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Burgtheater.dasalle. VonEmil
Granithfiädten30.
Byron.Lord.Von111-.Adalbert
Sehroeter"350,

Von1)r.Marcus

Gemäldevon

Capello.Bianca,
Landau*59.
Capri"512.
Carnol.Sadi.derneueLeiterder
franzöfifwenRegierung*268.
Cleveland.StreifliäoteraufdieReife
de?Präfidenten.VonE. F

. Liebe
treu143.
Eouliffen.dordenlindhinterden.
NaehOriginalflizzendonU. v.
Fifcvertt169.Crispi.FranceSco.deritalienifeve
Minifierpräfidenl*96.

Tellamator.der.GemäldedonF.
Veda*209.
Dievterlrhptonhm421.Aufl,461.
Dioslurenpaar.einroifienftltaftliches,
MommfenundShbelanihrem
70.Geburtstagegewidmet*159.|

Vuebftabenderfehungä- Auf
gabe219.Aufl.297.
Ditbtertrnptotrhm421. Aufl.
461.
GeographifclteßSilbenrätfel
500.Aufl.544.
Hieroglhphentafel442. Artfl,
481.
Homogramm381.71115441.
Kapfelrätfel41.104.Aufl.85.
146.
Kartenfpiele41.62.84.104.
146.192,274.296.341.381.
401.441.481.521.564

.Jlphabctilmes Regifler.

DominaSale-amtoolmporatorem
odliegen]* 529.
Dom edro11.KaifervonVraflliett.
VonProf.111-.J. Sarrazin*79.
Dhnamit-Torpedogefätätz.da11pneu
matifehe'123.

Ebxrßlätnpfende.
VonC.Fifeher*

3 .
Edelraute.EineTirolergefebiclttevon
E,M.Vaeano129.153.177.201.
Empfang.großer.amHofezuMadrid
imJahr 1804*55.
Engelfiändchen.da3*239.
Erfolg.einglänzender.
donPio Ricci*412.
Erinnerungen.ausden.einesau?:
edientenSoldaten*122.
Er geborene.der.VonPederzani
Weber*519.
Efeltreiber.der.amBrunnen*498.
Es ragtinsMeerderRunenftein.
GedichtdonHeinrichHeine.in
Mufit gefelztdonRobertvon
Hornfteitt.PiufrtveilagezuNr.11.

Gemälde

FahrendesVoll* 183.
amilienfrühfilietin Kairo*438.
amilienlonzert.VonPederzani:
Weder*159,
anfare.die. RomandonFritz
Mauthner345.365.385.405.
425.445.465.494.514.538.
558.
Fafätitrg.vom.Driginalzeiehnung
von J. Pufchlirt*377.
Fatal. NachStizzeuvonA. von
ifehern*317.
Ferientag.ein.Weihnachtsidyllvon
LudwigThaden240.257.
FeftmorgenaufdemFriedhof.ein*

9e).
Fluäzt.aufder*336.
Fraul.Kathi*332.
riedrieh111..DerttfäterKaiferund
KönigvonPreußen'536.
Friedriä)VarbaroffasEnde*75.
Frählingßtrartnt.ein.VonLudwig
Hedi-fi*11.

GabenfärdenWeihnaebtstifch.länfi
leriflbenndliterarifehe246.
GangzumKranken.der*15.Geduldßprobe.GemäldevonW.
Schlitze*488.
GefährlicbfiePofien.der*411,
Geheimniffe.die. desFriedhofes.
VonEtiennedeFodor430.
GeographiflhesSilbenrätfel500.
Aufl.544,
GcfmithtezweierKllfie.Rovellette
vonHugoKlein15.18.38.
GefpannterVan'.bei*30.
Gefiändnis.das*260.
Gitta-Z.zumhundertiährigenTodes
tage.VonLaMara*112.
Gnomen.VonAlfredFriedmann
183.
Goedeäe.Karl*137.
GoldenenHorn.am.Weihnachts
erzählungvonHugoRofenthal
Bonin*229.
Grabmal.da4.deZVifeltofsMar
tin11. in derKathedralezuLeon*

379.
GräfinAdaKralenZ»Fenfier.Eine
ShloeftergefeltithtevonAnfasKa
raliß281.
Großmutter.zwei*448.
Großmutter.beider,VonE. M.
Vacano*281.
Großer-tersHeimkehr.Gemäldedon
C.Krirheldorf* 240.

Hamlet-Schloß.da8. VonErnfiKoppel*158.
HeiligeElifabeth.die.nimmtAb
fthiedvonihrerFamilie*115.
HeimkehrderFifrherbootein Fo'eamp*6

.

Held.der.vonKulm.VonWilhelm
Müller'306.

KreuzrätfelAurl.41.
Kngelporamide.magifehe85.
Aufl.125.
MagifäteeKreuz461.Aufl.500.
Palindronr-Sätiebrätfel544.
Papyrus. altäghptifäter146.
Aufl.192.
Punltirtes Kreis - Silben
rätfel481.Anfl,521.
Quadrate. fombinirte ma
gifthe192.Aufl.275.
Rätlel 192.341.361.881.421.
441.461.481.Attfl.275.401.
441.481.521.

RätfelhafteJnfehrift41.125.
219.361.481.Uufl.85.170.
275.401.521.
Rdffelfprung20.104.170.274.
320.401.481.521. Aufl.63.
146.297.341.361.442.521.
Säzaät20.41.62.84.104.125,
146.170.192.219.247.274.
296.320.340.361.381.400.
420.441.460.480.500.521.
544.565.
Säterzrätfel565.
Srherzrebus20,85. Aufl
125.

. 63.

(Diemiteinem' bezeichnetenArtikelfindillufteirt.)

Hoätwildjagden.die.desKaifers
vonOefterreirb*96.
Hochzeit.eine.in derBafilieata*
397. _
Homogramm381.Aufl.441.
HumorifiifehenMappe.ati-Iunferer'
81.273.397.457.517.
HhgieniicheVedenlengegendas
Zwei-undDreiradfahrenundden
übermäßigenRuderfport.Von
1)r.R. Koch14.

Jäger.der.Driginalzeiäznungvon
E. Ravel129.
Jagdausflug.ein.zuBerzeneze*14.
Jahrmarlt.der.in Zelna(Ruß
land)*498.
Jefuslindes.dieDarfiellirngdes.im
Tempel*307.
Jnfel . die. VonA. Fr. Grafvon
Schal!50.
JfehlunddielaiferlieheVilla.Von
TancredRofe*35.
Jubiläum.das.PapftLeos11111.*
287.
Jubiläumsgelelteul.ein.fürPapft
Leo11111.*451.
Jubiläums: Kunftartäfiellung.

internationale.inWien*518.
Juvilarin.einejugendliche(Prinzeffin
oonWalest"516.

die

Kaffeevifile"135.
Kaifer.der.tot! PortKarlGreat.
Ez-trabeilagezuNr.24.
KaiferFriedriehä111.Thtoubeftei
gung*551.
KaiferundKaiferinvonRußland*
263.
KaiferWilhelmunddieSeinen.
Ein Gedeulblatt.Originalzeieh
nungoonTheodorBolz' 532.
533.
Kaiferreife.donder.nachPommern"
*1i) .
KalifornifeheLiebesbriefe.Novelle
donH,lliofetithal-Boniir530.549.
Kamerunberg.der.nachVergangen
heit.GegenwartundZutunft.Ko
lonialpolitifmeSlizzedomAfrita
reifendenbr. Schwarz"211.
Kapfelrätfel41.104,Attfl.85.146.
Karl171..KönigvonFranlreicb'
519.
Karnedal.vom.in Rom*351.
Kartenfpiele41.62.84.104.146.
192.274.296.341.381.401.
441.481.521.564.
Kalzenballade.VonEduardOehmle*

17.
KindlirheKunfi.GemäldevonG.
vonBergen*425.
Kirche.evangelifät-lutherifelde.zu
Wladimir.VonK. Mielenhau
fer'187.
Königsfchloß.dasBerliner.Von
BennoReden'410.438.
Kolonien.deutfcbe.inUruguay.Von
111-.C. Brendel560.
Kofatengefcltetit.VonE. v.Barfuß*
166.
Krei-:tlaufde?Werdeus.derewige.
VonM. WilhelmNieder315.
KreuzrätfelAnfl.41.
Kripperl.'s. ima)einerOriginal
aqnarellevon J. R.Wehle.Far
bigeKunftbeilagezuNr. 11.
KritikimZwifrhenatl.VonEugen
Sierle"478.
Kronprinz.derdeutfäte.inTirol*76,
Kronprinzeß.eine.alsTonangeberin
derMode*82.
KronprinzliiheFamilie.die.und
ihreBegleitungvorderVilla
Zirio*470.
Kugelphratnide.magifehe85.Aufl,
125.
KunftdeeGefpräehli.die.VonMar
Deffoir470.
Kauft.die..foll*.EinTifäfgefpräeh
donFricderileFreudenberg262.
Knßnlatil.Profefforl)r.Adolf*511.
KutfclterNumero23.der.Madrider
SlizzevonEufebioBloß-ro*268.

LändlichesFefi. GemäldevonR.
HirthduFreue?"496.
Lagunen.aufden*123.

Lebensretter.der. Slizzenachdem
LebenvonEtiennedeFodor510,
Leilbeufeierlirltteiteit.die.fiirKaifer
Wilhelm*534,
Lefen.leben.hörennndreden.Von

H
.

Ehrliäd498.518.539.559.
LetztenGrofthen.die. Gemäldevon
Bruet-Lajos*156.
Lian.verderbenbringendes*184.
Liebeserllärung.Gemäldedon F.

Soulaeroir164.

IWWÖ

Sätiebrätfel296.Aufl.341.
Sehlaebtenrätfel247.Aufl.320.
Silben -
401.Aufl.461.
Silbenrätfel 381.Aufl.421.
Strrnrätfel 544.
Sternzahlenrätfel 125.275.
Aufl.192,341.
ueberfetzungsaufgabeftir

Fotlerieziehungen.
Ergänzungsrätfel Ziehnngenim MonatOktober20.

November84. Dezember170.
JanuarundFebruar420.März460,April564.

Briefmappe.
unfereLateiner381.Uufl. 20.41.63,85. 105.125.170.
421.
umwandlungsaufgabe341.
Aufl.401.
Perfchiebrätfel521.Aufl.565.

RätfelhafteJul-helft41.125.219.
861.481.untl.85.170.275.401,521.
Rathaus-hof.der.zuNürnbergzur
ZeitdeßweftfälifettenFrieden-J
mahlä1649.VonMarcusSchuß
ler"15.
Reichbefehenlt.Gemäldevon H

.

Oehmieben244.
Reiätstags.diegroßeSitzungdes
deutftven.Originalzeievnungenvon
HermannLüders'458.471.
ReineteimSchnee*257.
Röffelfprung20, 104.170.274.
297.320.401.481.521.Uufl.
63.146.341.361.442.521.
Romantiter.derletzte(Jofefvon
Eichendorff).VonGnftaoKarpeles'491.
Rofäoer.Geheimerat1)r.Wilhelm95.
RoteKreuz.das. VonP. vonMe
lingo102.
RuffifäteGeneralfiabsfißung.eine.

in Warfehati'471.
llluffifäteKaiferfamilie.die.inVer
lin* 206.

Sacbfen-Koburg-Gotha.Prinzeffin
Luifevon.VonMariusHecht"
438.
SalometanztvordcmKönigHero
des'215.
Samoainfeln.die. Von Eugen
Sierfe'94.
SanRemo.Bilderaus.VonVal
polieello*371.
Sibaät20.41.62.84.104.125.
146.170.192.219.247.274.
296.320.340.361.381.400.
420.440.460.480.500.521.
544.565.
Seherzrätfel565.
Saterzrebud20.85.Aufl.63.
Slbiebrätfel296.Aufl.341.

125.

Sehlaehtenrätfel247.Uufl.320.
Schönheiten.preisgekrönteunga
rifche"20.
SchöpfungderErde.die.VonM.
WilhelmMeyer475.
Schopenhauer,Arthur.VonMax
Drffoir'451.
Schuhe.derlleine.Gemäldevon
WilhelmSätirtze*133.
Schweden.PrinzOsterdon.und
feineVerlobte(FräuleinEbba
Mum-b*412.
Semiuar.daZ.fl1rorientaliftheSpra
ebenin Berlin. VonGuftav
Dahms135,
Seoul.Gemäldevon I. F. Engel*
25.

Herbfiabendim Dorfe. Gemälde
vonA. Lin?"112,
Herbftbilderau?derReithßhaupt
VonFedorvonZobeltitz

Aufl.481.

fladt.
122.
Hieroglhphentafel442.

Lindner.Albert*459. .
LiterarifatePlaudereien.VonBruno
Walden.En lifcheLiteratur114.
Frauzöfifthe'iteratur314.419.
Literatur19.40.58.83.103.124.
142.166.190.216.270.295.
318,339.359.879.399.419,
440.459.479.499.519.539.
563.
Lotterieziehungen20.84.170.
460.564.

420.

MädchenundJungfrauen.Augen
blirtZvilderausdemLeben.Dri
gitialzeithttungvonH. Neftel*1 1

MännlicheVorbilderundweibliaze
Kopien.NaehÖrigiualftizzendon
C. Tfäturl101.
Märzworlte.dieereigniäoollrzweite.
1888'534.
MagifrlteKugelphramide85.
MagifwesKreuz461.Aufl.500.
Manuftripte.der.Rache.Von L

.

Saturz*145.
MariannddasJefuslind.Ge
nraldevonMurillo232.
Marlfteine.diedrei.desLebensim

tillt8ertttrn.
Vono1-,Fr. Ef;358,

37.
Marlt in Moälau.ein*311.
Maslenzeit.fiirdie'418.
Mauren.imLandeder.VonAlfred
Stelzner"134.167.
Melodie.eine*476.
ModeundNatur.Von J. vonFalle
398.
Morgentoiletteeineraltrdmifeben
DamedonGuftao.Hugo480.
Mufitleben.(1119dem.derGegen
wart.VonHeinriwEhrlich155.
388.

Nadelftiehe.lleine.VonAlfredFried
mann451.
NeuenJahres.des.erfterGruß*
294.
Riemann.Angriff"139.
Notizblätter19.49.62.83.103.
124.142.166.190.218.247.271.
295.319.339.361.380.399.
419.440.459.479.499.520.
543.563.

Orienlalift.einberühmter(Heinrich
LebereehtFleifätert*513.

Pnlindrom-Sthiebrätfel544.
Papfifcier.die.unddievatilanifche
Ausflellung390.
Par-rund.altäghptifäter146.Aufl.
192
PflanzenwachZtum.dasforeirte.und
derPflanzenphbnix.Von1)r.pltjl.
CarlduPeel50. _Pflegehaus.dasneuerriehtetedeulfche.
in Nizza191.
Piazzetta.aufder. in Venedig*436.
PlaudereienamKamin.VonPaul
vonWellen427.542.
PolitifcbeNeuigleilelt*166.
Pompeji.eineStraßein' 95.
PunttirtesKreisfilbeurätfel481.
Aufl.521,
PhgmalionuudGalathea.Original
zeiätnungvon Fifcber-Cörlin.
DichtungvonMarKahleuberg"
497.

Quadrate.lombinirtemagifäze192.
Aufl.27.5. .

Nätfel192.341.361.381.421.
441.481.Uufl.275.401.441.
481.521.
Rätfel.da8. desTodes.Eine
fonderbareGefehirhtedonMar
Kreher485.505.

SieundEr. VonE.M.Vaeano"
294.
Siebenbürgen.dieDeutfäten(Such:
fen)in. VonKarlPröll' 291,
Silven-Ergänzungsätfel401.Aufl.
461
Silbenrätfel381.Anfl.421.
SophieCharlotte.Königinvon
Preußen.undLeibnitz.Von1)r.
MarcusLandau"388.
SpalatoundSalona.aufdenRuinen
doit.PonKarlKolbarh'115.
Sprichwörter.umgekehrte.Original
zeiehnuugenvonE. J. Fronten
bach*217.
Spracheund1Aphorismen31.135.
Stadtdes.AltenDeff-iuers'.Stizzen
undBilderausder'140.161.
SteinamRhein*31,
SteinhuhnjagdinDalmatien* 355.
Slelldiehein.beim.VonE.Fifeher'
287.
Sternrätfel544,
Stern-Zahlenrätfel125.275.Aufl.
192.341.
Studirzimmer.da'orientalifätedes
KronprinzendonItalien*142.
Suche.aufder.naehWaffer"263.
Sudan.Bilderausdem"188.
Siidafrita.durch.EinBeitragzur
GefehitlttemeinerletztenFor
fehungsreifevonor.EmilHolub*
74.
Sädiee-Erwerbungen.itnfere:Kalfer
Wilhelmsland.Vonl)r.D.Finfth*
415.
Snnagogedieneue.in Danzig.Von
E. Pilttuer*496.

192.219.247.275.297.320.
341.362.381.401.421.442,
461.481.501.522.545.566.

*

Sy1nagoge.dieneue.l
n Mflnmen*

19
Shea.Vonl)r.HansBarth* 311.
Szeäze-Zuhi-Kliulofcv.GräfinPaula.
all)Patrizierincm3demferhzehn
tenJahrhundert.VanMarine
Hecht"185.

Taitbenmofäzee.imHofeder*378.
Tefiamentseröffnrtng*451.
TheofophiflheBewegung.die.inJn.
dien.VonEruftvonWeber*82.
TorredelGreco.dieKorallenfiadt.
VonWaldemarKaden*239,
Träumerei.angenehme*181.
Trennung'6

.

TropiftheFrüchte.VonHciitrilh
Semler330.
Trotztöpfetten,GemäldevonM.
Reirner*325.

ueberKlippen.NovellevonKlaus
Zehren301.325.354.374.894.
414.434.454.474.
ueberfehungsaufgaveftiruufereLa
teiner381.Aufl.421.
11mmandlung4aufgabe341. Uufl.
401.
UnfereKllnfiler:EarlGehrts'6.
Carl Jäger*307.Arthurvon
Ramberg'450.
Unter-Jnnthal.Bilderausdem*511.
Unwetter.imfpätherbftlithen*168.

Bergißmeinnitlti.GemäldevonG.
Schaehinger'72.
Verirrt'318.
Verflhiebrätfel521.Rufl,565.
Viltoria. DeutfeheKaiferinund
KöniginvonPreußen'537.
Vittoria.KronprinzeffiudesDeut

fche)nReichs
nndvonPreußen'

55*..
VillaFalconieri.NovellevonPaul
Hehle' 1

.

25.45.69.89.109.
VillaQuartobeiFlorenz*392.
VillaZirio.dieWohnungdesdeut
frbenKronprinzenin SanRemo*
190.
VillaZirio.indenGärtender* 365.
Vor demSpiegel.Gemäldevon
G. vandenVos*45.
Vorderc.1lu1tiott'40.

Wärterirt.beideralten*511.
Atoifenlittder.die*357.
WeihnachteninderWienerHofburg.
VonCurtvonZelau*238.
WeihnachtenunterderErde.Ge
dichtvonJuliusLoh-neuer*239.
Weihnachtsandaäzt.zur. Original
zeilhnungdonK. Gampenrieder
237.
Weinbauin Aighpten.Von E,
Planer*436.
enctheim-Pälffh.GräfinMarga
rete.alsKöniginMarieAntoinette.
VonMariusHelht*330.
Wien.dastanzende.doitehemals.
VonGillianWeisbrodt391.
Wilhelm1.. DeutfmerKaiferund
KönigdonPreußen.Ein Er
inneruugßblatt.(16Seiten.)Extra
beilagezuNr. 24.

'

Wilhelm.KronprinzdesDeutfchere
ReichsundvonPreußen*553.
Wilfon.Daniel*219.
Wirtshausfcene.niederländifme.Ge
mäldevonG, Papperilz'473.
Worms.Bilderaus. VonOstar
Horn*431,
Wltftennot.GedichtvonJoh.Paul
Schwarz.MitBildernvonAlbert
Rithter*396,

Zentral-Afien.Bilderaus*836.
Zopf.der.in China"37.
Znäerröääien.PaflelldonJäzfi
Koppao*385.
ZioeeStbußtteidige.EinePfälzer
GefchiwteinWortnndBildvon
KarlKbgler*60.
ZweiSeelen.RomanvonRudolph
Lindau10.34.54.78.98.118
138.162.186.210.266.290
310.334.
ZwifchenzweiFeuern.Gemäldevor.
FedericoAndreotti"408.
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59. Band.

?reihigfter Jahrgang.
Oktober1887-1888. Wealth iYlluflrirle Yeitung. 7

ErlrßeinljedenHenning.

?ßreievierteljährlichZ sogar-ie
MitpofbI-lfnitagMarti 8,50.

Wild! Talcaaieri.
Novellenon

?Baal Öeyle.

M11GriginalzeiOnnngenoonZenngZfleger.

(AlleNennevorbehalten»f
t

it deinLlbendzngfdervonRomnach
denLllbanerbergenfiihrtewaranch;
einjnngerDentfctfer
demSciroccoent
flohenfderüberden
Tibernfernbrütete.
Als er in FraSeati
ansftieg nnd die
kleineStadt anf

halberHöhedesBergesluftighingelagert
fahrdenAetherfo reiniiberdenwaldigen
Höhenfchwebendundans deinfilbernen
Daft iiberftillenVinienwipfelndiehalbe
ScheibedesMondeß-diewieeinweißes
Rofenblattauf einemlichtenfeidenen
Schleierrnhtc-atnieteereinpaarmaltief
anf, lüftetedenbreitrandigenHut nnd
fchwenkteihn gegendaSferneRom, wie
einglücklichGelandeterauf daSunheim
licheMeer zurückblickt-deiner fichnicht
fo bald wiederanznoertranengedenkt.
In derThat war er ioillens- nach
denier in derStadt denWinter hin
durchfeinenStudiennachgegangenwar,
jehtznAnfangMai nur nochin1Fluge
dasGebirgezu dnrchftreifenund vor
derSotnnrergltitdenHeimweganzu
treten.Nur feinenKoffer hatteer in
Noni abznholentvon niemandmehr Abfchiedzn |
nehlnen-da feine guten Freunde und Bekannten
irhonvor ihni dieStadt verlaffetihatten. iind frei
lichwar, nachdemderWinter fiel)ungebührlichber
liingerthatte: die Hitze fo plöhlich nnd gewaltfain
hereingebrochewdaßfelbft diealteingefeffenenRömer
darüberzn fenfzenanfingen.

_HieramAbhangdesGebirgswehteeine leichtere
Luft; eindnftigesAbendwindchenhani-hiedentjungen

Zlieifendenvon denBlütenbiifclfenentgegen-die fich
m üppigenBeetenlang? der breitenFahrftrafzehin
zogen.SeineReifetafchettmgehängt-an derer nicht
NW! 31itragenhattexda fie _nur etwa? Wiifclfe
und einenkleinenAquarellirapparatenthieltf den

1888(Bd.59).

LeinwandfclfirinnachläffiggefchnltertfftiegderFremd
ling fachtin das Städtchenhinauf„ das nochvom
legtenTageßfcheinhell genugerleuchtetwary urn die

Sahilderüber denHiiufern und fogar die Straßen
namenohne Mühe lefen zn können. Weder die
Trattoria del Sole nochdie Jinoba Trattoria della
Riprefa fahen einladendgenug ausf um hier für
die Nacht Herbergezn fnchen.
Es blieb alfo wohl nichts
übrigf al? fichdeinAl
bergodi Londra an
znoertrauent ob

wohl dad eben
falls nichtfehranfehn
licheHan-Zan derPiazza
ini Jieifehandbncl)al? ,ganzgut,
aberteuer*bezeichnetwar. DerWan
dererfann einenAugenblickna1h„ob er feinBündel
hier fofort ablegenfolie. Doch zog fein Dämon ihn
an deroffenenHansthiiroorbeifin derein paarnn
fäuberlicheWeiberinit einemdickenKellnerplauderten.
Wer konntewiffentober nichtdochnochin deroberen
Stadt eintranliclferesUnterkonnnenfändefwozwifclfen
denOlibengärtennochrei11ereLüfte wehenmußten
als auf demhüufernnitürnttenMaß' vor der alten

l Kirche.Diefefta11doffeneundein fiißerWeihranchdnft
r

ftrömie ihni entgegen,zugleich111itOrgelfpiel und
dentGemnrnielabendlicherLitaneien. Er fchrittaber
ungerührtvorüberund wandtefichnachlinks einer
kleinenGaffe 511-die geradewegSin die Höhe zu
fiihren fchien. Weiber und Kinder hocktetivor den

Thürein dieHandwerkerhattennochnichtFeierabend
gemachtund faßenbei kleinenqnalinendenLäinpchen

in den fchwarzangerauÜtenLöchern ihrer
Werkftiiitenoderanf der lichterenWaffe,
überall geniigfa111cArmnt nnd

kiinimerlielferFleiß, hin nnd wieder eine Mutter,
die ihren/Säuglingin Schlaf fang- odereinHünflein
Kinderf da? fchreiendund lachendin irgendeineni
Spiel die init diirftigenFetzenbehangenenGlieder
rührtetwiihrendHühnernndKatzenanf der fchninßi
genGaffe ihremFntter nachliefen.
Der junge Reifendewar noch nicht dnrch fo

viele Bergneftergewundertxdaß er nicht auf all
diefe Dinge ein nengierigesAuge geworfenhätte.

1
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Auch war er nochallzu fehr von feinen deutfchen
Vorurteilendurchdrungetieumnichtvielesfiir Schrnuß
zu halteuewas nichtsSchlimmereswar als jener

Edelrofte der fich an Wändeund Geräte anheftete
wenn man nichtmit dem tiefgewrtrzeltetrHaß der
deutfchenHausfrau gegenStaub undRuß diefelben
für einenfittlichenMakel hält und unerbittlichzu
tilgen fucht. Selbft dieblitzendenZähneund Fener
blickeeinigerFrascatanerimtenedire in Nachtjäekcheir
fteckendeauf denStufen derHansthiireitfnßertebe»
rnhigtenihn nichtdariiberedaß ihr Koftiintvonver
dächtigerWeiße und ihre fchwarzenFlechtenzerzauft
erfchienen,Gr ftiegenachdemer ein paar Orangen
gekauftebedächtigberganeim GehendiefiißenFrüchte
verzehrendedenBlick rechtsund links iiberdieGärten
gerichteteans derenlanggeftrecktenAnpflanzungenfich
fchöneLandhäufererhoben.Als er dieletztenHäufer
desStädtchensimRückenhatteeohne
eineHerbergegefundenzuhabeneiiber
legteereinenAugenblickeoberestiicht
wagenfollteeirgendwoim Freienzu
(ibernachtenedenKopfanffeineZielfe
tafchegebettetemit feinenrleichten
Plaid zugedeckt.Gr konntees nicht
übers Herz bringenewiederin die
engeStadt zuriickzukehretrenachdem
er hier oben die kriftalletteFrifHe
geatmethatte. Auch fühlteer kein
VerlangennachSpeife und Trank.
„nuontii“ fagteer vor fichhin.

eeAmEnde ift's das Gefcheiteftee

ic
h

wandereim Mottdfcheinnoch
ein paar Stunden forte bis ic

h

nachGrottaferratakommeoderwo
hin fonft meinGenius michfiihrt.
Die Nachtwird hellund omniamea
rnecnmpartir.“
Er fprachlateinifclteweil er ein

Gelehrterwar und überdieswußtee
daß in dieferGegendCicero feine
Sonrmerfreudengetroffenund feine
berühmtenWerkeverfaßthatte.
„Nur Tnsculummuß ic

h

fehen
und die Tusculaitae wo deralte_
Herr feine Villa befeffen. Wenn

ic
h

immerberganfteigeewerdeich
wohl endlichzu denTrümmern g

e

lungene die ja die Höhe bekrönen
fallen. iind lauf' ich in die Irre- hier ift Irren nichtnur rnenfch
lichefonderngötterwürdigedennjeder
Schritt gehtdurchGefildeder Se
ligen.“
Er hatteeinenfanft anfteigen

denWegbetretenlängs einerhohen
Piauere iiber welcherdie fchwarzetl
Ztveige alter Steineichenempor
ragten. Rechts ftieg eine grüne
Halde hinane in der die Cicaden
ihr fchriilesAbendliedübten.Sonft
toarweit und breiteinetiefeStillee
wie fi

e in diefenGegendengleichnach
Sonnenuntergangiiber die Land
fchaftherabfinkteda felbftdieVögel

durchdas SäfwittdendesLichts fiir
eineWeile betroffenwerden. Wie
er aberweiterfchrittehobenjenfeits
der Mauer die Ulachtigallenwieder
ane und aus denValaftgärtenant
wortetedas fonderbareSchlnchzeir

'

der Glockenfröfclteefo daß der Einfame ein paar
Augenblickeftillftattdedas Herz überwältigtvon der
innigen Empfindungewie fchöndie nächtigeWelt
und wie glilckfeliger felbftedaßer fi

e in der Fälle
junger Kraft durchwanderndurfte.
Jndeffen ftieg der Mond höhereund fein Licht

wurde kräftiger. Der Wanderer fah zur -Rel-.htetr
aus einerOelbaumpflanzungein ftattlictiesGebäude
aufragenedas nach feinerKenntnis der Landkarte
die Villa Aldobrandini fein mußte. Doch war ihm
derEintritt dort zu fo fpäterStunde jedenfallsver
fagte anchlag ihm wenig daranejeßt Menfchenzu
begegnen.Wie im Traum fchritt er weiter und
kam an cin hohesVortale das dnrchein halb ge
öffneteseifernesGitter verfchloffenwurde, Hier
hatteficheineftarkeSteineicheedie drinnenwuchse
mit einem ihrer die belaubtenAefte zwifchendem

Thorbogenund der obernZackenreihedes Gitters
ins Freie gedrängtund ftreutenun ihren Schatten
iiber die mondbegläuzteSchwelle. Unwillkiirlicl)griff
nnferWanderernachfeinemMalkäftchenundSkizzen
buche fo verlockendwar das Heransragendesdunklen
Banmarnns fiir ein Malerauge. Doch fliegende
Wölkchenedie denMondfcheindämpftenebelehrten
ihn alsbaldedaßer einenvergeblichenVerfnchmachen
wiirde. Ollfo trat er durchdas Gitter ein und fahe
daß er fich in derbreitendoppeltenUmfriedungeines
Varkes befandeder iiber einezweiteMauer heriiber
blickte. Auch in diefer öffnetefich ein mächtigese
rnit Statuen und barockenOrnameutengefcltntiicktes
TheredeffenJnfchrift er rniihfamentzifferte:Horatirts
Falconerirts- monutuentaleBuchftabetie in weißen
Marmor ge
hauen. Das

x x äYxexxxiKgMxxxaxx-eaex:?
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Gifengitterjedochwar gefchloffen.Gr konnte*nur
durchdieStäbe in einengewölbartigausgefchnitteneit
LaubgangimmergriinerEichenfpäheitehinterwelchem
ein freierVlaß denBlick offen ließ auf eineluftigee
von drei RundbögengetrageneHalle. Wie Schnee
glänztedasMondlichtauf denflachenebreitenStufene
diezuihr hinauffiihrteneauf denrundenSteinpflöckene
dieemit KettenverbundenedenVorplatzabgrenztene
dochfchimmertenirgendseinanderesLicht. Das Haus
lag ftummwie einGefpettfterfchloßein welchemerft
umMitternachtein fpukhaftesLebenaufwachenfall.
Lange ftand er und ftarrtedurchdie tieffcltwarze

Laubwölbung in den ftillene leuchtendenBezirk vor
der fchönenHalle. Dann wandteer ftrhrechtseinem
Waldwegezuedergemachberganfiihrte. Das Laub
der Kaftanien war noch fo fung daß ihn überall
ein zartes Helldunkelnmgab. Als er aber kcnnn

hundertSchritte hinangeftiegenware blieb er wie
gebanntftehenemit einemnnwillkilrlichenAusruf
des Staunens. _

Ein im RechteckansgetieftesWafferbeckeitlag
vor ihine rings umftandenvon dichtgepflanztene
hohen Chpreffenedie keinen Lichtftrahl auf die
regnngslofeFlut fallen ließen. Nur hie und da
öffneten fich die dunklenWände und ließen die
Durihficlttfrei auf ntondbefchieneneVinienwipfeledie
ihr vieldrtriitkreuztes?lftwerkluftig gegendasFirma
mentausbreiteten.Hier wäreeszumSterbentraurig
gewefenehättennicht in denBiifclfenumdiefchauer
licheStätte lauter als irgend fonft die Nachtigallen
gefungen.LangfanrnmfchrittdernächtlicheWanderer
das feierlicheGebietedas wie zum Dienft irgend

einer geheimnisvollenGottheit b
e

ftimmtfchien, Von einer lichteren
StelleauskonnteerdurchdieZweige
derVarkbäumedieDächerderVilla
fchimmernfehen und ermaß nun
diegewaltigeAusdehnungdesfiirft
lichenHaufes. Gr fahe daß eine
Doppeltreppevon der Höhe des
Weihers in denKaftanienhaitthinab
fiihrteedochmochteauchdieferWeg
wiederan ein verfchloffenesGitter
fiihren. So ruhteer ein wenigam
Rande der fchtoarzenFlute immer

tiefer von demMärchentrauntum
fponneneder ihn in diefenächtliche
Einfamkeitgelockthalteeund fah den

Fledermäufenzue die zwifchenden
LückenderChpreffenfäulenaus und
ein fchwirrtru.Er tauchteeineHand

in das ftille Waffer; es war eis
kalt. Da nehteer auchdie andere
nnd Gefichtund Haare und ging
dann getroft feinesWeges weiter.
Ein wunderfatnesLabyrinthwal

diger Schweinenund Höhen nahm
ihn aufe das vom Mond gerade
genug erleuchtetware um ohne
Straucheln vorwärts zu fchreiten.
Hie und da konnteer auch das
Laub der einzelnenBäume und

Gefträuchenitterfcheideuehohe Lor
beerftämmeeüppig blühendeArbit
tus- und Fliederbiifheedie ftark

blätterigenLaurusartenediedenUntergrund
iibcrwucherteneundhin undwiederim Grafe
zerftreuiwilde Maiblumen und Narziffene

in dichtenBiifcitelnbeifarnmenbliihend. Er
blicktefiche einigedavonzu pflückene und
fand danebenrote ChclamenederenDuft
er befondersliebte. Ein Sträußckzertfteckte
er auf den Hute ein paar Alpenveilwen
ins Knopflocheund ging dann tveiterefich
mehr und mehrberaufchendan Nacht nnd
Stille undfeineneinfatnenjungenGefühlen,
ZnweileneaufeinerfreierenStelleangelaugte
fah er zuriickedenAbhang hinuntereüber
das fchlafendeStädtchenhinweg und die
zerftreutenLandhäufer in die weiteCam
pagnahinauseiiber welcherdieMondnebel
fanoatnmen.Am TagebeihellerLuft follte
manewie er gehörthatteevonhier aus die
KuppelvonSankt Veterfehenkönnen.Jetzt
unterfchiedernureineneinzigenhellenVuukte
der den Dunft durchbracl)- die Lichter
am Bahnhof. Wie es von taufend ge

därnpftetrFlilfterftintmenum ihn her furrte und
fäufelte,als fändendieVögel in ihren Neftern vor
der Mondhelle keinenSchlaf! Wie al( die Düfte
der Friihlingsblilmeirund des würzigenLaubes ihn
nmfchmeicthelteniDas tiefeekräftigeAtmenderNatur
im nachtwandlerifcheitSchlummererregtefein Blute
ihnt tvareals fühle er das SchwebenderErde durch
denWeltenrautn in mächtigenSchwingungenunter
feinenSohlen und flöge mit ihr demMonde ent
gegenedaß ihm in der lnftigenFahrt das Haar an
den Schläfen zuriickwehteund fein Herz ftärkerzu
klopfenbegann.
Wie lange er fo herumgeirrtewar ihm felbft

nichtbetoußt. Doch ward er plößlicl)gewahredaß
er nichtmehrberganftiegefonderneinemWegefolgtee
derwiedernachdenVillen hinunterfilhrte.Am Ende
tears ihn!dochliebewieder in dieNähetnenfchlicher
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Wohnungenzu kommen.vielleichtzu einemGehöft.
unter deffen vorfpritigendemDach er fich beiten
konnte. ohne vomOiachttauiiberriefeltzu werden.
Auchdürfteteihn. und er hätteviel um einenTrunk
Waffer oder Wein gegeben.Am Ende tnußte er

fichdochentfchließen.nochimGafthofuntenanzuklopfen..
In folcljenGedankenwar er in einen völlig

dunklenLaubganggeraten.derfchnurgeradewiederum
auf ein Varkthor zuführte. Zum Glück aber ftand
das Gitter offen.undvielleichtwardasfchmaleHaus.
das er hintereinemBlumengärtchetiimMondeleuchten
fah. von gaftlichengutenLeutenbetoohnt. Er trat
unbedenklichein. blieb aber entzücktan derSchwelle
ftehen;dennwas ihn hier umgab. fchienihm von
allem. was er heutegefehen.das Lieblichfte.
Es war einekleine.überdemfteilen'Bergeshang

aufragendeTerraffe. mit einer niedrigenfteinernen
Vruftwehr umzogen. die fich an jenes einftöckige

Gartenhauslehnte. An zweiSeiten umftandfiedie
Waldung. Lorbeerbäumernit hohenWipfeln und
jungeSteineickjen.wiedichtegrüneWändezumSchuß
gegendenWind errichtet. Der mäßigeRaum aber
zu ihren Füßen war fo von blühendenBüfchen.
Rufen undLilienbeetenundeinemStrauch. der eine
KaskadeweißerBlüten niederregnenließ. ausgefüllt.
daß das kleineWafferbeckenin der Mitte faft über
wuchertwurde. Das Schönfteaberwar die Wand
des Haufes felbft. mit einerzarten rötlichenFarbe
überdeckt.aus welcheretlicheantikeBildtoerkehervor
leuchteten.reizendvor allen einRelief überder ver
fchloffenenhohenThür. einenHorentanzdarftellend.
fünf fchwebenddahinfchreitendefchlankeMädchen.
die fichzierlichan denHändengefaßthatten.während
ihre leichtenGewänder fi

e in luftigenFalten uni
wehten.

blühendenSchleier über das Thürgefims geworfen.
Hier fchienein jungesNachtigallenpaarzu tiiften.
denn man hörte ihren leidenfcljaftlicljenZwiegefang
aus tiäcljfterNähe. der auchtrichtverftutnmte.als*
der Wanderernäherherantrat.um feineAugen an
derAnmutdeshellbefchienenenBildwerkszu weiden.
..Ein Zaubergärtchenl“fagte er laut vor fich

hin. „Von Wächternund Bewohnern auch hier
keineSpur. Ich denke.ichbin hier gut aufgehoben.
wenn ic

h

mir einen dunklenWinkel fuche und
wenigftensbis an den frühenMorgen mich nicht
vom Fleck rühre.
mich nichtfchlafenläßt - immer nochbeffer.als
in einer räucherigenLocanda übernachten.wo die
Vferde untermir ftampfenund dieEarrettieri fchon
vor Tau und Tage Lärm machen.“
Er ließ dieAugen durchdas Gärtchenwandern.

um nachdembequemftenRuheplaßzu forfchen-
da fah er plötzlichauf dem fteinernenRande der
zerfallenenFontüne einedunkleGeftalt im Schatten
eineshohenRofenbufcljes. fo daß er leichterfchrak.
nicht aus irgendeinerFurcht. zumal er fofort er
kannte.daß er einemWeibegegenüberftand.fondern ,

weil er hier ohne weitereseingedrungenwar und
an demAusdruckdes fchönenblaffenGefichtsund
der großen Augen wohl merkenkonnte. wie un- x

willkommener der BefißerindiefesHaufes erfchien.
„VerzeihungSignora.“ fagtecr in einemleid

lich fließendenItalienifclj. ..wennichohneErlaubnis
hier eingetretenbin und Sie in Ihrer Meditation
geftörthabe. Ich fand dasGitter offenundkonnte
demVerlangennichtwiderftehen.dasreizendeGärtchen;

und das Relief über der Thür näherzu betrachten.
Ich ahnte nicht. daß ic

h

hier eine Dame finden
würde..und werdemichfofort zurückziehen.“

wandtefichzumGehen.Da hörteer dieDamefagen:
„Ich bin nicht die Herrin diefesHaufes und

*

Gartens. Sie gehörenzu derVilla Tusculana und
das Kafino if

t im Augenblickunbewohntund ver
fchloffen. Ich felbft wohne in der Villa Falconieri
und bin heraufgegangen.wie ic

h

es oft thue. weil
es hier kühl und fehönift. Da hat michderSchlaf
überfallen. ic

h

hörtetiicht. daß jemandhereintrat.
Nun will ichgehenundSie find Vadrone.zu bleiben.

fo langeSie wollen.“
Sie erhob fichvon ihrem Siß. Er' fah jetzt.

daß fi
e

auf einemzierlichenantikenKavität gefeffen
hatte. dereneinige nebendemRand des Beckens
lagen. Wie fi

e vor ihm ftand. gewährteer ihren
hohenWuchs. fi

e

reichteihm. der gleichfallsvon t
i

hierimFreienzuübernachten.Sie fchütteltedenKopf. f

4 nicht die Jahreszeit. wo man ungeftraftunterm Y

Ein dichterStrauch gelberRöschetrwar x

an der einenSeite hinaufgeklettertund hatteeinen »
f
, fchwiegein paar Sekundenlang. dann fuhr fi
e

» _undleidlicheBetten. und Sie brauchennicht zu

Wenn das Duett im Rofenbufch,
» herumgewandelt.daß es michkaum nochwundern

*'

wohinSie michführen. Sie werdenjedenfallskeinen*
i

i höher als, bei den fchönetrFrauen dieferGegenden.
Er lüftete den Hut. verneigiefich leicht und !

nichtgewöhnlicherGröße war. bis an dieStirn. in
'

ihremGefichtaber.iiberdas derSchatteneinesdichten
braunenTuchesfiel. unterfchieder nur das leuchtende
Weiß der Augen und der fchöngereihtenZähne.
„Villa Falconieri!“ fagteer. „Ich bin an ihr

'

vorbeigekommenund dachtetiicht. daß fi
e

bewohnt
fei. fo ftill war es ringsum. Aber freilich.es war
fchonfpät. Wie kommtes. daß Sie fich fo weit
von Haufe fortwagen. Signora. zu fo nächtlicher
Stunde und ganz allein? VerzeihenSie. wenn i

ich eineindiskreteFrage thue. Aber in dieferherr
lichenWildnis vergißtman leichtalle Konventionen
der wohlerzogenenGefellfchaft.“
..Ihre Verwunderung' if

t

fehrnatürlich.“verfeßte
die Frau. ohne fich zu regen. „Sie find fremd.
Sie wiffen nicht. daß die Gegendhier nur von
guten. friedfertigenund ehrlichenLeuten bewohnt
wird und daß alle michkennen. Gewöhnlichzwar
begleitetmichmein großerHund. mehrzur Gefell
fchaftals zum Schuß . er hat fichaber gefternden
Fuß verwundetundmußzuHaufebleiben.uebrigens

if
t es nichtweiterals einigeMinuten bis zu unferer

Villa. wenn man den kürzeftenWeg kennt. Sie
werdenweit in die Irre gegangenfein. Soll ic

h

Sie führen? Wenn Sie in Ihrem Hotel dieLeute
nochwachfindenwollen.dürfenSie nichtzu lange
zaudern.“ f

Er lachteund geftandfeinenromantifchenBlau. 4

„WelcheineThorheitl“ fagtefie. undihreetwas
umfchleierteStimme klangplötzlichhart undherrifih.
„Sie könntenvom Fieber überfallenwerden und
morgeneinen elendenTag haben. Dies if

t

noch ,

Sternenhimmelfchlafenmag. Aber freilich. das'
Gafthaus unten foll nicht das befte fein.“ Sie

fort: „Wiffen Sie was? Sie können in unferer :;

Villa dieNachtzubringen. Wir felbfthabennur die -
'

Hälfte des erften Stockwerksgemietet.die andere»
bewohntder Väclhter;die Zimmer im Erdgefcijoß.
wo die Vrinzeffin ihre Villeggiatur hält. find nicht
zugänglich. Aber über uns gibt es Raum genug

fürchten.daß Sie irgend jemand zur Laft fallen. »

Meine Leute werden für Ihr Naehtlagerforgen. »
,

KommenSie i“

Er war von dieferrtnverhofftettGaftfreundfcljaft
zu freudigüberrafcljt.um auchnur zumScheinEin
wendungenzu machen.
„In derThai." fagteer lächelnd.„ichbin fchon

den ganzenAbend wie in einem Zaubermärcljen

kann. wenn fichnun aucheine gütigeFee meiner

*

annimmt. Ich folge Ihnen. Signora. blindlitigs. x

unbequemenGaft an mir haben. und morgenin
der Frühe. wenn ic

h

ohne Dank fcheide.glauben

'

Sie. daß ic
h

es nur thue. um Ihren Piorgenfcljlaff

nichtzu ftören. daß ic
h

aber das GlückdieferBe
gegnungnie vergeffenwerde.“

o
f:

Sie erwidertekeinWort. wandteihm abermit j

einemlangen.ernfthaftenBlick das volleGefichtzu.

l

das hell vomMond befchienenwar. Nun erft fah x

er. wie fchön fi
e war; nicht in der erftenJugend.

aber von jenemAdel der Züge. der vieleFrühlinge
iiberdauert. Es war kein römifcijesGeficht. die'
Stirn unter dem einfachgefcljeiteltenbraunenHaar 1

der nichtkleineMund mit fehrtief gefärbtenLippen f'

ruhig gefchloffenund vrn keinemLächelnbelebt;die i:
x Blumengewindendekorirtworden ware-n. und ein

: jeneedlenSteine,diemanchmal in denBüftenantiker
Augenmit ihremblänlicljeirSchimmererinnertenan

Matronenaus demgelblichenMarmor hervorglänzen.;

i Sie ruhtenjeßt einenAugenblickauf demFremden. ,

„hatte ein fanftes. regelmäßigesGeficht. das fich'

jüngerausnahmals feinefiebemmdzwanzigIahre und ,

der die Vrüfung ohne Verlegenheitbeftand. Er

zumaljetzt.vondemVergnügenundStaunenüberdas

'

, ganzeAbenteuerbelebt. fehr liebenswürdigerfchien.'

Die Frau ließ das Tuch. das ihr Haupt bedeckt
hatte.auf ihreSchulternfallen undmachteihm ein

l

'

Zeichenmit derHand. daß er ihr folgen folle. Sie
führte ihn nichtdenWeg zurück. dener gekommen
war. fonderndurchein verftecktesSeitenportalum

Yelier (hand und Yieer, Yeutfche Ztluftrirte Zeitung. . Z

dieverödeteVilla herumund auf abfcljüffigemVfade
durchein Lliveuwäldcljenhinab. An demEnpreffen
weiber. der bald.zu ihrer Linken heriiberfah.er
kannteer. wie nahe fi

e der Villa Falconieri waren,

NochhundertSchritte und fi
e

hatten ein Thor er

, reicht. das auf das Klopfen der Herrin von einem
fchwarzätrgigenBurfchenmit verwildertemHaar ge
öffnetwurde. Dann durchfcljrittettfi

e einenkleinen'

Hofraum. aus wel>)emdas heifereGebell eines
Hundes ihnen entgegenfcljoll.Das krankeTier. ein
großer lveißgrairerBernhardiner. erhob fich von
einemBinfenlagerim Winkel und hinktederHerrin
entgegen. Sie kniete neben ihn auf das blanke
Vflafter hin und betafteteforgfältigdie mit einem
dickenLappenuntwundeneVfote. demTier freund
lichzufprechendunddengroßen.tnelancljolifcljenKopf

ftreichelnd. Ein dumvfesKnurren dankteihr für
den tröftlicljenZitfpruch; der Hund legtedie kranke
Vfote in denSchoßderHerrin undleckteihr dieHand.
„Bafta. Sultanol“ fagte fie und erhob fich.

..Morgen wird es vorüberfein.“
Langfam. die Ohren fchüttclndnnd ohneeinen

Laut. hinkteder Kranke in feinenWinkel zurück.
„Er hängt fehr an mir.“ fagte die Dame.

..Ich habeihn aufgezogenmit Ziegemnilch.da die
Mutter bei einemSprung über eineTerraffenwand
denHals brach. Er if

t ein treuerWächter. Wenn
Sie ohnemichhier beiNachthereingekommenwären.
trotz feinerWunde hätte er fich auf Sie geftürzt
und Sie zerriffen.“
Einige Knechteund Weiber. die nochim Hof

raum beifammengefeffenhatten.tratenan dieHerrin
heran und toechfeltenkurzeFragen und Antworten.
Dann warf fi

e

ihnen ein „Gute Nacht!“ hin und
fchrittdurcheinoffenesVortal. vonSäulchenflankirt.'

auf denenfteinerneLöwen faßen. der breitenHalle
desMittelbaueszu undbetrat.ohnefichnachihrem
Gaft umzublicken.das Innere des Haufes.

o
f:

Eine fchmalefteinerneTreppe führte in den
erftenStockdes Seitenflügelshinauf. droben trat
ihneneineMagd mit der dreiarmigenMeffinglampe
entgegen.dieauf die Damegewartetzu habenfchien.
einekleine.nichtmehrjugendlicheGeftalt mit guten
fchwarzenAugen in dembronzefarbenenGeficht.die
denunerwartetenGaft betroffenanftarrten.
„Die Herren find nochbeimSpiel.“ fagtefie.

„Der Herr Graf hat fchonzweimalnachder Frau'

Gräfin gefragt.“
..Es if

t gut. Rofa.“ erwidertedie Frau gleich
giltig. „Höre. Du mußt das blaueZimmer für
dieNachtherricljteti;erft abergeh in dieKüche. . .“'

Das Weiterewurde fo leife gefagt.daß derDeutfche
keinWort verftehenkonnte.
„KommenSie!“ wandtefich die Herrin wieder

zu ihm. „Ich will Sie erft meinemMann vor
ftellen. Sie treffennochdenPfarrer bei ihm und
deffenNeffen. einenjungenSeminariften. der eben
das römifcheFieber überftandenhat und zu feiner

3 vollftändigettErholung einigeZeit bei demOheim
lebt. Wenn Sie müde find. fagenSie es offen;
dieHerren iuachenihreVartie undwerdenSie nicht
hindern.früh fchlafenzu gehen.“
Damit betrat fi

e ein großes. fehr unwohnlicljes
Vorgemack).das nur durch ein paar Kerzen auf
einemSeitentifchchenerleuchtetwurde. In derMitte
ftand ein runder Tifch mit den Ueberrefteneines
Mahles. ein Buffet von fchweremEichenholzlehnte
an der Wand. mit Fruchtfcljalenund Weinflafcljen

befeßt. Alte. tief nachgedunkelteBilder in ge

fchwärztenGoldrahmenbedecktendieWände.die von
derHandeinesländlichenTüncljersmit großrankigen

feltfamgemifchterGeruchvon Rofen. Orangen und
gefottenemOel mußtejedem.der hier nichtzn Haufe
war. denAtem beklemmen.
Rafchaberhatte fi

e dieThür zu demanftoßenden
Gernachgeöffnetund. jeßt erft fich zu ihremBe
gleiterwendend.ihn mit einemfreundlichen„karo
rjeeo!“ aufgefordert.einzutreten.
Der Raum war nichttninderpalaftähnlicl)hoch

und weit als der Speifefaal. die Wände auchnur
einfachgetüncljt. doch durch allerlei Schmuckan
TeppichenundGerätwohnlichgemacht.Einige große
Sofas. mit verblichenemSeidenzeugüberzogen.noch
aus derZeit desEtnpire.RiarmortifcljäjenundSeffel
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deßfelbenStils. über demutiichtigenKaminfims dad
'

lebeusgroßeBild einestreifzbiirtigenVapftesin feiner
rot und lvcißetl Haustracljt. von der Deckeherab
hängendein oenetianifcljerKronleuchter.in einer der

tiefen Feufternifcljenein Sammetfauteuilvor einem

zierlicheuTifibcbett.mit allerlei toeiblichemKram be
deckt> fiir den ländlichen8tli0k16einer italienifcljen
Gräfin war das Gemachanfttindiggenugausgeftattet.
Sogar ein großerBriiffeler Teppichfehltetiicht.der

'

von denSteinfliefen nur einenfchmalenRand rings
an den Wänden freiliefz. Piitten auf demfelben
aber. geradeunter demKronleuchter.ftand ein bier
eckigerSpieltifch. durch zwei dreiarmige filberue
Leuchterhell befchietien.nichtweitdavon ein runde-Z
Tjfckjcljenmit zwei ftrohnmflochtenenFlafchetibefeßt.
denendieSpielenden.wie es fchien.fleißigzugefprocheu

hatten. denn ihre Gefichterwarengerötetund ihre
Stimmen klangenim Eifer desSpiels fo laut durch
einander. daß fi

e das Oeffnender Thiir nnddas »

EintretenderHausfrau mit ihremGaft völlig iiber

hört hatten.
Der Jiingite. der mit dem Rückennach der.»

Thiire fuß. wandte znerft denKopf.
..Die Gräfin!“ fagteer und legtedieHand mit

den Karten einenAugenblickauf den Schoß. Ihm
zur Linken der dicke.aus kleinen.gutmiitigenAugen

blinzelndePfarrer. deffenfonoresLacheniiber einen
glücklichenStreich foebendie Luft erfcljiiiterthatte.
wjfchtefichmit einemblauenTaichettticcl)denSchweiß
von der kahlenStirn nnd rief iiberlaut:
„Sie bringen mir Gluck. Gräfin! Tee Herr

Graf hat fich feinen letztenTruntpf ftecljeirlaffen
und Beppino wirft dieFlinte ins Korn. Aber wen
habenSie da aufgegabelt?“
Sein lachendesGefichtoerdnnkeltefich plötzlich.

da er fiirchtete.der ungebetenefriite Befuchmöchte
dem Spiel vor der Zeit ein Ende machen. Die
Herrin aber fah an ihm vorbei. ging geradeauf
ihren Gemahl zn und fagte:
..Ich bringe uns einenGaft. Carlo. den ic

h

oben in der Tusculatia getroffenhabe. Es fchien
mir. da er der Wege unkundigund das Gafthatiß
unten tiicht fehr behaglichift. das Einfachfte. ihn
iiber Nacht bei uns aufzunehmen.
im zweitenStock. da? fiir den Vetter hergerichtet
war. ftehi leer.
aber zuletztnachgegeben.“
Während fi

e dies fagte. in einemgleichmäßig
ttachdrucksbolleitTon. als frage fi

e nur der Form i

wegenan uud ein Widerfpricclj fe
i

undenkbar.hatte
der Fremde Zeit. feinenWirt. dem er fo

'

iiber
rafchetidins Haus gefchneitkam.zu betrachten.Es
war ein weißköpfiger.kleinerMann mit einer ftatt
lichenNafezwifcheudichten.itochkohlfcljwarzenBrauen.
unterdeneneinBaar jugendlichblitzendergrauerAugen
herborfahen,Auch der dichteSchnurrbartwar noch
nicht völlig ergraut und ein fchwiirzlictljcZSpid
biirtckjmziertedas kräftigeKinn. fo daß man dem
beweglichen.energifchgeftikulirendenHerrn nichtviel
mehr als fechzigJahre gebenmochte.Er trug eine
fammetneHaut-jacke.aus derenweitenAermelnzwei

'

ftark gebrannte.mit fchwarzenHiirchetidichtbefetztei keitundalle
Hände herborkamen.Um feineBeine aber war ein
dunklesTuchgewickeltundein eifeubefchlagetterKrück
ftock.deran feinemmächtigenArmfeffellehnte.deutete
darauf. daßes mit feinemFußwerk nichtzum beften
beftelltwar,
UnterdemeinenArm hielter eine langetiirkifckje

Pfeife mit einemungewöhnlichdickenRohr. wiihrend
er die Karten hinlegteund. fi>j miihfamein wenig
vom Sitz erhebe11d.denGaft unter den bufchigen
Brauen mit einemAdlerblickmufterte.

(Fortfetztmgfolgt.)

heimliche der Fifherboote in Yakumo.
W _ (Hi-znda3BildSeite8)

b
)

Ä i" ni?Toukiit oderBadegaftan derSeelebt.
M! demifbeillfder Schiffer-berufhiibfcljund ro
FQLÄ/cxif::mantifclj;in Wirklichkeitjedochif

t erhartund*“ ii diifter.einLebenvollherberArbeitundmeift
voll bitterenKampfesmit denUnbildenderWitterung.init
denenmanumeinenkärglicltenLebensunterhaltzuring?nhqi
UnterdenFüßendenTod. tn jederWolke.dieamFirma
nientefichtbar.dae-Bcrderbcnfürchtcnd.fo ringtderFifcljer
niit demgewaltigenElement.um dürftig fichund feine

Das Zimmer e

Familiezu ernähren.Es liegteineherbeTragik in diefem
Gewerbe.undvomRomantifckjeitweißderFifchernicHtZ.Aber
derBeruf if

t

intereffant.dieihnAusiibendenfinddemfelben' mitLeidenfcljaft.ergeben.undwennderVateraucharmge'

bliebenundelendimMeerefeinenTodgefunden.derSohner

i
i
i

greiftwiederdasFifchergewerbeundfiihrthinaus in dietiickifche.
erbarmungslofeFlut. DaßJntereffanteundderdiiftereHinter
grundmachtun?dieFifcherundihrTreibenfo auziehendund
regtdieKiinftleran. immerwiederihrenStoffandenGe:
findenderMeerezu fuchen.UnferBild fiihrtunseineder
lebhafteftenSceneriendesFifcherlebensvorAugen. Wir be
findenun? in Fej-eampin derNormandie,TiefeKiifte if

t

eingefährlicher.Waffer. fi
e

beitehtaushundertenundtaufen

» dendonFelsporfpriingen.die baldKlippenweithinausin
dasMeervorfchieben.balddenWind abfangenoderauch
durchSchluchtenunerwarteteStößedesfelbendurchlaffen.Die
SchifferdortmiiffendasMeerwieihreTaft-hekennen.fonft
find fi

e verloren,Auf offenerSeedrohtihnenkeineltefondere
Gefahr.Da?AbfahrenjedochunddasAnkommenift.nament
lichbeiftiirmifcljemWetter.jedesmaleinKampfaufLeben
undTod. Die HöfenderkleinenOrtfchaftenfindnieiftden
Oft-undOiordftilrmenausgefetzt;da heißtesdenngliicllicl)

. ein:undauZlaufen.GewöhnlichwerdendieSchiffegegenden
Wind in dieHäfengezogen;meiftgefchiehtdas durchdie
Weiber.wieuntereJlluftrationdie?zeigt.DieMännerfind

in denSchiffenundreffenzupaffenderZeitdieSegeloder
laffendiefeWind fangen.Das EinlaufenderSchifiebei
folchemWetterundunterdiefenUmftöndenif

t einefehrauf:
regendeSuchenichtnur fiir alleBeteiligten.fondernauch
fiir dieZufcljauer.denenunterKiinftlerver-mögefeinernor
ziiglichen[ebene-vollenDarftellungauchun?felbftzugefellt.

Trennung.
(Hiezuda?BildSeite9.)

“ijneernfte.etwasfchwitleStimmungliegtiiberder/

Scene.dieGabrielMax un?hiervorfithrt.Wir
0 werdenin dieZeitdesfrühenMittelalterszurück
oerfetzt.'daeineWallfahrtnachdemheiligenLande

einUnternehmenwar. da?derBeteiligunganeinemgefiihr
lichenFeldzugcglich.dengliialicl)Heinigekontmenenjedochfiir
die ganzeLebenszeitmit einemgeheimnisvollenSchimmer
umgab.in demda?LichtorientalifcherWunderpoefie.des
Abenteuerliclfenund derreligiöfenBegeifterungfeltfamge
rnifchtleuchtete.Solch ein Pilgrim wurdemit Ehrfurcht
betrachtet.mit einerArt GrauenobderDinge.dieerge: f

l f fehcnund erlebthat.
Gr hat es nichtannehmenwollen. i

und bewundertwegender Starke
desGlaubens.welcheihn dahingeführt.denBodendes
heiligenLandeszu betreten.Der AbfchiedvondenLieben
beifolcheinemWagni?war ernftundfchwer.So mancher
gingmitdemVilgerhutunddenMufchelnaniMantelfrifch.
gefundundhoffnungßnollfortundkamnichtwieder.oderer
kehrte.gebrochenanKörperundGeift in feinenjungenJahren.
als Greis.fiir immerfiechundelendzurück.Es wareinge-

'

heimnisdoller.mächtigerStern.demderVitgervolltiefinner
licherBegeifterungzuftrebte.deralleErwägungdernüchter
nenVernunftverwifcljte.undihmdie?Zielal?einenhöchften
Lebenszweck.alseinHauptwerkfeineZTaieinsdorftellte.Aber
die Tren
nung von
denLieben
war und
bliebfchwer.
und alle
Frömmig

Begeifte
rungfinder
ten daran
nichts.Auf
demMax
fchenBilde
fehen wir
einenjun
genMann
von feiner
Braut die
fen bittern
Abfchied
nehmen tief-W -t

Er fchildert *i* '

ruhig.aber
mit tiefgliihenderBegeifterung.wa?ererfchauenwirdundwie
feinganze?Lebengeliiutert.gereinigtundfiir ewigeZeiten
gefeitfeinwirddurchdiefenZug.und fi

e

laufcht.dieHände
iiberdenfeinengefaltet.feinenhalblauten.erregtenWortenmit
.ltunnncrundSchmerzen.aberdochdabeimiteinerSeligkeit.
dievoneinerandernWelt ftammtal? jenerdesStaude?
undder Luft am Jrdifchen,E? if

t in ihr erftandendas
GefühleinesOpfersdesLiebftenfiir eineunbegreifliche.
fchauerlielj-fchöne.großeSache.Das fprichtda?Bild des
feltfamennndgenialenPkeifter?,fehreindrucks-undftimncung-Z
vollaus.

- X
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(Hiezuauchda!BildSeite4 und5.)

u denliebenswlirdigftenundbeliebteftenunterden
jüngerenMalern der altbewiihrtenDiiffcldorfer
SchulezähltCarl Gehrts.derSeniorundBor
kämpferder drei kunftbefliffenenBrüderdiefes

Namens.derenzweiter.Johannes.fichnachgeradenamentlich
l als DarftelleraltgermanifchenLebensbekanntgemachthat.
f wiihrendderdritte.Franz. ein SchillerChriftianKroner?

unddann'derKunftfäjuledonWeimar.fichneuerdingsziem
lichausfcljließlicl)undmit gutemErfolgedemillnftratinen
Fachwidmet (f
.

S. 17 d. Nr.). Carl felbfthatdiefesFach

in gliicklichfterWeifegepflegt.Wir erinnernnurandiezahl
reichenund trefflichenZeichnungen.die er zu den in der
DentfcljenVerlagZ-AnftalterfchienenenVrachtaußgabenvon
SchillersundGoethesWerkenbeigefteccerthat. Demetriu-Z.

f ReinekeFreche.vieleLieder.SinnfprücljeundAehnliclje?haben
von ihm ebenfogeiftoolleals formgeioandteBehandlunger
fahren.Wie hiibfcljund finnigverkörpertbeifpiclsweifedie
nachftehendekleineVignettedieGoethefcljenVerfe:

..ZartGedicht.wieRegenbogen.
WirdnuraufdunlelnGrundgezogen.

. 'i

nic
Wifi-ik-

*

DarumbehagtdemDiehtergenie
DasElementderAiemnehoiie.“

UnferemKünftlerinder"-behagtmehrdasElementlebens
froherHeiterkeit.Als dieRedaktionihnumeinigeAndeutungen
überfeinenLebens:undBildungsgangerfuchte.kamerdiefern
Wunfchmit fo oielFrifcheundnatürlichemHumornach.daß
wir nichtumhinkönnen.andieferStellefeineeigenenAn
gabenim wefentlicljenwortgetreufolgenzu laifen. Gleich
zeitigfchmiickenwir diefelbenmitdenflottenRandzeichnungen.
dieer- mitderSchretbfederleichthinaufsPapiergeworfen-
feinenbrieflicljen?Mitteilungeneiugeflocljtenhat. Diefeletzteren
aberlautenwiefolgt:
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PLai1853und
zwarin Hant
btirg. genauer:
VorftadtSt. Pauli.

„ nochgenauer:Friedrich
ftraßeNr. 17. Ichwar

. dererfteSohn. wenn'i
auchnichtdaserfteKind.
davierSchwefternvor
niir dawaren.wovon
dieälteftenochlebtuiid
in Hamburgverheiratet

ift. Nachmir lamendannnoehzweiBrüderundeineSchwe
fter; ja. derKlapperftorchhat'sfauerbeiunsgehabt,
..llebrigenslautetederNamemeinesVaterseigentlichnicht
I. H. Gehrts.foitdernJohannHinrichGehrke.waraberbei
feinemWeggangedonElmshornvonAitttswegenverfchrieben'

worden.und fo heiße ic
h

dennheuteinfolgedeffenCarl i

HeinrichJulius Gehrts.
..Als ie

h

anfing.dasEinmaleinszu lernen.gingnatür
lichauehfehondasZeichnenlos, Ich wollteMalerwerden.
aber- der Jungedenkt.derVapa letikt. ,Kannftworin
watduLufthaft.oberMolerttichi.MeinVaterwarnäm

will ichMufikertoerdeni,

..So bekam ic
h

dennzunächftViolinunterricht,Ein Iahr
fpaterkamauchdasKlavierhinzu.aufdem ie

h

vonmeiitetn
zwölftenbisznttieitientfechzehntenIahr eifrigeStudienmachte.
Ich warniaztgeradeunmufikalifch.kontponirtentitvierzehn

'

JahrenfogareinhalbesDutzendTänze(wie ic
h

auchjetztnoch
gerneaufdemVianophantafire).aber- zeichnenthat ich lieber.
..Als die Dutzendbildertnalereinun bei meinemVater

immermehrumfichgriff.wurdeichmithinzugezogen.Aueh
BruderJohannesthatmit.fehließlichauchFranz.derjiingfte.
Ich kleekftetntintetdarauflos. proTag zweiBilder. Zur
Belohnungdurfte ic

h
in denAbendftundendieGewerbefehule

"

in Hamburgbefuehen
..Das war dochfchonetwas. Ich warhiernun(ohne

Eigenlob)fleißigundaufmerkfant.fo daßnachundnaehdie
Lehrer. unterihnenbefondersderStilllebenmalerHeinter-l

dingerundmit ihnenderDirektorD. Ieffen(jetztDirektor,

derBerlinerHandwerkerfchulen)aufmichaufmerkfamwurden.

i

De?)Letztere"Bemühungen
bißchenKind.etwasPapaundl.l)ieima.'n bißchenHund.etwas

gelangesfehließlich.- Zu
redenhilft- meinenVater
dahinumzuftimnten.daßer
michnunmehrganz- halb
tert toiirdedurchdasBer:
fpreehendesDirektorIeffen.
für dienötigenStipendien
forgenzuwollen.
ichdenniinHerbft1871mit
denbeftenHoffnungenauf
dieKunftfehulein Weimar
..Hierwurde ic

h

zunächfti

SchillervonCarl Guffoto.
welcherabernichtrechtwußte.waserausmirmachenfollte.
Als dannAlbertBaur als BrofefiornachWeimarberufen
wurde,tratichin feineKlaffeein. Baurwirkteaufmichfehr
anregend;befondersimKomponirendanke ic

h

ihmvieles.Auch»

Breuerund diegeiftoolleGefelligkeit.die ic
h
in feinemttiir

freundlicherfchloffenenHaufefand. wurdenniir förderlich.

i

Gernelernte ic
h

fernervonSchwinds,SiebenRaben“.Genelli.i

Carftensundanderen.weleheintWeimarerMufeuttthervorragendf

vertretenfind,Iehwarfeftentfchloffen.Heiligenntalerzuwerden.i

„Aberwer kannauf dieDauerdemRichardWagnerf

roiderftehen?Ich nicht.Im Gegenteil:erftfeurigerGegnerf

ausLppofitioitsluft.wurde ie
h

danttnochfeurigeralsAnhänger
ausUeberzeugung.DamitwarauehderWeihfelin meineri

Richtungangebahnt;dennwollte ic
h

vorherdurchausHeiligen-i

malerwerden.fo wollte ic
h

michjetztganzdeindeutfehetiMittel: i

alterwidmen.unddaswill ic
h

heutenoch.Bonnunannahmf

michauchdaslulturgefelfiehtlietjeStudiumfehr in Llnfpruih,»

-77-...

:tswaram11. ,

warichs ja fehon- Maler '

werdenließ.wasnoeherleieh--

So zog .

..In diefeZeitfällt zugleichderBeginnmeinerGnonten-x

i darftelluttgen.deren ic
h
in derFolgeeinegaitzertleetlieheZahl

erftehenließ, Das kam fo
.

Auf EmpfehlungdesDirektor
Ieffenbeftellte1873 derKontmerziettratH

.

C. Meyer in

HamburgfünfzehnDarftellutigenfür einkleinesLufthäusäjen

in feinemPark.daseinerHarzerKöhlerhüttenachgebildetwar.
Ta nun dieausunbehobeltemHolzbeftehendenFlächenfür
lebensgroßenietifazliiijeGeftaltettzu klein.für kleinere.fein

f auszuführendeFigurenaberzuranhwaren.fehlug ic
h

Gnonten
jagdbilderdor. welcherVorfchlagauchzur"tlnsführungkaitt.

i

Das balddaraufim VerlagvonGnftavSchauer in Berlin

i erfchieneneGnomenalbumverdanktdiefenBildernfeineEnt

. ftehung.Bon da an ttiußte ic
h

unzähligeGnomenans
Tageslichtlocken.

..MeineerftenVerfuehein derAquarellntalerei.welcheic
h

ganzohneLehrererlernte.fallenebenfallsin diefeZeit. Anf
VorfehlagdesOberftlientenaiitsvonShdow. fpäternKom
tnandantenderKadettenatiftaltBensberg-Köln.wurdeniir
dieAnfertigungeinesgrößerenAquarellsübertragen.welches
dasOffizierscorpsdes97. RegimentsderBrinzeffinMarie
vonSachfen-WeintarzuihrerHochzeitüberreichenwollte.Da.
derNeigungderVrinzeffinentfprechend.einWartburgmotiv
zur Darftellunggelangenfollte.wurdeein ,Orientalifckzer
thäitdleraufderWartburg*gemalt.DiefeitiAquarellfolgte
eineganzeReiheähnlicherauf BeftellunggenialterBilder.
wie der .RatteitfängervonHameln“.itachJulius Wolff-s
Dichtung.Gnomen.Rixen.mittelalterlicheSittenbilderund

fo weiter.
...Dochniit desGefihickesMächten. if

t keinew'gerBund
zu flcchten.iBaur. der ärgerlieheErfahrungengemacht.

- nahmfeinenAbfehied.und vieleSchillerverließenmit ihm
. . . i W' .

lieh felberMaler. if
t abernichtgarzufriedengewefenmit .

“mar

feinemBeruf, Alfo- ,wenn ieh nichtMalerwerdendarf. i

Pkattehegingenmit nachDüffeldorf;desgleiehen
thatauch ie

h

undnichtzumeinemUnglück.dennAufträge
gab'sdieHülleundFülle
..Zunöehftgewöhnteic

h

mir das Illuftrirenan. dann
kanienvieleAdreffen;das(MärchenvomDornröschen*und
dasvon.AfehenbrödebttnireitUebergangsarbeiten.Erfteres in

vierAquarellenbehandelt.wurdebeimirvondentHamburger
KunftfreundArnoldOttoMeyerfür feineBilla beftellt.Diefer
warmherzigeVerehrerallesSchönenif

t unsBrüderneinbe
deutenderFördererttiitRat undThatgeworden.hatuns in

derfchwerftenZeitimmerhilfbereitzurSeitegeftanden.und

if
t unferlieber.teilnehniettderFreundgebliebenbis aufden

heutigenTag.
..MeinerftesgrößeresfigurenreicheresOelbild.derMinne

fänger.warderNiederfehlagvonachthiftorifehenEntwürfen.
worunterauchdiefpäterteils in Oel. teils in Wafferfarben
ausgeführten.GaftitiahldesGero] .SeeräuberStörtebekeri.
,Religionsgefpräelfin Hattiburg“.,GifelaanderLeicheihres
Sohnes“.ioelchedemBeftelleraberzu hiftorifchwaren Er
wünfehtevonallen .f

o 'n bißchen.bißchenhiibiehMädchen.

Stillleben.Großmamaund fo weiter.und fo entftandder
Piinnefiinger.Ittzwifeljenfing ic

h

auchMinnezu fitigenan
und heiratete1879diejüitgftemeinerSchiilerintieit.gleich

' zeitigdiejiingfteTochterdesPoiträtnialersG. A. Kottgen.
BaldnachmeinerHochzeitsreife.die in einemfiebenwöazent
lichenAufenthaltaufderWartburggipfelte.begann ic

h

das
größereOelbild:dasGaftmahldesGero.dasvonfehrver
fchiedenenStandpunktenaus. aberdochdnrehtreggiinftigbe:
urteiltwurde Mir felbftindesgettügteesnicht.Ich hab's
baldwiederzurückgenommenundwill's umarbeiten.
..In jüttgfterZeitbefchäftigtemichhauptfäazlict)dieKon
kurrenzarbeitfür die Wandgeniäldeim Treppenlxaufeder
DüffeldorferKunfthalle.foioiedieAusführungdervierWand
bildertn demneuen..CafeCentral“zuDüffeldorf.diein
friesähnlictzerFormKunft.Wiffenfafaft.IitduftrieuiidHandel
durchentfpreehendbefehäftigteKindergruppenzu vergegen
wärtigeitfuchen.
zu ,VetruchiosHochzeit“.welchesdas,Gafttnahldes*Macbeth*
darftellt.beidefürdenKaufmannG.Kottgenin Londonin deffen
Auftragegemalt.undcmderIlluftrirungeinesMiircheitbuches.
..Sol . . , Ift esIhnendamitgenug?- Ia? - Alfa:

Danebenarbeiteteie
h

an einemVeitdattt.

So weitdieZufchriftunferesMalers. Waswir hinzu
zufilgenhaben. if

t

nichtgarviel.dennfiir feineklinftleriiäze
ULürdigungköitnenwirderHauptfaehenachgetroftfeineWerke
felbftredenlaffen.vonderenanziehendftetteinesdieHaupt:
ftelleinnerhalbdesBilderfehmueksdieferNummereinniinnit_
Es if

t jeneflottemaleriftheVerkörperungvon Betruchios
Hochzeit.derenfchonimVorftehendenkurzErwähnunggethan
wurde.Die derzweitenScenedesdrittenAufzugs in Shake
fpeares..x-fähtttungder Löiderfpettftigen“entnonimeneTar
ftellung.zeigtunsdenenergifweitFreier.imBegriff.mitfeinem
ihmfoebenaitgetrautenjungenWeihefehnurftraäsdavonzu
reifen.ohnedaßerdiefeftliäjgefchmüekteHoehzeitstafelauch
nur einesbefonderettBlickesgewürdigthätte.In gefliffetttlieh
vernachläffigtentReifeanzngif

t er crft itti letztenAugenblick
eingetroffen.dafchonalleszurTrauungvorbereitetwaruttd
dieverfatnnielteHoehzeitsgefellfeltaftungeduldigiturnochdes
fäumigenBräutigamsharrte.Im Sturmekamerdahergefauft.
im Stürmeführteer feinfonft fo eigenwilligesLiebchenzum
Traualtar.intSturtnenimmter fi

e nununmittelbarvonder
Kirchewegmit fichfort. Bergebensihr Widerftreben.ber
gebensdasZuredendesBrautoatersundderHoihzeitsgäfte.
SeinenSehlapphutfehwenkend.ruft er ihnenmunterzn:

„streit,weriefteGefellfctfait.Tankeuchallen.
Dieihrbezeiigt.wieichdieHandbergab
Andiesgedu[d'ge.fanfte.frommeWeib.
SoeiftmitdemVater.trinltaufunferWohl.
Dennichmußfort.undGottbehüteuchalle.“

Da die Gutenaberübereifrig in ihn dringen.doch
wenigftensbis nachBeendigungdesOltahlszu bleiben.uiid
dasbräutlicheKäthihenftarkMienemacht.fichdemeilfertigen
GentahlalleitErnfteszu ioiderfetzett.ftelltWetruthiofichatt.
als habeerdenWiderfpruchfeinerKatharinaganziiberhört

* und nurdieihmunbequemenEinredenderanderen-beachtet.
Unwirfet)befiehlterfeinemungefchlaihtenDienerGruntio.vom
Lederzu ziehen."umimNotfallfeineHerrinherauszuhauen.
In der außergewöhnlichglänzendbefehicktenAquarell
abteiluttgderBerlinerIubilit'utuskiiiiftausftelluttgvomvorigen
Jahrenahmdiefes-'GehrtsfcheBild einehervorragendeStelle
ein undwurdedenientfpreetzendauchamtlichdurch..Ehren
*oolleErwähnung“ausgezeichnet.
Mit welchfeinemVerftändnisGehrtsdieLandfihaftbe
obachtetnnd tititwelchreizvollerEleganzerdieZeieheitfeder
fiihrt. dafiirfügenwir einenBeleg in naehfteljenderNatur
ftudiebei.diewir in veikleinerteniFacfimileausführenließen.

Es erübrigtunsnoch.mittvenigenWortenaufdieoben
*erwähnteltonkurieiizfiir dieWandgentäldein derDüffel
dorferKünftlerhalleziirüekzukoittnteit.Daserftediesbezügliche
BreisausfckzreibenerfolgtebereitsgegenEndedesJahres1882.
UnterdenWettbewerbernhatten.wie dasUrteilderdafür
eingefetztenLandeskommiffionerkannte.CarlGehrts.Vrofeffor

I. ScheurenbergundErnftRoederdiehervorragendftenEnt
würfeeingereicljtDie endgiltige.Eittfcljeidungbezüglichder
VerleihungdeserftenBreitesundErteilungdesAuftragszur
Ausführungwurdejedochvertagtund von einerengeren
KonkurrenzzwifehendendreiGenanntenabhängiggemacht.
Indes trat Seheurenbergzurück.und fo fchwebtedieEnt
feheidungnur zwtfäzenErnftRoederundCarl Gehrts.die
Mitte Iuni diefesJahres ihreneuenEtitwürfeeinreiehtett.
In letzterInftanz if

t nunzwardieSachenochiitiitiernicht
entfehieden.dochhatfichdieWagfchalebereitsfehrzuGunften
vonCarl Gehrtsgeneigt.indemdeffettEntwürfefeitensder
DilfieldorferLokalprüfuitgskomtniffion.beftehendausBrofefforen
derdortigenKunftakadeniieuiidPiitgliederndesVerwaltungs
ratsunterdemVorfitzedesRegierungspräfidentenvonBerlepfch.
ntitStininteneinhelligkeitzurAusführungempfohlenwurden.
Das Kultusttiinifteriuntunddie im Lauf desHerbfteszu:
faminentretendeLandeslommiffionhabenin dieferSachedas
letzteWortzufpreehen.
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Zwei Seelen.
Roman

Rudolph Lindau.
(AlleRechtevorbehalten.)

Dubif-tdienurdeseinenTrieb*:bewußt;
D lerneniedenandernkennen!
ZweiSeelenwohnen,ach!inmeinerBruft.
Dieeinewillfichvonderanderntrennen.

l.

_ s war im Jahre 1869. iu Paris.
an einemtrübenHerbfttage.um
fünfUhrnachmittags.Die graue
Luft war weich.iu denChamps
ElhfeesfehlteesnichtanSpazier

offeuenWagen dem Bouloguer Hölzchenzueilten.
um dort die beliebteRundfahrt „um die Seen“ zu
machen; nur die leeren Bänke und Stühle auf
beidenSeiten der fchönenStraße zeigten. daß bei

t

gängernuudan folchen.dieim Z

der vorgeriicktenJahreszeit der ruhendeAufenthalt
im Freien aufgehörthatte. etwas Angenehmesund ,

Zuträglicljeszu fein. MehrerederDahinwandelnden
muftertendeshalbauchmit einergewiffenAufmerk
famkeiteinen jungenMann in verfchoffenemReife
anzuge.der fichauf einemStuhl hartamFahrwege
niedergelaffenhatteund mit einemAusdruckgroßer
Gelaffenheitauf dem fonnenverbrannten.kühnge- ,

zeichnetenGefichtefreundlichund teilnahmsloszu
gleichum fich blickte. Er mochteacht-oder neun
undzwanzigIahre alt fein. fah ftark und gefund
aus und war von mittlerer Größe. fchlankund
wohlgebaut. Der lange. rötlichblondeSchnurrbart
und dieklaren.grauen.fcharfblickendenAugengaben
ihm das AusfeheneinesJägers; auch hätte man
ihn wohl für einenKavallerieoffizierhaltenkönnen.
Jedenfalls war er uuverfälfcljter.guter nordifcljer-

Abftammung.- Er hattefichzurückgelehnt.denlinken
Arm über die Lehne des Stuhles gefchlagen.auf
demer faß. und die Füße. die in ftarkenSchnür
fttefelu ftaken. weit von fich geftreckt.Aber die
RachläffigkeitfeinerHaltung ging nichtfo weit. daß

*'

fie Tadel herausgeforderthätte. Die Vorübergehen
den fagtenfich: ..Da fißt einer.der es fichbequem
macht. ein Fremder. der fichmüdegelaufenhaben
wird. nmunfer fchönesParis zu bewnndernz“und
von denFrauenundMädchendrehtefichmanchenoch
einmal nachihm um. Aber das bemerkteer nicht.
Nach geraumerWeile ftand er fchnellauf. um

einemWagennachzublicken.der foebenan ihm vor
übergefahrenwar und in demdreiPerfonen faßen:
eine ältereDame uud zwei hübfctje.blonde.junge
Mädchen.Die jüngerevon den beiden.dieauf dem
Rückfißfaß. hattedie fchnelleBewegungdes Frem
den bemerkt.und ihre Augen. die einentraurigen.
klagendenBlick hatten.begegnetenden feinen. Aber
derWagen fuhr fchnell.und diebeidenjungenLeute
hatten fich bald aus demGefichtverloren; darauf

'

fchauteder junge Mann wohl eine Minute lang
nachdenklichvor fichhin. In demfelbenAugenblick
fuhr eineoffeneKalefche.in der eineeinzelneDame
faß. ganz dichtan ihm vorüber.
Die Tante trug einen jener dunklen. dichten

'

Schleier.die währendkurzerZeit vondenvornehmen
Pariferinnen angelegtwurden. als eine ftumme
Verwahrunggegendie Dreiftigleit. mit der damals
die berüchtigtftenSchönender Halbirelt fo viel wie
möglichvon ihren Reizen im Theaterund auchauf
dcr öffentlichenPromenadezur Schau zu tragen
pflegten. Ihre Gefichtszügewarenin demAugenblick
deshalb auch nicht zu erkennen;doch wurde fi

e

von vorübergehenden„Kennern“bemerkt.Sie war
mit tadellofer. vornehmerEleganz gekleidet;auch
ihr Fnhrwerk- der feifteKutfcljerund fteif da: '

fißendeLakat und die fchwerenbraunenPferde mit

'

inbegriffen- war im beftengroßenStil gehalten.
Als fi
e an demFremdenvoriiberfuljr. machte

fie einekurze.fchnelleBewegung;dann hob fi
e den

Schleier. beugtefich aus demWagen und blickte

x

unverwandtnachdemnochimmerfinnendDaftehen-.

den -- und erft als die Entfernung zwifchenden
beiden fo groß gewordenwar. daß fi
e

feineZüge
nicht mehr deutlichunterfckjeidenkonnte. lehnte fi

e

fich langfamwiederauf denbreiten. niedrigenSig
der Kalefcljezurück. Aber fi

e vergaß. den Schleier
wiederherabzuzieljen.Zwei jungeRiänner. an denen2

fi
e

vorüberfuhr.bliebenftehen.um fi
e

zu betrachten' und ihr tiachzublicken.
..Du fiehft.“ fagteder eine. „es verlohntfich

um diefeStunde beinaheimmer der Mühe. hier' fpazierenzu gehen.- Kann man etwasSchöneres
fehenals die Biarqnife?“
..Ia. fi

e
if
t wunderbarfchönl“antwortetederan

dere.unddamitfeßtendiebeidenihrePromenadefort.
Sie war nochjung. fi

e konntenochnichtdreißig
Iahre alt fein. aber die großen dunklen. halb-

'

gefchloffenenAugen blicktenmüdeund klug wie die
einer weit ältern Perfon. wie Augen. die vieles
fehenund verftehenund fich für nichtsintereffiren;
und der edel geformteMund mit den fchmalen
Lippen war feft und ftrenggefchloffen.Sie trug
das fchwarze.fällickjteHaar einfachgefcheitelt.wie
es fichungeftraftnur Frauenerlaubendürfen. deren
Kopfform einevollendetfchöiteift.
Bevor die Kalefcheam Rond Point angelangt

war. befahl die Dame. zu halten.
„Der Wagen kannmir folgen.“ fagtefie.
Sie ftieglangfamaus. nachdem fi

e denSchleier
wieder über ihr Gefichtgezogenhatte. und fchritt.
denKopf etwaszurückgeworfen.ohnedie Vorüber
gehendeneines Blickes zu würdigen. mit eigen
tütnlicljer Feierlichkeit in der Haltung und im
Gange.die ChampsElhfees hinauf. Oiacheinigen
Minuten erblickte fi

e in geringerEntfernungvor fich
den jungenFremden.der ihreAufmerkfamkeitvorher
gefeffelthatte. Er ging auf der äußerftenSeite
desBürgerftegs.und feinGefichtwar demFahrwege
halb zugewandt. fo daß die Dame unmittelbarvor
ibm ftand. eheer fi

e bemerkte.
„Wie geht es Ihnen. Herr Günther?“ fragte :

: fi
e

leife und ruhig.
Er wandtefich fchnellzu ihr undftandmehrere

Sekundenftummund bewegungslos.Dann trat er
einen Schritt zurück. fein wettergebräuntesGeficht
wurdenochum einenSchattendunkler.under fagte
verlegen:..GnädigeFrau!“
Seine Augen heftetenfich auf ihr Geficht; fi

e
fchienfichan feinerVerwirrungzumeiden.dannhob

fi
e denSchleierundblickteihn zutraulichundmildean.

Er nicktelangfammit demKopf und fagteleife:
„Ia . .. . ja . . .“
..Was ,Ia , . . ja?*“ fragte fie lächelnd; aber

er antwortetenicht und wiederholtenur. diesmal
mit einemkaumveruehmbarenSeufzer:
„Ia..- jam.“
„Seit wann find Sie hier?“ fragte fie,
„Seit wenigenStunden!“
„Wo kommenSie her?“
Da fchwandfeineBefangenheitunder fagte.mit

einem freundlichenLäheln die Champs Elhfees
hiuunterdeutend

-

„Von dort. . , Ganz weitfort. .. Aus Amerika!“
„Sie bleibenjeßt wiederhier?"
„Reini Ich gedenke.in den nächftenTagen

nachDeutfchlandzurückzukehren.“
„Aber ic
h

werdeSie dochvorher fehen?“
Er zauderteeineSekundeund fagtedann ver

legenund ohneFreudigkett:
..Wenn Sie es geftatten.gnädigeFrau!“
Sie hatte fein Zögern bemerkt.und es fchien

fi
e

zu verletzen.Sie fchwiegeinekleineWeile. dann
bli>te fi

e

ihn wehmütigan.
'

„Ich möchtegernhören.wie es Ihnen gegangen

if
t - wie es Ihnen geht.“ fagte fie endlich;..bitte.

befuchenSie michi Ich bleibe heute abend zu
Haufe- heuteabend. . . und auchmorgen!“feßte

fi
e

hinzu. ..Auf Wiederfeljen!VerfprccljenSie mir:
Auf Wiederfehen!“
Er verbeugtefich ftumm.
..Nein. verfprectjenSie mir. daßSie michauf

fuchenwerden?“ fuhr fi
e

fort.
„Sie find zu giitig. gnädigeFrau!“
..Das if

t keinVerfprechen.“unterbrachfie. ..Ver
fprechenSie mir. zu kommen,heuteodermorgen!“
„Ich werdemir dieEhregeben.Ihnen heuteabend

meineAnfwartung zu machen.“fagteer verlegen.
..In demaltenHaufe! Sie habenes dochnicht

vergeffen?“

nachdenklich. i

nahte feinemEnde.
„Iiein. ic

h

habees nichtbergeffen.“erwiderteer

Die Kalefcljehattehinter demfprechendenPaare
Halt gemachtund fuhr jetztdichtan das Trottoir
heran. Er reichteihr die Hand. um ihr beim
Einfteigeu behilflich zu fein, Sie ftüßte fich
leicht darauf und nahm im Wagen Plaß; dann
nickte fi

e

ihm huldreichzu. einerKönigin gleich.die
eineAudienzerteilt hat.
Der Wagen rollte davon. der junge Mann

blickteihm eineWeile nach; endlichfchritt er über
die Champs Elhfees einerNebenftraßezu. um fich
nach dem kleinenGafthof zu begeben. in demer
abgeftiegenwar. Der zufriedene.harmlofeAusdruck
auf feinemGefichtewar gänzlichverfcljtomideti.

:.

Günther von Wildhagen war fünfundzwanzig
Iahre alt. als er zum erftenmalenachParis kam

, *- angeblich.um fich irn Franzöfifcljenzu vervoll
kommnen.das er übrigensdamals fchonrechtgut
fprach. Er hatteeinigeEmpfehlungsbriefean alte

» Freunde feines Vaters und entfernteVerwandte

l feiner Familie mitgebracht.die ihm mehrerevor
nehmeSalons des Faubourg St. Germain geöffnet
hatten. in denener fichzu langweilenpflegte;-
und er war im Befiß einesKreditbriefesauf eines

: der erftenParifer Bankhäufer.der groß genugwar.'

um ihm zu geftatten.fich in GefellfchaftvonAlters
genoffen.die er bei den Freunden feinesVaters
oder im Klub. wo er durchdiefeeingeführtwar.
und im Quartier Latin. wohin ihn fein Vorhaben.
zu ftudiren. von Zeit zu Zeit zog. kennengelernt
hatte-- aufs beftezu unterhalten.
Der franzöfifcheDeutfcljenhaß.eine Erfindung

der fiebenzigerIahre. beftanddamals nochnicht.
Die Franzofen fchwelgteirderzeitnochin demnicht
unberechtigtenSelbftgefiihl. das leitendeVolk von
Europa zu fein. Die Franzofen „im Glück“ waren' in derThat liebenswürdige.vergnüglicljeLeute. und
Paris war mit Fremdengefüllt. die in ihrer Ge
fellfchaftUnterhaltungund angenehmenZeitvertreib
fuchteuund fanden. Die fchiineStadt glicheinem
großen Gafthaufe. in dem fich jeder nach feinem'

Gefchmackund feiner Börfe einrichtenkonnteund
guterAufnahmeficherfein durfte. vorausgefeßt.daß
er fich in derLage befand.feineZeche in klingender
Münze zu bezahlen;dennin dieferBeziehungver
ftandenauchdieFranzofenvondamalskeinenSpaß.
Günther war das Gegenteileinesängftlichbe

rechnendeirViannes. aber er ueigtevonNatur nicht
zu Llusfchtoeifutigen.und er kamreichlichaus mit
dem Gelde. das ihm fein Vater zur Reife nach
Paris zur Verfügung geftellthatte. Er bewohnte
ein kleines. ruhiges. ordentlichgehaltenes„Hotel
garni“ in einerderNebenftraßenderChampsElhfees.
tummelte des Morgens feinen hübfchen. etwas
heftigenGaul in der Avenuede l'Imperatrice und
im Bois de Boulogne. aß zu Mittag bei Durand.
Voifin. Bignon. im Cafe d'Orfah oder im Cafe
Anglais und war des abendsin guterGefellfchaft.
oder in einemkleinenTheater. oder auf einembe
liebigenöffentlichenBall. oder- diesabernur als
leßtesMittel. den Abendtotzufchlagen-- im Klub
zu finden. Dort langweilteer fichnämlich. da er
keineZeitungenlas und auchnichtfpielteund den
..Eancans“. die von feinenGenoffenumhergetragen
wurden.infolgegeringerPerfonalkenntniffe.keinIn
tereffeabgewiuneukonnte.
Günther erfreutefich großer Beliebtheitunter

feinen Bekannten. Den jungen Leuten gefiel er.
toeil fi

e

ihn ftets zu jedemScherzaufgelegtfanden;
dann bewunderten fi

e

wohl auchfeineGefchicklickjkeit
als Reiter. von der er auf Iagden und auchbei
einigenHindernisrennenin der Lage gewefenwar.
Beweifezu geben;die älterenHerrenlobtendieehr
erbietigeund gleichzeitigfreundlicheHaltung. die er

ihnen gegenübereinnahm. und nanntenihn einen
..wohlerzogenenjungen Mann-t; aber befonderes
GlückhatteGüntherbei denFrauen. Tiefe fanden
den blondenGermanen in feiner ftolzen Jugend

frifche. mit feinen klarenAugen und den iveißen.
gefundenZähnen ..geradezureizend“. tout e

r fuji

charmant!
Es war tn denerftenTagendesMonats Riärz.

ini Iahre 1866. Günthers Olufenthalt in Paris
Ei hatte drei fchöneMonate

an derSeine verlebtund lvolltenochini Laufe des
Monats die Reife nachDeutfchlandantreten. um
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dort. wie dies feit Jahren befchloffeneSachewar.
unter Anleitung feinesVaters die Verwaltung der ,*

der die Liebenswürdigkeitgehabthabe. die Schöne
'

Güter zu übernehmen.die nachmenfchlicljerVoraus
ficht fpäter feine eigenenwerdenfollten. Es wurde
GüntheretwaswehmütigumsHerz.wennerfichfagte.
daß er wohl nochin fpäterenJahren an den Auf
enthaltin Varis wie an denfchönftenFeiertagfeines
Lebens zurückdenkenwerde. und daß derfelbenun
feinemEnde nahte. Sein Eeift wanderteüber die
öden.weitenFelder. über die dunklenWälder feiner
Heimat. -

„Hier if
t es hübfckier.“fagte er vor fich hin.

und dabei feufzteer leife; aber feinegefundeNatur

-

gewannbald wiederdieOberhand. ..Man lebtnicht
nur. um fichangenehmzu unterhalten.“fuhr er in

ftillem Selbftgefprächfort; und er dachtean die
mannigfacljetiPflichten.die er zu erfüllenhaben.an
die ernftenAufgaben. die das Leben ihm ftellen
würde- ..und dann die Jagd und das Reiten
und die Nachbarnund der Aufenthalt in Berlin(
Es wird fchonalles gut gehen;einftweilenhabe ic

h

nochvierWochenvor mir. diewill ic
h

mir wenigftens

nichtdurchtrübe Gedankenverbittern.“
Er

gnüglichweiter. Er befandfich auf der Höhe des
in den Champs Elhfees errichtetenfogenannten
..Valais del'Induftrie“. UeberdemEingangsthorzu f

demfelbenlas er das Wort: „LnpaajttonD
..WahrfcljeinlicljeineBilderausftellung.“fagteer

fich. .Ich trerde fi
e mir anfehen.“ Er bezahlte

Eiutrittsgeld und trat in die großenRäume.
war nochfrüh am Tage- gegenelf Uhr morgens- und die Säle waren nur fchwacl)befucht. Er
durchfckjrittdiefelbetilangfam.hie undda vor irgend x

derfelbenÖeinem Bilde verweilend. Aber keines
nahm feineAufmerkfamkeitbefonders in Anfpruch.
Da fiel fein Blick auf ein Vorträt. Es ftellteeine

'

ganz junge Frau dar mit fchönem.zartemAntliß.
fchwarzem.einfachgefcheiteltemHaar ruhigerStirn.
undgroßen.traurigundmüdeblickendenbraunenAugen. ,

Ein Herr. der nebenGünther ftand. blätterte
in demKatalog.
..WollenSie mir gefälligftfagen.wendas Bild i

darftellt?“ fragteGünther.
Der Herr fchlugdie Nummerauf und antwor

tetehöflich:
...Carolus Duran: Vorträt einerDame“.Name

nicht genannt.Wohl eineSpanierin?“ fuhr er fort. -
,i peffavorgeftelltwordenift. fo kannman. wenn es..Eine fehr fchöneVerfon!“

..Ich dankeverbindlichft.“ fagte Günther und

braunenAugen verfolgteihn. Die anderenBilder
ließen ihn gleichgiltig.und nacheiner kleinenWeile 1

kehrteer auf denVlaß vor demVortritt der Unbe
kanntenzurück.an demer fichnichtfatt fehenkonnte.i

Da klopfteihm jemandauf dieSchulter. Günther
wandtefich fchnellum. Vor ihm ftand ein junger.
ftußerhaftgekleideterMann. Die beidenbegrüßten
fich wie guteBekannte.
..Nun. wie gefällt fi

e

Ihnen?“ fragteder Neu
angekommene.der VicomteGafton de Teffieux. ein
kümmerlickjesMännäjenvon fünfundzwanzigJahren.
welchesdas Ausfehenhatte.als ob es fchonfechzig
Jahre gelebthätte.
..Wer?“ fragteGünther.
..Wer? Mann! Die Marquife natürlich!“
„WelcheViarquife?“
„O. über die Verftocktheitl Die fchöneMar

quife!“ und er zeigtemit demFinger nach dem
Bilde. das Günther betrachtethatte.
..Sie kennenfie?“ fragteGünther.
,.Nun. aber felbftverftändlich!Wer kennt die

fchöneMarquife nicht?“
..Ich zum Beifpiel.“
..Sie find keinBeifpiel. Sie konftatireneinen

Olusnahmefall.den nur Ihre Eigenfchaftals Ein
gewanderteraus fernenErdenzvtienerklärenkann.“
..EntfchnldigenSie meine Unwiffenheit.“ fagte

Günther gutmütig...und erzählenSie mir. wer die .

fchötieFrau ift.“
Deffietir erzähltedarauf in der läppifchchnifchen

Weite. welchedie „Vernearten-ZZ“deszweitenKaifer-

i

reichskennzeichnete.dieMarquife fe
i

eineItalienerin. i

Fürftin vonGeburt. aus eineruralten. frühermäch
tigenFamilie; aber das prinzlicljeHaus fe

i

verarmt.
und die Söhne und Töchterdesfelbenpflegtendes

halb auf reicheHeiratenauszugehen.Infolge diefer ,

liche. patriarckjalifcljeWirtfchaft- ohneVatriarcljen.

hob den Kopf wieder und fchritt ver-

Es *
5 von vierzig bis fiebenzigJahren. grundhäßlich.aber l

i» Leute gehenwenig aus. höchftenstrifft man die

aber der traurige Blick der müden-

'fainkeit von Ihnen; aber fi
e bekümmernfich auch L

)und ihre hübfchenSchweftern zu betrachten. fo

11Yeber 0fand und Yeieer. Yeutläie xtllnflrirte Zeitung.

Eigentümlicljkeit fe
i

Irene als Llchtzehnjährigedie i

Frau des altenMarquis Bro deVerdieregeworden.i

fchonnachdreijähriger.kinderloferEhe durchfeinen
Tod wieder von fich zu befreien; darauf fei die f'

Mutter aus den Abruzzenherbeigeeilt.um die ver- »

witwetereicheTochterzu tröften; fi
e

habezweinoch
nicht ..placirte“ jüngereSchwefternvon Ireuen mit- i

gebracht. Die vier lebten feitdem- feit drei
Jahren - innig vereint und machtenein großes
Haus. in demes rechteigentümlicl)herginge.
..Wiefo geht es dort eigentümlichher?“ fragte

Günther.
..Ia. davonmachenSie fichkeineIdee. mein

Lieber!- Es herrfchtim HotelBro einevorfintflut- '

ZunächftfindenSie dort ftetsvier bis fünf fchwarz
ängige. fchwarzbärtige.zurückhaltendeItaliener:
Brüder. Onkel. Vettern und NeffenderVrincipeffa.
derMutter Irenens.- dienur felteneinWort fagen.
aberdenenmananfieht.daß fi

e

zur Familie gehören.
und die fich im Hotel Bro vollftändig zu Haufe
fühlen; fodannhat Madame Irene einenSekretär.
einenLandsmannvon Ihnen. wenn ic

h

nicht irre.
auf den fi

e großeStückezu haltenfcheintund mit
dem fi

e

fich. unbekümmertum die iibrigenGäfte.
in einer fremdenSprache halblaut zu unterhalten»

pflegt; mit anderenals mit der Marquife if
t der

Sekretärebenfoftill undverfchloffenwiedieItaliener. ,

Ich habenochkeinezehnWorte mit ihm gewechfelt.

'

obgleich ic
h

oft ins Haus komme.Er if
t einMann

nichtantipathifch- ganz ordentlichangezogen.was '

fich von den italienifcljenGäften nicht immer fageu
läßt. Sodann fchwebennochzwei oder drei ehrbaref

ältere junge Damen im Haufe umher. die ic
h

für
Vorleferinneir.Gonvernantenundähnlicheunglückliche
Eefchöpfehalte. Sie crfcheinenftets mit bei Tifckje.

'

fo daß der kleinfteKreis. den man dort antrifft.
ein volles DußendMitglieder zählt. Alles dies lebt
wortkarg.aber nichtunfreundlichnebeneinanderher.
Auf mich machtdas Ganze den Eindruck eines i
mittelalterlichen.kleinen fürftlichenHofes. - Die
Damen einmal beimErzbifcljofoder beimNnntius
oder iu einemganzexklufivenSalon desFaubourg;
aber fi

e

find in eigentümlicljerWeife gaftfreundlich:
wenn man einmal der Viargtiife oder der Vrinci

einemgefällt. jedenTag bei ihnen erfcheinenund ,

auchzu jeder vernünftigenStunde. die Mahlzeiten
'

mit inbegriffen.Nur darf man nichterwarten.daß
einem befondereAufmerkfamkeitgefchenktwerde. -

Man wird mit einemfeierlichen:,Sie find will-

'

kommeni* begrüßt.und man fühlt anchfofort. daß
man niemand ftört- aber *das ift miles. Die
Wirte erwartenaugenfcheitilichgar keineAufmerk-

'

nichtumSie. Wollen Sie fichunterhalten. fo finden
Sie fchon irgend_jemand. der Ihnen zuzuhören
fcheint.währendSie fpreäjen.und hieundda einige
höflicheWorte erwidert. Wollen Sie aber nicht
fprechenund genügtes Ihnen. die fchöneMarquife i

könnenSie fichdiefemftillenVergnügenftundenlangi

hingehen. ohne daß man Sie darin ftören wird.
Ich verkehrenun feit nahe au zwei Jahren im
Hotel Brs* und ftehenoch heutegenau auf dein
felbenStandpunktewie amTage meineserftenBe
fuches. Die Marquife mag fick) jetzt undeutlich
Rechenfchaftdavon ablegen.wer ic
h

bin. denn ic
h

treffe fi
e

manchmalbei meiner alten Tante Ver
neuil. die michnie andersals: ,Plein lieberNeffe i*

anredet;aber ic
h

bin überzeugt.daß die Vrinzeffin
nicht einmal weiß. wie ic

h

heiße. D'Eftompiere.
der feit einigenMonaten häufig bei der Piarqtiife
erfcheint- ich glaube. er hat fich in eine der
Schwefterrlverliebt- und den die Vrinzeffin vor
uns anderenanszeichnet.weil fi

e in ihm einegute
Vartie wittern mag. erzähltemir - um michzu
ärgern.was ihm aber nichtgelang- fie habefich. :

als er einmal mit ihr von mir gefprocljen.beim
beitenWillen nichtdaraufbefinnenkönnen.wer ic

h

fei. i

...Es befuchtuns fo mancher.der tvillkommeu
ift. wenn er erfcheitit.“hatte fi

e gefagt. ,aber wer x

kann fi
e alle kennen? Das if
t ja auchgar nicht i

nötigx“

..Wäre es möglich. der Marquife vorgeftelltzu
werden?“ fragteGünther fchücljtern.
..Ich kannSie einführenund thue es mit Ver

gnügen.“antworteteder jungeMann mit demalten
(Zeficljte...heute. . . gleich. . . wann Sie wollen.“
..Das nehme ic

h

mit Dank an.“ antwortete
Günther. ..GebenSie mir irgendwoum fünf Uhr
Rendezvous;dann hole ic

h

Sie ab. undSie führen
michzur Marquife.“
..Abgemaäjtl Wir treffen uns um fiinf Uhr

Darauf trenntenfich die beiden. Teffieux eilte
davon. denn er erinnertefich plötzlich. daß er zu
einem Frühftückeingeladenfei; Günther verweilte
nocheinigeZeit in der Ausftellungund ging dann
nachHaufe.
Ein Viertel vor fünf Uhr war er im Klub.

Deffieuxwar nochnichterfchienen.WährendGünther
auf ihn wartete. unterhielt er fichmit einigenan
derenBekannten. in der Abficht. von diefen noch
etwas Genaues über die Marquife zu erfahren.
Im wefentlichenwurde ihm Deffieux'Bericht be
ftätigt. Alle Welt fchiendie Marquife oberflächlich
zu kennen. niemandmaßie fiä) das Rechtau. fich
freundfchaftlicljerBeziehungenzu ihr zu rühmen.
..Sie behandeltalleWelt von obenherab.gleich

gut und gleich fchlecljt.“fagte der junge Liziere.
eines der hoffnnngsvollftenVflänzchendes Varifer
Piodegartetis. ..Ich habedarauf verzichtet.von ihr
ausgezeichnetzu werden. denn es gibt nur ein
Mittel. ihr zu gefallen.und ic

h

verfügenichtdarüber.“
..WelchesMittel?“ fragteGünther.
..Ich habe fi

e einmal in der Oper gefehen.“
fuhr Liziere fort. ..es wurde geraderechtgut ge
fpielt und gefangen.Da faß fi

e wie verzückt!Ich
bin überzeugt.daß ic

h

michfchonmit ihr befreun
den würde. wenn ic

h

mit ihr fingenoder fpielen
könnte. Der komifchealte Herr. der immerbei ihr
ift. der dentfcljeSekretär. if

t ein Geigenfpieleraller
erftenRanges. und die Viarauife fpielt wunderbar
Klavier. Die beidenfollen des abends. wenn alle

Gäfte verfchwundenfind. nochftundenlangmiteinan
der mufiziren. Ich weiß nicht.wer mir das gejagt
hat. aber es war eine ganz zuverläffigeVerfon.
Seitdembin ic

h

nichtwiederins Hotel Br?) gegangen.
denn ich darf ohne Selbftitberfcljätzungvon mir
fagen.daß ic
h

zu denunmufikalifcljfteirMännern der
Gegenwartgehöre. Als folchermuß ic
h

aber auf
diebefcheidenftenErfolge beiderMarquife verzichten;
und fi
e nur betrachtendürfen. ohneauchnur ihre
Augen auf fichzu lenken. if

t ja in der That eine
reine Freude. aber fi

e wird mit der .Zeit zu einem
etwas gar zu monotonenVergnügen. Für mich
hat dasfelbekeinenReiz mehr.“
Bald nachfünf Uhr tneldeteein Klubdiener.der

» im Klub t“

, Herr VicomteDeffieuxwarte unten im Wagen auf
den Herrn Baron von Wildhagen.

(Fortfeßungfolgt.)

Ein Xriilxlingutraum.

Ludwig Hebel!,
'AlleRechtevorbehalten.)

*
einGott.auchdasIunggefellenlebenhatfeine
_ Reize, Undganzbefonderswohlig if

t jene

KAW gefättigteHageftolzfichbereitsdenMundge
wifchtundfich in feinStudirzimmerzurückgezogenhat.um
im geräumigenLehnftuhl.bei dampfenderHay-anna.fein
Täßchenzu fchlürfen.fo fchwarzesdiealteKathrinirgend
zu fredenzenvermag.Ach. es fitztfichzu fchönda im
grünenLehnftuhl.nnd derHerr Doktorbrauchtfichgar
nichtbefondersanzuftrengen.fondernnur das eineAuge
aufzufcljlagen.fo hater fogareineprächtigeAusfichtzum
Fenfterhinaus.auf ein ganzbeträchtlichesStückblauen
Himmels.mitanderthalbweißenWölkchendran. Undunter
wegsftreiftfeinAugeauchnochdenBlumentifcl)aus ver
goldetemKorbgeflechtmit feinemprächtigenBlumenflor:
einemhochragendenFicus. der da glänzt.als würdeer
jedenMorgenfrifchlaclirt. undmehrerenDracänenmit
langen.fpitzenBlätternundetlichenbuntfcheckigenBegonien.
nochdazualleskünftlich.alfounverwetflich.weitdauerhafter
als dieNatur.mit derfichfchlechtwirtfchaftenläßt, Und
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gleichdanebenftehtdas kleineAquarium.ein wenigver
.ftaubtzwar.weileseinunverheiratetesAquariumift. das
von keinemforgfancenFrauchenabgewifchtwird; aberdie
Goldfifchekümmertdas wenig. fi

e

fchwimmetcdochganz
munterab undzu undgleichenDukaten.dienichtunter
finketc.undzweiSchroäneliegenauchaufdemWaffer.aus
Lililchglas.rechtfriedfertigeTiere undnochziemlichganz.
lieberihnenaberintFenfterbaumelteinbraunesAeffwen.
dasklettertaneinerrotenSchnurgeradewegsin denblauen
Himmelhinein.aucheinganzzahmesTierchenunddirrchaus
- nichtbiffig.obgleichesnur ausPorzellanift.
Achja. es if

t
reizend. fo dazufihenundbeftimnctzu

wiffen.daßkeinegeftrengeEhegattinkommenwird. um l

den Cigarrendaitipfganzabfchenlicl)zu finden'undden
Herrn GemahleinentragenBärenhäuterzu fchelten. ..
undwasFrauRofafonftnochallesmagauszufetzenhaben.
Die alteKathrin if

t

dochdiebefteFran Rofa. fi
e

mußzu
allemguteMienemachenunddarffelbftim dickftenRauch
nicht*einmalzuhiiftelnwagen.obgleichfi

e

vollaufdasRecht
dazuhätte.dennderHerrDoktordampftwieeinKamin.
Die BücherreihenaufdenRegalenfindfchon in Rebe( g

e

hüllt. und er mußfichdenKneiferauffeßen.wenner
feineeigeneNafenfpißeutiterfcheidentvill. Aber er feßt
ihn nichtauf; wasfollteer. da feineAugenohnehin g

e

fchloffenfind? uebrigensfiehter auch fo genug,Er fieht
alles. und nochetwasmehr.
langenFädenwieAltweiberfomtnerdurchfeinGemach.zum
Fenfterhinaus.wo er fichimLuftzugplötzlichemporkränfelt
und pfeilfchnellum die Eckehufcht Der Herr Doktor
träumtihmgemächlichnach.abernur bis ansUferfeinesi

iilquariccms,Merkwürdig.ntelcl)einbedeutenderSeefpiegel;
er hätteihn frühergar itichtfür jo großgehalten.Das

if
t ja einLagoMinore.wennfchoukeinMaggiore.Wahr

haftigeineparadiefifcheSeelandfchaft.Der blaueFrühling
lachtinsWafferhinabundails demWafferwiederzurück.
Kein Hauck)kräufeltdie'Fläche. fi

e
if
t eineScheibeaus

Waffer,
heuteerbliiht. Alleenvon Ficus. . .
Bappelnfind es. Und ftechendeDracänen. .. aber fie

ftechenja garnicht.fondernlaffenihreBlättchenin langen
Gehängenniederriefeln;wahrhaftig.esfindTrauercveiden.
UndvonpapierenenBegonienmit oerklectftenBlätternkeine
Spur; jungeErlenfind's.mit ihrenerftenBlättchenbefeßt
wiemitSmaragdett.O desherrlichenSeefpiegels!Werihn
befahrenkönnte.wieArionauffeinemDelphin! Da. da.
einDelphintauchtauf Hatteerfichnichtvorhinfür einen
Goldfifcl)ausgegeben?Under if

t

thatfächlicl)einDelphin;
dieSchwanzfloffeziingelthoch in derLuftundfeineNiiftern
fcheinenWafferfchatcmauszufchnatiben. . . unddennochif

t

er keiner.fondernein Kahn in Delphingeftalt,Welches
Glück. nun if

t dieSeefahrtgefichert.Rafcl)eingeftiegett.
krausköpfigerFifcherknabe.Liebchenharrtfchondestranken
Gefpieletc.Kathrin. . . KathrinimRachen. . . Sieh.fieh.
fieh.wiemanfichtäufehenkannl Wo hatt' ic

h

nurmeine
AugenalledieZeither? Haft' ic

h

nichtimmergeglaubt.
Kathrin tocire fo ein altesHatcsmöbel.fchwarzund ver- f

runzelt.einErbftiickvonAluttertther.einebetagteDienft-t

magd.dereneinzigerTroft. daß fi
e

fich in dieKrankenkaffe
eingekauftweiß?, . BeiAphroditeusLächeln.wiefehrhab'

ic
h

michgeirrt! Sie if
t ja jungwiederTag undblond

wie die*lltaienfonneIhre Lockenwehenund ihreblüh
weißenSchleierfchmiegenfichwiePleeresfchatcntum ihre
Glieder . . Ich komme.Chloe?, , . da bin ich.'geliebte
Amarhllis! Sieh. DeinThirfiseilt zuDir! Auf. auf.
holdeftederSchäferinnett.wir fahrennachArkadien!Fürchte
nichts.Traute.dieSchwänefchnäbelnfich.dasdeutetauf
ruhigeSee. . . MeinealtengläfernenSchwäne, . . Doch
wie if

t mir? Lebeudigfind fi
e undrudernlautlosunszur

Seite... KennftDu denWeg nachArkadien.blonde
Lhcisea? O. ic

h

kenneihn genau. ic
h

undunferFerge.*

HaftdeineroteSchnur

'

dasliebeAeffchenausPorzellan.
verlaffen.Joko. demHerrnzu folgenins*arkadifcheLand?
Brad. Joko. meinAffe. , . Aber biftdu es*dennauch?
Ein zartesKnäbleitt.fchimmerftdu rofenrotundweißwie
.liirfchenblütmund regftFlügelchen.irisfarben, . . Ein
Affe? VerzeihdenFreoel. göttlicherKitabe.nunerfter
kenne ic

h

Dich.AmorbiftDu! HörftDu eswohl.meine
Chloe? Amor felberftenertunfernRachengenPaphos.
Küffemich.Lheisca. . . Ha! waswardas?
DerHerrDoktorfchlägtdieAugenauf.
„Sie,findes. Kathrin? Sie habenmichrechtunfanft
aufgefchreclt.“
Es warnureinFriihlingstratcnc.nachTifche.beioffenem
Fenfter . . Wie war esnur? Fahr mannichtaufeinem
See? Ju einemJlacheu.dereinemDelphinglich?Schwäne
nebenher?AmormitderRuderftangeftandaufderVoppa?
UndzurSeitefafzKathrin. , . nein.Doris hieß fi

e und
war blond- goldblond.Kathrinaber ift ja pechfchtoarz
undrnnzelig.und nimmtmir foebendie,liaffeetaffeweg.
ehe fi

e

nochganzgeleertift. UndAutorcviegtfichwieder'
an feinerrotenSchnurimFetifterund if

t garkeiner.Joko..
biftdies?
Porzellan.
Ach ja. auchdasc"lunggefellettlebetthat feinefchönen
Stunden.HalbeStundenwenigftetts. . .
..KathritndieStreichhölzerfindfchonwiedertticljtda.“

KeineAntwort;derarnteAffe if
t ja nur acts

Der blaueDunftziehtin -l

UnddiefeblumigeuBarde.allesvongefternauf x

nein. italienifchel

Gin Jtlngdaitsflrcg zu Derzenrxe.
(HiezudasBildSeite12.)D

~m durchNamenundReichtumhervorragendesMitgliedderöfterreiwifch-ungarifmetrMonarchieäftder
namentlichals SportsncanausgezeichneteGraf
TaffiloFeftetics.deffengroßeungarifcheHerrfchaft

BerzcnczeunteranderemeinenganzaußerordentlichenWildftand
aufweift.NamentlichdasHochwildif

t

dafelbftebenforeichals

x glänzendvertreten.undunterdiefemzeichnenfichwiedervor
alleindieHirfcheals TrägergroßartigerGeweiheaus. Kein
Wunder.wenndie JagdendesgaftfrenndliwenMagnaten
weitund breitlterühtntfindundvonhohenundhöchften
Herrfwaftengern. ja mitVorliebebefuchtwerden.So nahm
dennim September1885 auchderPrinz vonWalesmit
FreudeneineEinladungdesGrafenanundbeehrtedenfelben
mit einemmehrtägigenBefuchzudembefonderenZweckder

SeptemberundAnfangOktoberangefetztwaren.
derTeilnehmerwardiesmaleinekleine.dafüraber.wie in

folchemFalle felbftberftändlich.eineum fo erlefenere.Inc

SaffieldundMr, Th, Wilfon; außerdemwarendieGrafen

vonderGefellfchaft.Danebenwurdeeinem in derhohen

f wohlbekanntenMünchenerMalerEmilAdam.dieAuszeichnung.

hieranderdemMeifterdesJagdbildesfeitensdesPrinzen
vonWaleserteilteAuftrag.denhochbefriedigendenAufenthalt
SeinerKöniglichenHoheitaufdenBefitzutcgendesungarifchen
MagnatendurcheinErinnerungsbildzu vet-herrlichen.So
entftaiiddasGemälde.das wir heuteunferenLefern in ge
treuerHolzfchnitttcacljbildunggebenunddas fichdurchdiefe
kurzeGefchiclgtefeinerEntftehungzurGenügeerläutert.

hggieuilhe Bedenkengegendur.Zmej-undhrejrud

fuhren und den übermäßigenlludrrlport.

Don

hr. K. LiorhF)
(AlleRechtevorbehalten.)

d.o a dasRadfahrenund der Ruderfport“' in denleßtenJahrzehntenauchbeiuns

breitunggefundenhabenunddafogar
dasRadfahren in mannigfachetcBerufs
zweigen. fo zitatBeifpielbeidenLand
ärztenundimMilitärdienftfeineBer

wendungzu findenbeginnt. fo verlohutesfich.-
wiediesfchonwiederholtgefchehenW auchauf die

Nachteilehinzuweifen.die in hhgienifwerBeziehungaus
diefenbeidenKüuften. die dasRiihlichemit demAn

wennwir von der obenangedeutetenberuflichenBer
wertungabfehenund nur das fportstnäßigbetriebene
RadfahrenundRudernim Augebehalten.möchtenwir
demVorwurf entgegentreten. als unterfwähtenwir die
BedeutungunddenWert einerrationellenLeibesiibung.
Weit entfernt.demStubenhockertuurzu huldigen.halten
wir es fogarfür dieAufgabeunddieVfliwt desJüng
tings wie desErwachfenen.nebenderPflegeundder
Ausbildungdes(sieiftesauchdieKräftigungnndSchulung
desKörperstciäitzu oergeffen!Wer wollteverkenneit,

l welchfreier. frifcherMut, tvelcl)gefundeLebensfreude.

niinftiggepflegtenLeibesiibung.wie eszumBeifpieldas
TurnenoderdasSchwimmenfind. erwächft?Warum
folltennun dasRadfahrenundderRnderiportnichtdie
gleichengepriefencnVorteilegewähren?Darauf folgen
deszur Entgegnuicg:
..Sport undWettkampffind- unzertrennlich.denn
derWettkampf if

t derernfteFördererdesSports. der
ohneein anregendesZiel meiftnurSpielereibleibtund
nichtnachder vollendetenForm ftrebt.die derWett
kampfverlangt." fo heißtes in einemFachblatt,
Es if

t

erfreulich.wenneinMann einegewifieEhre

i dareinfei-zt.auch in derAusbildungfeinerkörperlichen

i Leiftungsfähigkeitenvor denanderenhervorzuragen;fo

i bald er aber feinenKörper nur deshalbfchult.um in

Wettkämpfenzu fiegen,dann ftellt fichdie Sache in

einemandernLichtedar; dann machtihn feinEhrgeiz

' ") WennderberühmteGelehrtehiervorlllicsfchreititngcnwarnt.

f fo glaubenwirdurchAiiltcilccngfeinerfchwertuirgendetcWortenament

f lichacccl)deneneinenwefentlimrnTieuftzu[elften.diedenerwähnten' Gattungen'desSporteifrighuldigen.SobaldnurdieActfmerlfam
keit in genügeudc-itcMaßedaraufgelenktift. wirdfichgewißjeder
Berniinftigelieflcißigetc.auchbeiderverlockeudftcnLeibesübung.fo

f vielalstnöglicl)undicdtigift. einetveifeMäßignngzubeobachten.
DieRedaktion

TeilnahmeandenausfiehtsreichenHirfwjagdeti.diefür Ende.
Die Zahl ,

GefolgedesPrinzenbefandenfichColonelTeesdeal.Lord

'

EberhardvonWürttemberg.Karl Kinski)undBilincisFeftetics
derFahrt. wo er dieLuft fchnelldurchfliegt.noch.wenn

Sportsweltbefondersbeliebten.llünftler.demunferenLeiern

'
, Bergniigungsfahrt.angekommen.in Schweißgebadetund

zu diefenJagdenbeigezogenzuwerden.undesknüpftefichZi Tracht disponirt. fich ausrnht.

, heißenSommertagenauchderSpaziergängerficheiner

Deutfcheneineweit ausgedehnteVer- i

genehcnenzuvereinigenverfprechen.erwachfetc.Zunächft.i
l oderum fichzu vergnügenoderum feinenKörper zu' kräftigen- toährenddies dochauf andereWeiferiet

*

brauchen.

f tvelcl)Selbftvertratcenauf dieeigeneKraft auseinerver- Z

blindfür das. was ihmzuträglick).unddas. [dasihm
direkt*flhiidlicl)ift; dann if

t dieLeibesübuugnichtMittel.
den,Körperharmonifcl)auszubildenund fichzu einem
brauchbarenGliededesStaateszu ncachen.das im an
ftrengendenund aufreibendenBeruf des Lebens. im
StrebennachErwerbfür fichunddieSeinenallenge
ftelltenAnforderungengenügt.fondern fi

e
if
t Mittel zur

BefriedigungfeinesblindenEhrgeizesauf demGebietei

feinesSports!
Die Nachteile.dieeinefolchedochimmernur ein
feitigeübermäßigeKraftleiftuugdemKörperlcritigt.find
garmannigfache.
Daß derVrozentfahderbeimRadfahrenundRudern
durchSturz oderErtrinkenBerungliicttennichtunerheb
lichift. das if

t

zwarbedauerlich.diirfte1msabertrotz
demttichtabhalten.eineLeibesiibungzu pflegen.wenn
diefefonftvomhhgienifchenStandpunktausempfehlens
wertwäre; dennauchbeimTurnen kommt ja ab und
zu einUngliicksfallvor. und es fällt wohlkeinemein.
deshalbGegnerdesTurnenszu fein.
Es gibt abernochandereGründe. die uns zur
GegnerfchaftdesRadfahrer-undRudererfportsveran
laffen.Mag derRadfahrerundderRudererfeineTracht
noch fo rationelleinrichten.mager fichnoch fo fehr in

Wollekleiden.diedenSchweißbegierigauffaugt. fo if
t

erdochnichtvoreinerErkältunggefichert.wederwährend

er amZiele. fe
i

esderRennbahn. fe
i

eseinerweiteren

dadurchamleichteftenzuErkältungbeidermeiftknappen
Allerdingskann an

unfreiwilligenSchtoifzkurnichtentziehen.aber er wird
fich.da er fchattigeWaldtvegezu feinenGängentvählen
kann. bei weitemnicht in demMaße erhihenwieder
Radfahrer.derauf diefonnigeftaubigeLandftraße.und
derRuderer.derauf denfreienWafferfpiegelangewiefen
ift. LllelrtheFolgeneineErkältungnacheinemSchweiß
badehat. if

t ja zum großenTeil bekannt: Katarrhe
der Atmungsorgane.des Magens und des Darms.
GelenkrheumcttiscitusmitHerzentzündung(Lnäoearäitie)
undHerztlappenfehlernimGefolge.Rieren-undUlücken'

tnarkserkrankuttgett.
Außer der Erkältung kommenweiterefchädliche
Momentein Betracht: durcheine jede übermäßige.
längereZeit fortgefehteKörperanftrengungwird unfere
Lunge in hervorragendemMaße in Anfprucl)genom
'menz fi
e kann der an fi
e geftelltenAnforderungmit
derZeit nichtmehrgenügen.dasLungengewebeverliert
feineKontraktionsfähigkeit.“eserfchlafft;es kommtzum
„LungenentphhfemJder ..Lungenblähuitgßwelchefich
durchKurzatmigkeitund ihre bedeutungsvollenFolgen
auf dieBlutzirfulationund auf die Nierenkundgibt.
Gar mancher.derin feinemBerufveranlaßtift. fchwere
und ermüdendekörperlicheArbeitzu verrichten.hat in

fpäterenJahrenunterdiefetnLungenemphhfetnzuleiden,

In diefentFalle if
t es abereinetraurigeNotwendigkeit.

diederBerufmit fichbringtunddienichtzu umgehen
ift. denneinjederBerufnühtmehroderwenigerunfern
Körperab unddeutetfeineKräfteaus. c?ehtirichtwäre
es aber. wolltemanfich.umeinemSport zu huldigen

feitigerund rationellergefchehenkann- folcherbedenk
lichenFolgennichtbewußttoerdenund fi

e meiden,

Nichtminderbedenklichfind dieErfcheinungeicvon*
feilendesHerzens.diebeiübermäßigerKörperanftretcgutig
fich einftellen.befonderswennfichdieLeutebei ihren
WettfahrtenoderVarforcetonren..übertrainirentHdas
heißt bis zur äußerftenErfchlciffnngihre Kräfte ver

Aehnlicl)wie beiderLunge if
t es hierbeim

Herzen*eswird demHerzeneinezu großeAufgabezn
gemutet.dasfelbewird überangeftrengt,manbeobachtet
infolgedeffeneineErweiterung(Dilatation) der erz
höhle oder eine Verdickung(Hhpertrophce)der xerz
toandung.diedannbald in eineErlahmungdesHerz
muskelsiibergeht,Wennalfo fogareinbishergefundes.
normal funktioniretidesHerz in dieferWeife bedroht
werdenkann.umwievielmehrwird diesderFall fein.
wennfchonvorherirgendein Fehler.zumBeifpieleine
KlappenftöruicgamHerzenbeftandenhat? Gar mancher.
der in früherenJahrenficheinerunbezwinglichenMusket
krafterfreuteund fi

e in ausgedehntemNlaße in feinem
Berufeverwendete.hat in altenTagenan fotcherwor
benenHerzfehlernduldentarif-fen,alleFolgeerfweinungen
dieferBerufskrankheithier aufzuziihlen.wiirdezu weit
fiihren. Plan fe

i

alfo bedacht.feinetnHerzenttichtmehr
Arbeit aufzubürden.als unbedingtnötigift. undwer
irgendtvelchenVerdachthat. daßfeinHerz ttichtganz
gefundift. derbleibejedemSportefern.
Bei dieferJnanfptuwtcahticedesHerzenshabenwir
einMomentnochunerwähntgelaffeu:das if

t diepfhchifctfe
Erregung.diebeieinencjedenfportsmäßigeti?Wettkampf
fichgeltendmachtund die felbftverftändtichauchnicht
wenigdie ThätigkeitdesHerzmuskelsfteigertund in
gleicherWeifebedenklichtvirkt.AucheinAortenanettrhsnca.
dasheißteinefack-oderfpindelföruiigeAusbuchtungunferes



.rei

größtenBlutgefäffesimKörper.derausdelnHerzenent.
'

fpringendenblorta.mit ihremfchließlichmeifttödlichen
AusgangkannFolge flarkerkörperlicherUeberanftren
gungfein.
Mag fichderRadfahrerauchnichtan Wettkämpfen
beteiligen.fondernfichnur auf Vergnügungstourenbe
finden.womancheanftrengendeSteigungzuüberwinden
ift. fo if

t er angewiefen.zufahrenundfeinenermüdeten
Körperanzllftrengeil.bis erwiederaluheimatlichenHerde
angelangtift. Der Turner hört einfachmit Turnen
auf, wenner merkt:es if

t genug.BeimRadfahrerift's
anders; es müßtedennhöehftensunterwegsdieEifen
bahnRoß undReiter aufnehmen.um fi

e

zur Heimat
zurückzubefördern.Aber if

t ereinmalmit feinenVereins
briidernin our-yoreausgefahren.dann lniicijteer auchf

gernebis zu Ende ..nlitmacljen“; il
l

diefeLagekann
manfichwohlhineindenkenzdieKräftewerdenalfo über
das Maß desGefundenhinausailgeftrengt,
Schonoben if

t

erwähnt.daßRadfahrerfowohlwie
RudererdenSonnellftrahlenin reichlichemMaße aus- 1
gcfctztfind. Ein fchädlicljerEinfluß auf den Kopf.
fpeziellauf das Gehirn. der fogenannteSonnenftich.

»

wärealfo nichtausdemBereichderMöglichkeitauszu- f

fchließenundkommtgewißmanchmalvor.
Schließlichkönnenunterleibsorganein Mitleidenfcljaft
gezogenwerden.vor allein durchdie vornübergebeugte
Hilltungbeiangeftrengtem'Rad- oderBootfahren.Auch

if
t derWafferbruch(Hhdrocele)als Folgeerfctjeinungbe

obachtetworden.
Faffenwir alfodasBetrachtetenocheinmalzufammen.

fo kommenwir zu delnErgebnis.daßvomhhgienifchen
Standpunkteaus fichlnancheBedenkengegendasRad- l

fahrenunddas Rudernerhebenlaffen.befondersaber.
wenn fi

e in denTienft fportsmäßigerWettkämpfegeftellt
werdenfallen.weil fi

e dannvor allemaufhören.Mittel
zu rationellerallfeitigerKräftigungulld Stählung des
Körperszu fein.fondernim befteuFalle immernur die 1

Entwicklungeinzelnerbüuskelcjrupjienbefördern.dabei
häufigaberderAnlaßzahlreichertiefgehenderErkrankungen
von loeittragendfterBedeutungloerdeukönnen.

Der Gang zum Kranken.
(HiezudasBildSeite13,)

d
s if
t ein lieblicherFriihlingsmorgen.Der alte

..f K Pfarrer vonHafelbacljwurdezu einalnKrankenE* gerufen.umderllfelbendieWegzehrilngzubringen.
Di“ DerKranke if

t deralteWeghausbauer.und fein
EnkelSteffelhai dieVotichafigebralljt.Der altePfarrer
hat dasAllerheiligfteaus derKirchegenommenundbegibt
fichaufdenWeg.vorandenMeßnerunddenBauernjungen.
Sie tretenausdemKircljhoftljoreundkommenaneinem
Kreuzevorüber.dasaußerhalbdesfelbendichtandieMauer
gedrängtfteht.als fchämeesfichfeinesDafeins. Es if

t der

6] -.a

i
W
.

Lieber Stand und Meer.

1 leuteals Zufchailereingefunden,

'

feiertenjenemim Bilde befindlichenNürnbergerSenator

Ort. wo dieSelbftmörderbegrabenwerden.undunterdem
KreuzeliegtaucheineSelbftnlörderin.dieUnkrautliefe.Es

if
t nun fchonviele.vieleIahre her. daßmandasarme

MädchentotausdemTeichegezogenhatamHorhzeitsabende
desWeghausbauers,Der alteBrieftererinnertefichdaran.
und blieban demperlaffenenGrabeftehcn.Er hattedie
armeLiefewohlgekannt.dasfchöneMädchen.undaucher
hatte fi

e geliebt- ohneGegenliebe.undhattefichausGrain
überihrenelendenToddemT-ienftedesHerrngeweiht.
Er bliebftehen.undfchallteaufdasGrabhinabundfagte
leifezu fich:,.Liefe. ic

h

gehejetzt.umDeinemVerderbrralle
feineSündenzu verzeihen- alle. Darf ich ihm auch
DeinenTod vergebenundmeineinfamesLeben?“ Da fiel
überdasGrabderSelbftnlörderineinBiaienfonnenlichtwie_
einLächeln.
„Anmut“fagtederGreisundgingweiter.

11erYalljanshof zu iliiruberg

zur Zeit des meftfüljlheu xriedensmahle 1649.

cp... (HiezudasBildSeite16.)

i waraln25. SeptemberdesIahres1649. In 1

:YO demgroßenSaaledesRathaufeszu Nürnberg
U1“.- 0 neigtefichdasvondemVfalzgrafenKarl Guftav

ci
“

denkaiferlichdeutfchenundköniglichfchwedifchen
Jieichsftändenzur FeierdesweftfälifeljenFriedensfcljluffesge
gebeneFeftmahlfeinemEndezu. Die hohenGäfte.*Ictavio
Biccolomini.HerzogvonAmalfi.anderSpitze.erhobenfich
bereitszumAufbruch;da brachtederheißblütigefcbwedifche

'

GeneralfeldmarfcljallWrangeldenletztenToaftaus; erfchoßmit
feinemGewehrdurchdasnördlicheBogenfenfterdesRathaus
faales.mittendurchdiegemaltenScheiben.undrief. dies

fc
i

derletzteSchuß.derzwifchendenkaiferlichdeutfchenund
königlichfchwedifchenTruppen in Deutfcljlandgefallenfei, er
trinkeauf dieVeriöhnungundauf dieEinigkeitderfelben,

, lich. Man faß in demkleinenblauenEckfalon.wo

1 timen“ aufgeftelltwar.

1 Baron mit feinenErinnerungenfchließlict)denVogel

VeranlaßtdurcheinenfolchkräftigenTrinkfprucljerdröhnte

_-7-

derSaal von demIubelgefcljreiderKriegsleute.und die 1'
BankerundTrompeterfchmettertengar freudignlit hinein.i

Innig driicltenfichdieHeerfiiljrer.loelchefichdreißigIahre l

langfeindlichgegeniibergeftandell.dieHand.unddannhob
mandieTafelauf. AllesftürmtedieRathaustreppehinab.i

dennim HofefolltederAbfchiedgetrunkenwerden.Diefe
SituationhatfichderKünftler.Bau(Ritter.zumVorwurf
feinesBildesgewählt.In demarchitektonifchintereffanten.

Rathanshofefehellwir KaiferlicljellndSchwedenin einzelnen
GruppendenvonWagen in koftl1arenGefäffeniredenzten1

.

Wein freudigbewegteinanderzutrinken.Es if
t

wohlein
öfterreiäiifcljerGeiler-al.der. denHut lüftend.zudemauf
demPferdefitjendeufchwedifchenGeneraliffimus.Vfalzgrafen
Karl Guftav,herantritt.urnihmValetzu trinken.In ge
meffenerEntfernungvon ihnl ftehen in koftbarerKleidung

*

zweiGefandteund daneben.angethanniit dengoldenen
GnadcnkettenundullbedecktenHauptes.diebeidenSenatoreni

derReichsftadtNürnberg.
Im Zwifcljengefäjoßdes in denJahren1616bis 1619
vonEuftacljiusHolzfchuherim italienifehenRenaiffanceftiler
bautenRathaufesgehtes aberluftigher; hiertrinkendie
Wagenund EdelknabenergrautenKrieg-stelltenzu. Ueber
ihnell.im crftenStockdesRathaufes.in deffenBogenfenftern
dasflammendeAbendrotfichfpiegelt.fchauenabergarernft,

undbewegtdieRats-herrenin denHofherab.wohlgedellkendi

all dergroßenOpfer.welchedernunbeendigleullfeligeKrieg .

vondergeliebtenVaterftadtgeforderthat.
Als eineprächtigeFigur derStaffagemußauchder l

martialifclje.fichbitckendeundeinennlächtigcnHundkoppelnde
fchwedifcheKriegsmannbezeichnetwerden.
Was dieArchitekturdes*Bildesanbelangi. fo fehenwir
linksdieäußerftlnalerifcljePartiedesalten.im Jahr 1340 ,

erbautenRathaufesmit dergotifchenGalerieunddenmit i

VutzellfcljeibenderglaftenFenftern.In gleicherRichtungbe:
findetfichdervonVankratiusLabenwolf.einemSchülerVeter
Vifchers.1556 in Erzgegoffene.einzigfchöneSpringbrunnen.l

Am Fußedesfelbenif
t eineReihekoftbarer.mitBlunlenge

zierterGefäffeaufgeftellt.und einreizenderPagebefchäftigt)

fichdamit.dieGläfermitdemerfrifchendenRußdesBrunnens
zn kühlen.HinterdemfelbenhabenfichbefcheideneBürgers

Das in allenTeilengleichvorzüglichausgeführteBild
Paul Ritters if

t EigentumdeszweitenBitrgermeiftersder
'

StadtNürnberg.EhriftophvonSeiler. deres bei feinem
am13.November1886ftattgchabtenfünfillldzwanzigjäljrigen
ViirgerrneifterjubiläumvonderStadt in Anerkennungfeiner

'

großenVerdienftexbefonderswasdasFinanzwefenanbelangt.1

als Ehrengabeerhielt.
Der ,ikünftlerhat in finnigerWeifedieZilgedesGe: *

geliehen,welchernebendemauf einenStoä fichfiiitzenden
Gefandtenftehi.währendderandereSenatordasPorträt
des jetzigenOberbürgermeiftersder Stadt Nürnberg.des
FreiherrnOttovonStromer.zeigt.EhreeinerStadt.loelchc

i

dieVerdlenfteihresViirgermeiftersauf einefolcheWeifezu
würdigenweißt MarcusIlijiifjler.

Gefchirhte zweier Kühe.
Doorllekke
von

Hugo Klein.
(AlleNennevorbehalten.)

- ..ruf Bingen und Fritz von Kleebergf- gehörtenzu denIugendfreundendes !

Barons. der vor wenigenMonaten

'

geheiratetund fich fein Haus ein
gerichtethatte. Nun kamen fi

e an
den langenWinterabendenhäufig zu l

ihm und nlußten geftehen.daß es
dort auchunterden ..neuenVerhält

niffen“ rechtgemütlichwar. Befonders fchiendies
in einer ftürmifcljenFebruarnachtder Fall. wo die
altenFreunde längerbetfammenbliebenals gewöhn-

i

nachneuefterAnordnungder ..Theetifchfiir die In
Im Kamin praffelte ein f

luftiges Feuer. und die Herren fühlten fich fo b
e

haglich.wie dies ftets zu fein pflegt.wenn ficheine
flhöne junge Frau urn fi

e

zu fchaffenmacht. der
Samowar brodelt und das Erzählen nlerkwiirdiger
Gefchicljtenbegonnenhat. Diesmal handeltees fich
uln originelleBegebenheiten.welchedie Herren im
fchönenSüden erlebt hatten. ulld da glaubteder

'

abfchießenzu können.
..Tiefen Sommer.“ fagteder Baron. ..war ic

h

beidenWaldenfern.woich das luerkwitrdigfteAben
teuermeinesLebenshatte. ..“

Yeutfctje Zllnfirirte Zeitung.

: Vegetationdes Südens erltfaltet.

_ zu fchauen. .

'

weichenArm.

15

Ein leifes Kichernhallte vom Theetifcljeher.
..Waret ihr fchonbei den Leuten?“
..Nielnals!“ erwiderteFritz von Kleeberg. ..In

lvelckjemverftecktenWinkelderErde haufen fi
e denn?“

..Ein verfteckterWinkel der Erde in derThat.“
beftätigteder Baron. ..aber darum nicht minder
fchön! DerBefuch diefesweltvergeffeneuThales ge-'
hört zu den Llusfliigen. die man in Turin nlacht.
Bon Turin gelangtmanauf derEifenbahn in andert'

halb Stunden nachVinerolo. von dort fährt man
gewöhnlichzuWagen nachTorre Luferna. Ich zog
es indeffenvor. von Vinerolo im Thale desAneone
aufwärts nach Verofa zu tnarfchiren. In diefen

» Thälern lebendieNachkommender altenWaldenfer.
derenevangelifcljeGemeindenfich troß blutigerBer

_ folgungenüber fechshundertJahre erhaltenhaben
und an zwanzigtaufendSeelen zählenmögen.
..Die Fnßpartie von Vlnerolo nachVerofa ge

hört zu denherrlichftenWauderilngen.die ich je iin
Lebengemachthabe, Denkt euchein Defilä hoher.
baumbewacljfenerBerge. einhellglänzendes.filberues
Flüßcljenim Thale. das fich zloifcljenBlumen und
Felfenlnaffendahinfckjlängelt.denkt euch für den
Wanderereine trefflichebreiteStraße zwifcljenLor
beer- und Orangenbäumen.Es war im Frühling.
die vieläftigenKronendesLorbeersftandenill voller
Blüte und ftreutenmir die weißgelblicljenBliilncljeu
auf dem fchattigenVfade vor die Füße. Ich war
völlig beraufchtvon all delnDuft. all demSonnen
glanz. der michumwogteund umfchilnmerte.Jeden

1 Augenblickblieb ic
h

ftehcn. das herrlicheGebirgs
panoramazu bewundern.auf das epheuumfponnene
GeländergeftüßtdemWellenfpieldesFlüßcljenszu
zufehen.das von Felsftufe zu Felsftufc glitt. fchil
lernd11l1dglänzend.weißeSchaumperlenaufwerfend.
..Man findet zumeift ,nur ärmlicljeGemeinden

in den Waldenferthälern.aber in der Nähe vou
Verofa beginnt eine Billenregion nlit prangeuden
Gärten. in welchenfichdie ganzereiche.entzückende

7 Ich fchrittlang
famweiter.blicktedurchjedesGitter in jedenGarten.
bald die felteneBlumenpracljt. bald den fchmucken
Stil der Landhäufer bewundernd. Schließlichge
langte ic

h
zu einemGarten. derein toahrerLorbeer

hain war.
..Dicht ftandendie Bäume beifaulmenund in

den wenigenengenLaubgängenherrfchtetiefer. ge
heimnisbollerSchatten. In der Mitte desGartens
befandfich eine weite. fonnenbefcljieneneLichtung.
In ovalenBeelen bliihtenhier die fchöllften.herr
lichftenRufen. die ic

h

je gefehenhabe. von der
weißen.fchneeigenBlume bis zu den Vlutorofen in
dunklemVurpur. der ins Schwarzefpielt. Es war
Mittagszeit und der felteneRofenflor durch große
bunteFächer gegendie heißenSonnenftrahlenge'

fchüßt. NebenjederGruppe von Rofenbäumeilwar
ein Stab in denBoden gerannut.der feinenFächer
trug - es waren da Fächer in allenFarben. weiß'

und blau und rot. bald aus geftreiftemZeuge.bald
mit feltfamenFiguren und Blumengewindennach
chinefifcljelnMufter bedruckt.Man kann fichnichts
Llnlnutigeresdenkenals diefesbunteFarbengemengfel
auf demHintergründedes tiefgriinenLorbeerhains.
Aber das war nichtalles. was ic

h

fah. Vom Lor
beer ging ja im grauenAltertum die Sage. daß
er den Sterblichendie Kraft verlieh. Verborgenes

. Und fo fah ic
h

dennein Bild. das
feinesgleicljenfuchte, . .“
..Ei. Du machft uns neugierig!“ rief Graf

Bingen. als der Baron einenAugenblickinne hielt.
um einenSchluckThee zu nehmen.
..Ich wette.es handeltfich um einWeib.“ warf

, Friß von Kleebergein.
..Getroffenlttlachtedie Baronin.
Der Baron aber fuhr in lebhafterWeile. die

im richtigenVerhältnis zu feinem Euthufiasuius'

ftand. fort:
..Denktellchim Schattender Lorbeerbänlneeine

bunte.weißroteHängematte. In dieferHängematte
ruhte ein fchlafeudesMädchen. Die Schöne trllg

, ein lichtesMuffelinkleid.das ihrebezauberndeTaille
vorzüglichhervortretenließ. Das entzückendeKöpfchen
mit dendunklenLockenruhteauf demhalbentblößten

In der alldernHand hielt Dorn
röschenlofe einen großen. halb gefchloffenenroten
Atlasfäcljer. am Ende der Hängematteaber fah
ein kleines. kokett befchuhtesFiißcheil mit deln
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rnit blriginalxeirljtiungenvon :franz Geht-to.

e.,- -._.- ._T-_ s- _ -_ F
vunbegannerftdasCharmiren
lindeintollenCmbraffiren.
Waskanndabeinichtpalfiren-
wortewill imnichtverlieren!
Dennwasroeilrrnnngefiltert).
DurderalleMondesfah,
lind[ein[mietenRngefimt
'klingeltejuliböfenicht.

linkerMurr ftandohneRuhm.
wieverliebteDarrenthnn,
VordemHaufenull-eokiälicheno,
SeinenuugetreueirSchätzchen-z,
BeamteeineSerenade;
DahamLilienundpetergrade,
:luftalsiuärenichtspalfirt
In demHaufeanfpaiiert.

Pit-linien
wareinherxigl-iätxmrti:-

i. SchlankerHüften,Iamniettälzrijeu, i

lindeinführe,kleinenFrühchen,-
'KaterlilurrsperlobtrsSmälzmen.

[Nehmen.diedasamiilirte.
:letztmitihm[moniioliettirte. ,

fiel!limindieAugenguriien
linddaspfötmenzärtlichdrucken.

peterwurdeimmerberker,
Dieterfiitenlofeöriilrmer!

1

linkerli-lurrhielteinimöingrn,
ThaterfrhreriitzurSeitelpringen;
DomwarihmderZamurrhalt
| bilat-grtoordetinurin bald:lDjitendfingrr anin fpremrn.

Sagt,dashießeTreuebrechen.-

AberlalfcliwieLinkenlind,
lil-rrauchdielrsliaiienhind; H

(Sintiin hellerWondennamt
Zeitlichesausdeml-Zatile[amt,
Nut'demDanteZnfpajieren,
5in1ini Xreinrzuverlnltirru;
Dahamgan!vonungefähr
Eingeputjtrrl-_ierrdaher. 1

lDiihretidlialer*Murr fo teil-te
Undin rächenumgelobte,
.SchnittthinpetereineVale,
warf'nekenliljandinderBale

,' lindverfrinoanddanninitBedacht;' lllährendlkliehrfpöttilm[amt
llndmiteinemtiefenUnix
Seinen!löeifpielfolgtefix.

BielerHerr- manhießihnpeter-
wareingeriirnhafter*Stadler, - i

'l lklielxmrns.rugrftan11nter*Vetter.
wiemantagt.auchLebensretter. f

i Cr nnilrtilangdanholdrBäumen,
lianbti.ihreinlileinrsliüfimen, g

Um.iuirfmlngihr fertigesHerr t

. [SridesLettersliiihueniÖtijerx'

1921er'aber,fir-hend,teile.
„lktiaute"nunnachliatieniueile.
Dasbelirirlite[XtießrtieneZinn.
Uliehrijengabnunganzfin)hin.

[Kater[Vier-rhandwiebrgolleti,
hatjedomlichnichterfmollrn,
51mdasLebennimigenommen,
Ill norZehnter!nichtnuigeirommrn;
Chatuit-lömliitim-resals [imworden'.
Ill rindrutlmrrDichteribordrn!

Einforgnouant'feinerttafr,

j .standernnnvorfeinerBale.
StrichdeuÖctuiurrbartgarpollierlirtj
undverneigtelimxiarZirrlirh;
'Nietzmendauhtelehrmani-erlitt)
linderrötetenatiirlich.
Er begannxulorguettiren '

lindfranxölilrhZnparlireti:
ZteimteihrgalantdenUrin>
LklirhmrtinahmihnohneHaren.
peterfpramvomwrltgetriebr
lindZniveilenauchvonLiebe.

1888(Bd. 7.9). * 0
J



18 .I'll 1?tiber :rand und Meer. Yeutfthe Ytlultrirte Zeitung.

AnfangeinesblumengefticktenSeidenftrumpfeshervor.
Ich tvette.daß fichjedervon euchin diefesFiißchen
allein fterblichverliebthätte.“
„Leichtmöglich!“fchmutizelteFritz vonKleeberg.

„Das if
t aber auchdiePflicht des (Hlücklimen.dem

das GefchickeinenfolchenAnblickgewährt.“

..Der Anblicktvargarzu perführerifch.“fagteder
Baron mit einemLächeln.in demallerWiderfchein
der angenehmenErinnerung lebte. ..Tiefe Stille
ringsum. VölligeEinfamkeit;außereinigenkleinen.
fchläfrigetiVögelchen.die fichauf einemAftewiegten.
kein lebendesWefen in der Nähe zu fehen. Die
Billa wendetemir die rückwärtigeFaffade zu. die
ein einzigesFenfter. und auch diefes mit herab- ;

Es fchien.als fchlafei
,

gelaffenettJaloufien. zeigte,

auchdasLandhausund halte fein Auge gefchloffen.

Ich konnteder Verfuchtttigtiicht widerftehen.ich
fäjob den Riegel des kleinenGitterpförtcljenszu
rück. . . Jin nächftenAugenblickftand ic

h

an der
Seite der fchötienSchläferin und hatteeinenherz
haftetiKuß auf die purpurnenLippengedrückt. . .“

Friß von Kleebergfchnalztemit der Zunge.

..WelchesLlbenteuer!“rief Graf Bingen. ..Das
nächfteJahr reife ich zu denWaldenfern!“
..Zu fpät. Freund!“ lachteder Baron. ..Der

Zauberhain if
t wohl nochda. die fchötieFee aber

hat ihn fchonverlaffen. Was Du dort nochfinden
magft. diirfteDich ein wenigeitttäufcljeit!“
Wieder erfchol(das Kichernvom Theetifch.
..Unddas ruft michzu meinerGefchicljtezurück.

Es war wirklichwie im Zaubermärcljen.dennfobald
ich den Kuß auf DornröschensLippen gedrückt.

fchienfichderganzePark zu beleben.Meine Schöne
erwachteund ftieß einen lautenSchrei aus.
Vögel flattertenauf mit einemerfchrockenenPfiff.

Die H

Ein kleines fchwarzesHändchenmit zwei Feuer- H

kügelchenvon Augen. das ic
h

früher nicht bemerkt

hatte. fchlugan. ftürzte fichauf michund machte
fich an titeinetiWaden zu fchaffen.wie ic

h

durchdie

'

zerriffetienInerpreffiblesbeweifenkann. die ic
h

an

diefemTage heimbrachteund welche ic
h

zum ewigen l

Angedenkenan diefes merkwürdigeAbenteuerauf
bewahre. Die Rouleauxdes Villenfenfterswurden
geränfcljvollemporgezogen.Wie aus derErde empor
gefchoffen.umftandenmichfchließlicl)dreialte.magere

Frauenzimmer in ungeheurenWollhaubeti.ein fchreck-

i

lichesGefchreierhebend.,Zu Hilfe!“ riefen fie. ,Zu

i

Hilfe! Ein Mann! Ein Fremder! Ein Diehl* und >

fi
e hattenrecht.dennichwar wirklicheinDieb. wenn

i

auchnur der Dieb einesKuffes . . .
“

Graf Bingen lachteherzlich.
..Ich kannmicheiner leifenSchadenfreudenicht

i
i

erwehren.alterKumpanx*fagteer. ..tvenn ic
h

Deiner

*

Situation gedenke.Verzeihe.abermir wäfferteeben
derMund bei derGefchichteDeinesKuffes - folche
Gefchicljtenfollte man nichterzählendürfen!“
..Ra. laß hören. wie Du Dich aus der Affaire

7 zählung angelangtwar. legte ihm feineFrau ein
..Damit Sie

'

fehen.“wandte fi
e

fichan dieGäfte. ..daß ic
h

diefemi

gezogenhaft!“ fagteKleeberg.
..Ich dachtenatürlichfofort an dieFlucht.“ fuhr

derBaron fort. ..und wandtemichrafchwiederdem
rettendenGitterthorezu. Dort ftand aber bereits
ein grinfetiderEiärtnerbitrfäjemit drohenderhobeuer
Schaufel.Aus demHaufeeiltennocheinalterDiener
und eineviertemagere.bebrillteDame herbei. die
englifchfprach;vermutlichDornröschensErzieherin.
Alle diefe Perfonen umdrängtenmich nun. über

t
1
i

hänftetimich init Vorwürfen und Schimpfworten.

'

Der King-Charlesbellte.und ein alter grüner Pa
pagei. der gravitätifä) in einemvergoldetenReifen
balancirte.rief: Filou! Wlan!“ Es war eineun
befchreiblicl)wüfte. lärmende.aufregende.zum Teil
komifcheScene. für derenlannigeFärbung ic

h

in

deffen- ich kann es euchverficljern- nicht das
geringfteVerftändnis hatte. Ich wollte eineEnt
fchuldigungftammeln.kamabernichtdazu. Sobald
ich denMund aufthat.verdoppeltendie Weiber ihr
Gefchrei.
erfuhr. die Tanten meinerSchönen.fchimpftenmich
italienifcl)einenRäuberundEinbrecher.derGärtner
bitrfche.der zu der eingeborenenfranzöfifcijettBe- t

völkerunggehörte.fluchte in der SpracheRacines
und Eorneilles. die Erzieherin lamentirtein un
verfälfcljtemEtiglifch. Es war ein nnbefcljreiblicljes
Chaos von Stimmenund Sprachen.von Anklagen.
Beleidigungen.Drohungen- dazuüberall. wohin
ich fah. blitzendeAugen. drohendeFäufte! Plößlicl)
ftürzten fi
e alle zum Gitterthor. Ich blicktehin.

Die drei alten Frauen. wie ich fpäter ."'

Reichtum ihrer Befißer.

Dort erfchien.angezogendurchdenLärm. mitwürdiger
AmtsmieneeinGendarm.vermutlichderSchußmann
vonPerofa. ein wahrerHüne vonGeftalt. in deffen
Hand der kurzeSäbel fichwie einZahnftocljeraus

nahm . . .
..War er mein Retter oder mein Verhängnis?

Ich wußte-es nochnicht. Vorläufig fchrieeitalle
meineAnkläger auf ihn ein. Ein Attentatwollte

ic
h

vollführeit!
eingedrungen! Ich wäre ein Biädcljenverführer!
StrengeBeftrafuugmüffemeinLohn fein! Er folle
michvor denRichterführen. in denKerkerwerfen!

i

..Was weiß ich. was dieDrachennochalles ver- l

langten. welchemeineMärcheuprinzeffinbetoachten.

'

..Mit Mühe unterrichtetefich der Mann über
denThatbeftand.machtedann ein höchftbedenkliches
Gefichtundfordertetnicl)in ftrengemTone auf. ihm
auf die Polizeiwamftubezu folgen.

..Ich wäre ihm mit Wonne gefolgt. wenn er
von mir verlangthätte. iu den Höllenfckjltmdzu
fpritigen- in jenem8Augenblickwollte ich nur fort- fort von demOrte tneiuerSchandthaten.fort
aus demZaubergarten.im ftillen alle Lorbeerhaine
und verführerifäjetiHängemattenverwünfcljetid.

..Er führtemichalfo fort. und hintermir ver

halltenachund nachdasGefchrcider alten Tanten,

Als wir außerGehörweitewaren. atmete ic
h

erleich-

i

tertauf. wandtemichumundbegannlaut zu lacheni- nun erft wurde ich mir der komifmetiSituation
bewußt.in der ic

h

michbefunden.Auch derWach
, mann fchmunzelte.meintedann aber wieder ernft.

'i

ich hätteeigentlichnichtzu lachen. War mein Ver
brechenwirklich fo groß?
..Da es mir nicht angenehmfein konnte. von

demOrtsgendarmendurch die Gaffen Perofas es
kortirt zu werden. drückte ic

h
ihm ein Goldftückin

die Hand und gab ihm tneineVifitenkarte. Die
freiherrlicljeKrone und der Baronstitel auf der
Karte fchienendemMann fehr zu imponiren. denn
er nahmfofort einerefpektvolleHaltung mir gegen
über ein - das GoldftückmochteauchWirkung

. machen... Ich fagte alfo meinemBegleiter. ic
h

wolle im Gafthofevon Perofa einkehren.und wenn
es wirklichnötig fei. daß ic

h

wegender .Dummheitt
vor demPolizeiricljtererfcheine. fo mögeman mir
dorthin eine Vorladung bringen. Der Hüter des
Gefeßesging auf alles ein.

geben. ihn dort zu erwarten. Als ic
h

das gethan
hatte. zeigteer 111irfehr freundlichdenWeg zum
Gafthofe.lobteden füßenWein desWirtes und die
fchöttenAugen Anitas. des Wirtstöcljterleins.die
mir gewißgefallenwürden. als einemManne. der- wie er ntalitiös hinzufügte- fich für folche
Dinge fehr zu intereffirenfchien.“
Als der Baron an diefemPunkte feiner Er

Zuckerbrötchennebendie Theefchale.

Don Iuan für feineoorehelicljenSündennichtgrolle."
„Das Delikt. deffenGefchicljtewir gehörthaben.“

fagteFriß von Kleeberg. ..hat ja- hoffentlichfeine
ftrengeSühne gefunden.“
..Ich begabmichalfo in denGafthof.“ fuhr der

Baron lächelndin feinerErzählungfort. ..derWein ,

war wirklichgut. und die Augen der Wirtstochter

'

toarenwirklichfchön- aber. aufrichtiggefagt.mein i

eben überftandenesLlbenteuerbefcljäftigtemich zu
fehr. als daß ic

h

deuVorzügendes Gafthofesvoni

Perofa die gebührendeAufmerkfatnkeithättefchenketi:

können. Ich laß in einer kühlen Laube. trank
meinenWein und überdachtemeinenFall. Die
Sacheerfchienmir nunweit bedenklicherals vorhin.
Das Mädchen.das ic

h

geküßthatte.gehörteaugen
fcljeittlicheinervornehmenFamilie desDorfes an. der
prächtigeGarten. in den ic

h

räuberifcheingebrochen

'

war. die fchmuckeVilla verrietetrhinreichendden

'

Ich war ein Fremder. >
,

kannteweder die Rechtsgepflogettheitetides Landes ,

noch Perfoneti und Verhältniffe, Ich klattealler
dings nur einenKuß geraubt.das war aber unter
den obwaltendenVerhältniffenein ernftlicljesVer
gehen;wenn die beleidigteFamilie energifcl)nteine
Beftrafuugverlangenfollte- und ich durfte nicht
wagen. über die erbittcrtcVerfolgung von diefer
Seite im Zweifel zu fein - fo ftandenmir allem

, AnfcljeinnachmancheUnannehmlichkeitenbevor. Es i

Räuberifch fe
i

ich in den Garten »
Den Fall. meinteer. ;

müffeer jedenfallsmelden. ic
h

folle ihm meinWort )

wurdemir förmlichbange. und ic
h

muß geftehen.
daß ic

h

einenAugenblick.troßdes gegebenenWortesq einemGendarmeu in einer Zwangslage ge
geben!_ an die Flucht dachte. Die Flucht hätte
die Sache ficherlicljverfchlimntertund mein kühues
*Attentat in falfcljemLicht erfcheinenlaffen- ich
wäre aber dochnur in Turin zur Rechenfcljaftge
zogenworden.wo ic

h

Freundehatte.mir einenAn
walt nehmenkonnteund eher hoffen durfte. Ge
rechtigkeitzu finden.als in demverftecktenfranzöfifclj
italienifchenDorfe. wo die Vertreter der Behörden
vor dem reichenAdel. der diefeVillen bewohnte.

in Demut im Stäube kriechenmochten. Trotz
dem verwarf ic

h

den Gedankenan die Flucht.
nur befeeltvon dem jugendlichenUebermut. füri den die verwickelteund bedenklicheLage. in die ic

h

geratenwar. einenunwiderftehlicljeitReiz befaß. Es'

reiztemich. zu erfahren.toelcljefchrecklicljettFolgen
fichaus diefemKuffe für michnochergebenkontiten.
es reiztemich.denzahnlofenDrachengegenüberzu
treten.die michnachdemverübteti?lttentatattakirt
hatten.es reiztemichauch- warum foll iches tiicht

Z geftehen?
- meinefchöneUnbekanntewiederzu fehen.i von derenroten Lippen fo fiiße Küffe zu pflückeu

waren. Vor demPolizeiricljter konnteein folches
Wiederfehenvielleichterfolgen- ein Wiederfehen
unter unerfreitlicljetiUtnftätidetiallerdings. aber ic

h

fehntemich doch darnach; denn ic
h

wußte zwar.
daß alle Hüter und HüterinuenDornröschensdurch
mein keckesAuftreten in die allergrößteAufregung
oerfeßtworden waren und ihrer Entrüftung laut
und heftigWorte geliehenhatten; aber ic

h

wußte
nicht.ob mir dieSchönefelbftwirklichzürnte.nicht
wie fi

e denFall überhauptaufgenommen.Vielleicht

f follte ic
h

das nie erfahren_- möglicherweifeerhielt

ic
h

aber auf die ftunnneFrage. die mich in Perofa
zurückhielt.durchdie EreigniffeAntwort.
..In meinenBetrachtungenftörte michdas Er

fcheinetides Wachmannes.der mir eine fchriftlichc
Vorladung des Polizeiricljters für drei Uhr nach
mittagseinhändigte. Ich lcbenktedemRiaun noch
ein Goldftück.und er ging fichtlicl)befriedigtfeines

f Weges. Run war ic
h

auchmeinesWortes ent
butiden: ich hatte die Rückkehrdes Gendarmener
wartet. Nichts zwang mich. der-Vorladung des
PolizeirichtersFolge zu leiften. Ich hätteohneBe
denkendas Weite fuchettkönnen. Nun aberwollte

ic
h

erftrechtbleiben. Es fchienniir auchberuhigend.
daß michderWachmannnichteingeladenhatte.ihm

t uugefäuttttzu folgen. Mein Fall wurdeohneZweifel
ni>n als ein fchwereraufgefaßt. was ic

h

ficherliä)
nur der wohlwolleudenBerichterftatntngdes Hüters
der Ordnung zu dankenhatte. Freilich konntees
fchlimmertoerden.wenn die beleidigtePartei ihre

J Klage vorbrachte.konntefogar fehr fchlimmwerden.
wenndieverführerifcljeBiärcljenprinzeffinrachfijchtiger
Natur war und die Klage felbft vertretenwollte.
Denn - darüber gab ich mich keinerTäufchitng
hin - angeficljtseiner folchenZilägerinmußte ich

den kürzernziehen. uud wäre der Richterauchein
Wunder irdifcherUuparteilicljkeitund Gerechtigkeit
gewefeti. Ein folchesRiädcljetizu kränken.war
GraufatnkeitundVerbrechen;das mußtejedemein
leucljten, Ich hoffte indes. die Schönewerde die
Anklageihrer iAnwältenicht zu tiachdrücklicljunter
frühen.
..Der Gendarmwar längft fort. als niir einfiel.

daß ich»denMann über die hübfcheKlägerin und
ihre Familie hätteausforfcljenkönnen. Ich ärgerte
mich. das unterlaffenzu haben.und beftellteeine
neueFlafclteWein. Das holdeWirtstöcljterleiti b

e

dientenrichfelbft undmit Zuvorkotnmettheit.wie ich
bemerkte; ic

h

befchloßalfo. an Anita bezüglichder
prächtigenVilla und meiner Unbekannteneinige
Fragen zu richten. Ein jungesMädchenmußte ja

dasanderekennen- oderwenigftenswiffen. obdas
andereLiebhaberhatte.
..Ich begannalfo mit der appetitlicljetiWirts

tochterein Gefpräclj. . .“
..Appetitlichltterklanges. halb mit Tadel. halb

mit Spott. aus demMunde der Baronin; ..das if
t

der Dank. daß ic
h

ihm Nafcljwerkgebe!“
Die Gäfte lachten. .
..Verzethunglttlachteauch der Baron. fich zu

feiner fchönenFrau wendend. ..Ich war im Wirts
haufe. und da drängenfich leicht folcheEindrücke
auf! - Ich begannalfo mit der Wirtstoihter. die



iiiait appetitlicl)fein darf. ein Gefpräai. indemich
denGlanz ihrer ?lagen und die Zierlicljkeitihres
Wuchfes lobte; dann lud ic

h

fi
e ein. an meinem,

Tifaie Plan zu nehnten.wozu fi
e

fia) nicht viel L

bittenließ. Anita war ein freundlichesGefchövfcljen.
das gerne fcherzte.Nach und nachlenkte ia

)

das
Gefpräa)auf die Villen und .fazließliehauf das be
wufzteLandhaus. welches ic

h

ihr fo attfcljaulia)
fchilderte.daß fi

e es nichtverkeniieiikonnte.
...Das gehört dem Conte aus Turin.“ fagte

Anita. Sie nannteaucheinenNamen. der gehört »

aber nichthieher.
...Bewohnter felbftdieVilla?“ fragteichweiter.
„Er lebt in Nizza. wo er die Seebäderge

brauchenmuß.t fagte die Kleine. welcheiiber alle

Berhältniffe ii
i

Perofa wohl itnterriajtetfchien. ,Die
Villa bewohnenjeßt feineSchwefteru.feineTochter. i.

die von ihnen bewachttvird. und ein alter Haus
hofmeifter.das „SvielgeigerleinW
...Warum Spielgeigerleiit
„Weil er fo gran uud diirr if

t wie das
Spielgeigerlein.das manchmalauf denBergenvon

Pinerolo erfcheintund die Geige fvielt. wenn Krieg
in Sicht ift. - Wir Mädchen in Pinerolo nennen
ihn fo. und er if

t

wütend.wenner denSpottnamen
hört.“
...Ift diejungeGräfin hiibfch?“fragte ic

h

plötzlich.
..Llnita riimvfte das Näsaien.
...Himtfagte fi

e

verächtlich.,eineSiadtfchbnheit. . .*

...Alfa nicht fo fihön wie Sie?“

..Die Kleinedanktemir mit freundlichemLächeln
fiir das Kompliment.
...Die Arme if

t übrigenszu bedauern.“fuhr fi
e

gefchwäßigfort. .Sie wird von den alteitJungfern
wie eineGefangenebewacht.Man hält fi

e
fo koft

bar wie einePrinzeffin. Sie darf. fo fagt ntan.
keinenSchritt vom Haufe thun. hat keinenFreund- o du mein Gott. das könnteihr fehlenl*
..Die mitleidigeWirtstoajter lachte.und ic

h

b
e

merkte.daß fi
e es wohl beffer babe. da fi
e

fich

'

Freunde“ erwerbenkönnte. fo viel fi
e wollte; ihr

mußten gewiß alle Männer von Perofa zu Füßen
liegen.
...AuchdieFremden?“fragte fi

e in verfängliajer
Weife.
Mbkatiirlich.treplizirte ic

h

ohneBedenken;.diefe
vor allen! - Die Conteffahatalfo keinenFreund?"
fügte ich fchlauhinzu.
...Es find wohl mancheda. denen fi

e gefällt.c
fagte Anita; ,es if

t aber nicht ratfain. ihr ima)
zitftellen.darum hält man fichvon ihr anch in ge
höriger Entfernung. Jm vergangenenJahre war
ein junger Offizier in Perofa. der hattefichgriind
lich in fi

e vergafft. Er wollte ihr ein Briefa)en
zukommenlaffen. es fiel aber demSvielgeigerlein
in die Hände. der es heimtiickifcl)in ihremNamen
beantworteteund den armenLieutenantLenardo in

einenHinterhalt lockte. Dort hetztedas graueUn
getiim dann einewilde*englifa)eBulldoggeauf den
jungenMann_ die ihn zu Boden warf und beinahe

*

fchreckliel)zerfleifchthätte. Der Lieutenanthatteaber
zum Gliick einen Revolver bei fich und fajoß die
Beftie iiber den Haufen. Die Gefchichteinaaiteviel
Lärm und dieConteffaverließfogarauf einigeZeit
Perofa. uiti allemGefchwätz_aus dem-Wegezu gehen.
Sie wagtenin derBilla gegendenLieutenantiticht
einmal flagbar zu werden. Der armeLenardowar
kurirt. Aber auchdas Spielgeigerleinerhielt eine
guteLektion; als es ficheine neueDoggekommen
ließ. befahl ihm die Polizei. denHund an dieKette
zu legen:
..Es eiitging mir nicht. daß die Gefchiajtedes

'

Lieutenants meiner Sache zum Vorteil gereichte.
Im iibrigen dankte ic

h

demHimmel. daß der unter- -

nehmendeLenardovor mir in dieBilla eingedrungen
war, da fonft aller Wahrfaieinlichkeitnachich die
Zähne der Bulldoggezu fühlen bekommenhätte.
..Jndeffen war es drei Uhr gewordenund ic

h

machtemich auf den Weg nach dem Polizeiamte.
das in nächfterNähelag, Der fchwarzäugigenWirts
tochtermußte ic

h

verfprechen.wieder zu kommen.
wofür fi

e mir ein Schliickcljenvon einemganz b
e

fondernSaft in Ausfiaft ftellte.
(Saflußfolgt.)

' *M 7-:'LW- 7W

- EineVeröffentlichung.diewohlkaumin derLiteratur
allerPollerihresgleichenhat.fiitddieJiooellenfainitilungen.welaie
PaulHehfe.friiherniitKurz.neuerdingsmitLaiftnerimVerein.
derNationdargeboten.Hier findenwir in dem..Tentfaien
Novellenfaiatz“(24Bände]allesvereint.was in derniaitneuen
iindneuefienErzählungskunfiaufdiefemGebietegefataffenworden.

'- LiefernWerkfailießtfichder..Neuedeutfaietiiopellenfaialz*an.
voudembisjetztL0 Bändeerfchienenfind.dieunsPerlender
NooellifiilausunferenTagenundaua)bisherunbeachtetge
bliebeneMeifterwertebieteit.undfazließlia)werdenwirvonden

, Herausgeberunochmit einem..NovellenfaiatzdesAuslandes“
(14Bände)befaienkt.die in gleicherWeifeMeifterfkitaealleran:
derenNationenunsvorführen.Fiir dieAuswahlbiirgenuns
dieNamenHehfe.H KurzundLaiftner.Es if

t dasÖriginellfie.
Feinfte.Wiriiantfteunddent*klntorCharalterifiifaifteftetsniitdem
gliialichfienBerftändnisgewähltworden.unddieknappen.aber
geifwollenkurzenEinführungenbeijedertiiovellebildenfiir fich
fchoneinenLiteratnrwegweiiererftenRanges.Wir findenin dent
altenJiovellenfaoatzallemarkantenPoetenaufdiefemGebieteder
ErzählungskunftvonGoethean bis zu R. Waldmiillerund

O RoquetteJu dentneuerudieNamenStartlof.Ö. Niiiller.
Ebner-Efchenbaai.ti

)

Marbaa).H Schöne.Piofenthal.Rofegger.

'

Laiftner.D, Ludwig. A Silberfiein.R Lindau.FritzReuter.
AdelheidWeber.Ö.Schnbin.Franzos.R Weitbreajt.PaulLindau.

, W. Kirchbach.H
.

Rofenthal-Bouin.R. Voß. O. Schererund

_ nochvieleanderevertreten.derenLeifiungenin der,ttunfider i

Novelliftitzudenhervorragendenodermindeftetiöeigenartigenge:i reainetwerdeniniiffett.TiefeSammlungen.beiR. Oldenbourgin
Pilinchen-Leiozigerfchienen.zeichnenfiaiaußerdemnochausdurch
gutenDruck.gefaiinaclvolleEinbandeundfehrbilligenPreis.Praktifcb

if
t

aua).daßdieBändedieferSammlungeneinzelnkäuflichfind
-- FerdinandGroß. deranmutigeundbeliebtePlau
deter.hatunterderAuffchrift..LiterarifcheModelleundandere
Gefchiwten“(Berlin. S Fifaier)wiedereinelängereReihefeiner
liebenswiirdigiutdgewandtgefairiebenenkurzenAuffätzeiiberallerlei
frappirendeErfcheinungenderGegenwartgefammelt.(itefellfajaft
licheTypen.charatteriftifaieNeuerungenundfonftigebczeiainende
MerkmaleitnfererZeitgeftaltenfick)dazukleinenittefaiicbtenoder
leichthingeworfenenSkizzen.die trotzderfpielendeuAnfpruais
[ofigteitihresTonesniaitfettendenNagelaufdenKopftreffen.-- Als einfehrforgfältigdurajgearbeitetesWerkmiiffeu
wir die ..GefctiiaftederruffifaienLiteratur“vonAlexander

v on R einholdt(Leipzig.Friedria))anerkennen.BeidentMangel
an gutenVorarbeitenwardiesUnternehmeneinWagnis.nnd
daßesdemPerfaffergelungen.unseinklares.geiftvollesiindhöchft
lehrreiaiesBild derEntwicklungunddesGangesderruffifäten
Literaturzugeben.beweiftdieVortrefflicbleitdesWertes.Vor
allemniiiffenwir dieDarftellungderGefchiaitederneuenund
neiieftenZeitderruffifctjenLiteraturbewundern.DerAutorhat
hierunferesWiffensgar[einenVorgängergehabt.auchin Ruß
landnicht.TieferAvfihnittderLiteraturvonPufibkinanbisjetzt

ifi noaigarnichtbehandeltworden.dcnitGatahoiosbekannteGe
fajiaftereichtniir bis zumEndedes18 Jahrhunderts.Hier
galtesalfo.etwasvölligNeue-Jzu fcbaffen.undgeradediefer
wichtigfteTeil desBuches.derreichlicheinDritteildesganzen
Werteseinnimmt.if

t portrefflich.Wir fiehennichtan.diesebenfo
reichhaltigewieoriginelleiiitdgeiftvolleWerkalseineebenfobe:
deutcndewieititerefianteLeltiireunferenLefernwarmzuempfehlen.- DomenicoBerti. derbekannteitalienifafeExininifker.
arbeitetgegenwärtigan eitier*ails-gabederTagebiiaierCavours
ausderZeitvon1835bis1837.Es if

t diePeriode.in welcher
derjungeCavourfeineReifendura)Frankreich.Englandund
Belgieninaafte

Bildende Kiüulke.
r* Das BrijffelerMufeumhat zu einemfehrhohen
PreiseineintereffanteeigenhändigeBildfkizzevonRubenserworben.
Sie fielltDianaundihr (Öiefolgenebfi:zahlreichenHunden.den
talhdonifaienEverjugend.dar. Jui Hintergrundehebenfia)Bonni
griippettvondemabendliehbeleuchtetenHimmelab.

Tvnliunlk.
-- Eugend'Ulbertsneue..DraiuatifmeOuvertüre"wird

. imLaufedeskommendenWintersin denphilharitionifaienKon:
zertenin BerliniittdDresden.fowiein denneuenAbonnements:'

tonzertenin Hamburgzur?luffiihrunggelangen.- *klrmaSeukrah.dietrefflicheViolinvirtuofin. ift zur
,tkammervirtuofindestttroßherzogsvonSuajfen-Weiinarernannt
worden.

Bühne.

Arber CHand und Meer. Yentfche Zllulirirte Zeitung.

Kultur und winrnfazaft.
- In einemalten. langenichtgeöffnetenSchrankzu
HeilbronnhatProfefforPamelzweibishernoa]ungedruckteBriefe
LuthersausdemJahre1524undfunfbisherebenfallsunbekannte
BriefeBkelanchthonsgefundenTic letzterenfind in denJahren
15.35.1556und1557gcfchrieben.- Eine interrffanteHandfafrift.welchevieleJahre
unbeachtetin derBibliothekvonHarvardCollegegelegenhat.

if
t nundurchProfefforHock-fordveröffentlichtwordeneiiiLeriton

derDelawarenfpraajr.welche-Ivondeindeutfchen*liiiffionarDavid
,ZrisbergerimvorigenJahrhundertverfaßtwordenift.-- Die neueWeltfpraafeVolapük ifi tu Bayernals
falnltativrrLehrgegenfiandfiir dielfthninafienin Auefiaitgenom
menworden.undzwarfoll atnneuenLuitpoldghinnafinmin

NiiinaienPräfektSaiuepperzumProfefiorderWeltfpracifeernannt
werden
*- EinigeAmerikanerhabenesunternommen.in Lorias
in KleinafienzumGedächtnisdesAvofielsPaulus.derdortge
borenift.einWaifenhauszuerbaiien.dasdenNamendesgroßen
Heidenapofielsfiihrenfoll Sie habenbereitseinejährlicheBei
tragsfummevon12.000Frankengefiafertundhoffen.50Waifen
unterhaltenzukönnen

Sport.

- NeuegroßeNennt-reifefallenin Baden-Badenaue
gefcbrirbenwerden.urndentdortigenMeetingeinenurzunot
wendigegrößere'Ilnziehungetraftzu geben.DerJubiläumspreie»
foll auf56.000Mart iiitdderPreisderFycindicap-Steepleatafe
auf10.000Markerhöhtwerden
a- DieMeifterlchaftvonTeutfchlaudimWettfafwimmeit
holtefiatwieimvorigenJahreE. RittervomBerlinerS-B.-- Bei derWienerHühnerhnndpriifungsfitckjeholtenfich
zweiifnglifcki-SetterdieerftenPreife.TenderPuppiesgewann
GrafWurmbrands..Grid o

f Klingeiifiein“.denderälterenHunde
vonBarezhs..Primel1.“

Denkmäler.
- ZnWeffelburen.demverkehrsfernen.aberanfehnliehen
FleckeninTithmarfaien.in welaieniFriedrichHebbeldasLichtder
Welterbliate.if

t vordeindortigenSaiulgebäudedemDiaiterein
fchlirhtes.aberiolirdiges.vonHornnngctuagefiihrtesDenkmaler:
riattetworden.EinehellgraueSandfteinbitftein etwadoppelter
Lebens-größeerhebtna. dasenergifctfe.vollbartumrahmteDichter
antlitzlebenswahrwiedergebend.aiifeinemhohenSockelvonrotem
Sandfiein.deranderBorderfeitedenNamenFriedrichHebbelträgt.

Z undwiederumaufzweiGranitfinfenftehtGleichzeitigwurdeandem
HevbelhaufedafelbfteineGedenktafelangebrachtmitderJnjatrift:
..Hierfianddas[Jans.in welchemChrifiianFriedria)Hebbelatn
18.l1)kärz1813geborenwurde.Er lebtebisPiärz1835in
feinerHeimatundftarbam 1:1.Dezember1863in Wienals
einerdergrößtendentfchenLichterdernaaigoethefaienPeriode

“
- DerGrundfieinfiir das in unferemvorigenJahr
gangeingehendbefprocheneFyutteinSiaingen-Denlinalfollaufder
EbernburganderNaheamL1.ApriluächflenJahres.alsder
dierhutidertfienWiederkehrvonHinten-sGeburtstag.gelegtwerden.

Getkorlirit.
- WilliamFergufon.derbekannteBotanikerundZoologie.
67 Jahrealt.MitteAuguft.aufCeylon.- WilhelmKnllria). derköniglicheHof-underfteMünz
niedailleur.Ehrenmitgliedder*ZltadeniienderbildendenKiinficzu
PetersburgundWien.66 Jahrealt.amL5 Angufi.in Berlin.»qFeodorFranzAlbertvonSchönberg.Mitgliedder
erftenfäajfifafenStändekammer.77Jahrealt. am28.Augufi.
aufBornitz.- l)r. N. Brehme.Mediziualrat.gewefenerVizepräfident
destoeitnarifaienLandtages.63 Jahrealt. ant31.Auguft. in

Weimar.
-* lu. AntonJatfai RittervonWantenliorfi.derehe
maligeSeniordermedizinifchenFakultätanderPragerdeutfcheti
Univerfität.78 Jahrealt.am 3

. September.aiifSafloftLohowa.

. -- Graf*klugufiKarlFriedriaiWilhelmLeopoldvonWerder.
derbekannteHeerführerausdentdeutfclf-frauzöfifaienKriege(welcher
denDurchbruchderBourbakifchenArmeebeiBelfortverhinderte).
79Jahrealt.am1:2September.zu(ttriiffoiobeiBelgardinPommern,
- FriedrichTheodorvonPifcher.derbekannteAefthctiter.
80Jahrealt.am14.September.iii Gmunden.Bildnisundein
gehendeWürdigungdesberühmtenGelehrtenbrachtenwir in
Nro.39und40desebenabgefihloffenenJahrgangs.

Me» klein höher und Schriften. ae"

- Ein unvolleirdetes.im Jahre 1820. alfo zwifihen
„Tatjana“...Eurhanthe“und„Oberau“entftandenesWertKarl
MariavonWebers.dielomifcheOper*..DiedreiPintos“.wird -
in gefaiiaterWeifedurchdenjugendlichenxkavellmeifierdesLeip: .

zigerStadttheaters.Mahler.vollendet- demnäcbftaufdieferBühne
zurAufführunggelangen.

, Kiihir.[ir.G.. Die

Beta,Q. VeregriiteNovelle."
2
,

Aufl.Miinchen.G.D.211k.Calltoeh.
BibliothekderGefaintlitetatnrde'Zn-u.Iluslandes.iuNummerni"

.

25Pf.
Kalle
a. d

. S, QH-udel.Nro.12a-Scride.GlasWafier.Neo127-.
leiftFr o. ontrurgNro.128.Raimund.Bcrfauoender.Neo.12*...Wartenegg,*erVrrtvenddctte.Neo.130:Goethe.NeinekeFarbe
Neo.181/133Sealefii-lo.Kajiitrnbuai.Alto.intime:tlnaarifafes
Ikoveflenbuai11111.Nro.1737:Körner.Loni.DerNaaittoächter.
Doblhofi.I. v.. TecHeini)vonbkealp.(frzähliitigausderSaunen.
Nlünrlieti.G. D W.Calliven.
-- - Zwei(SrziihlunaenausdcrSaiweizWiaNenonce.Madonna).Ebend.
Diirahciiri.Feed.GrafE.. Erinnerungenalteru.neuerZeit. 2 Bande.Stuttgart.J. B Pichler.
Front..[tr.E..titrfchiattederehrlftl.Malerei.l. Teil.FreiburgiBr..Herder.
Rahm.ltr.Ad..AmDiinenftrandderTitle?,Ski n u.Erinnerungen,1,.DieZieliäderPommernb11..RügenundfeineSeebäder.Berlin.

J. L
. B.Laverrenz.

ZillerianerftrikteficrDbfcroaitznachihrenneueften
literar.Produktionenbeurteilt.Altenburg.V.Dietz.
Reich.Wilb..DieLiqueuriabritation.wiefie if

t undwie fi
e

feinfol1.
3.Ruft.Bochumi W..imSelbfiperlag.
Schulz.C..Kleine?vegetar,Kochbuchf. Junggefellen.Berlin.M.Brcitlieuz.
Seeleh,Z. R., Stein.SeinLebenundfeineZeit Dcutjazlandund
PreußenirnZeitalterNapoleons.[ll. Band.Gotha.F

,
A Perthcs.
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dontJahre1867.höch
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Thalerl. Em.vomJahre1869.höehfterVrciö
30.000.triedrigfler100Thaler.zahlbaram
:10.Degember1887(18.Ziehung).- Go:
thaer."1oloGrutidkrxVr-Vfandbriefe11.(im,
vomJahre1871.höchfterBrei-Z10.000.nic:
drigfter100Thaler.zahlbaram:10.Dezember
[L87111iZiehung).- StadtLübeck710.
Tbaler-Loie:*

1

:il/gli„ vomJahre1863.Prii
mienziehrlngam L. Januar.N K. K. öfter
reiehiietieLFMGnldeu-Lioiea 49.70vomJahre
1117.4,höazfierPreis30.000.itiedrigfier-'Wttfl..
zahlbaram I. Januar1888(66.Ziehung).-
Raab-Grazer12.98.lhlnThaler-Loiei"

.

401.,
vomJahre1871.höehfterPreisF.l).()()0-nic:
drigfier100Thaler.zahlbaram Januar
1888(33,Ziehung).- StadtRotterdam
lM-Gieldetl-Lofee

'.

:i010bornJahreman,
L96Stück.jedesLos n 100fl..zahlbaram

2
.

Januar1888(38.Ziehung).»uWiener
Ziludolf-Stiftrtng10-Gnlden-LoievomJahre

zahlbaram?Januar1888(47.Ziehung).*
Tbrkifehe-tlilt-Franken-Loie11:10.10vomJahre
1870.böehfierPreis300.000.iliedrigfler401)
Fr.. zahlbaram 1

.

Jlovember1887.58010(106.*_-Ziehnng).- Ant10.StadtBari100
Lire-LoievornJahre186l.).höchftcrBrei?

Like-LaievomJahre1869.L5Stück.jedesLos

ir 100Like.zahlbaram10.April1888(74.

vomJahre1865.hölhfterBrei?500l).tiiedrigfter

GrnttdkrxVfandbrieiea 100'

1864.hörlifierVreir*10.000.niedrigfter12fl..i

50,000.triedrigfier30Lire.zahlbarani-10.»April1888(74.x-Ziehung).- StadtBari100:.

Freiburglö-Franlen-LoiebornJahre

*

[n61.Vrarttienziehuirgani17-.November.- StadtGentlfm-Frame'.
Lofe a :loj
110Fr.. zahlbarantl5.November1887(76.Ziehung).

NeidloicVerehrerittneuihreriatötienSchwefiern,Natlirlieh!
Melaniejunge'viödehetriollteauch[richtNeugierfühlen.zuiehen.wiefie
aireirhatteti.dietoeltberiihmtgewordenenpreißgetröutenSchönheiten?DankdenK. K. .ßwfvhoto

gradhertWKanmirundgran.nogtnatainVudapeit.diefichbeeilleu,dieZügeder- trotz
:ihnen- vielheneidetetiSregerinneirinderdor
tigenSehönhritenkoitkurrengdirt-el)iorgfliltige
Jtaturauftiabmeu.uvereinigen.iindwirin
derLage.IhreWllniäie
nachBildnifienderdreiVreisgclröntenprompt
gnbefriedigen.Aber
SiemöchtenaucheinigeßNähereiiberdiejungenDamenerfahren,
Nundenn!DieLrä e

rindeaeritetiVreie',

GlfelaScholz.

Fräulein
GlielaSomit.ge

ört. wieberichtetwird.
ihren'Wohnfilinachdem
DorfDrobhaza1mKomitatPete'an.*Naeheinerländ
liaeenSchönheitfiehlnun
freilichdiealseinegroße.

IdaCoronet.

iii-digeunddabeidoch
ieblanleEriibeinurtgmit
blauen'klugenundgold
blondrtn.Haargeiehilderle
Laute.dieinreigetrderRola
toilektevordie*lireisriatter
trat.niehtaua.Wiever
luntet.bealifllhtigtFräulein
(microSchollfiel)derViln
neulauibabiringo-wenden,
iiir toeleheihrebeiterhendeEriebeiirungwiegefatafieti
iil. Der.tor-ileWeißfieleinerfeurigbliekeudettdun
keliitigigenBrunetteinitro
ilaerHarttiarbe.rlitrleitr
IdaToronyi.zu. ie ilbon
beiderSouöuheilbkonlurreu.vorfiinfJahrendendritten

Breil?danoilgetraaen.6--1icheiutulio,ionsdamal-ZnielorrinreetieudinderKitojpelag.fiel]inztoiiclpettzurrieherVliileentfaltetzuhaben.*eneDritte
iinBundebrangtedieentaleinejungeFran,Mari-Itablow?,geborene
Larnaiih.Sieiil ebeniallejehtoargringigundbriinett.ehertleiualsgroß.
dabeiabereineGritaltvontiollendeteitiEbenmaßderBerhiiltnifieund
iichiterAnntut.»>TabaliofinddiedreiGliietliateir.dieuntervierzig1 eroerbcrinneiraledieoollkonlmenitenSatönheitenbeteiibnetwurden.Hildegardv.Kl. Ei.ei!DiekleineFelicitashättedocheinweniggenauertrolhithaueirfollert.dannhättefieiehoniuderBrieiniaopevon
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Nrofpekt.
„Lieber :Land undWeek“ tritt mit dieferNummerdendreißigfien Jahrgang an. Wer wollte e5un5im ZeitalterderJubiläen verargen.daß auchwir

un5 an diefemZeitabfclmittein der Fefte5ftimn1ungeinezJubiläum5 fühlen! Feiern ja dochfo mancheExiftenzenfchonihrenzehntenJahre5tag al5 ein hervorragende5
Ereigni5! Ja. wir glaubenun5berechtigt.miteinigemStolzeundmit innigerBefriedigungauf die dreiOezennienzurückzufchauen.in welchenunfer..UeberLandundmeer“
da5 Licht der Welt erblickthat. gewachfenund gediehenift. wie keinandere5ihm verwandte5Blatt. E5 hat in-diefenereigni5reichendreißigJahren feinenWeg über
Land undmeer in Wahrheit f0 vollftändigzurückgelegt.daß c5 keinenWinkel der Erde mehrgibt. wo e5 nicht in die Hände der über den ganzenErdball zerftreuten
Oeutfchengelangtwäre: in Europa vom höchftenNorden bi5 zumtiefftenSüden. vom äußerftenWeften bi5 zumfernftenOffen. in xmerika von pol zu pol. in xtfien
nnd xtufirafien, wo immer fich unfereStamme5briiderniedergelaffen.ja felbftin xtfrifia, nord- und füdwärt5der großenWüftettund Seen. zählte5 feineFreundeund

Lefer. Wer wollte alfo beftreiten.daß ..UeberLand undmeer" feineBefiimmungerfiillt und daß e5ein wirkliche5Bedürfni5dergroßendeutfchenNation befriedigthat!!
Dreißig Jahre de5 Gedeihen5 und Warhfen5 fagen alle5,

UnfereFefte5ftimmungwird abernocherhöhtdurchein für un5freudige5Ereigni5. welche5mit unferemdreißigjährigenJubiläum zufammenfällt.E5 if
t

unferen
Freundenbekannt.daß vor einigenJahren einUonkurretizblatt in derNei>75hauptfiadtentftanden if

t. welcher.fichvon demunferigendurchnicht5unterfchied.al5 durchden
Titel: „Yeutfcbe Zfiufirirte Zeitung“ und die Farbede5Umfchlag5. Oiefe Stieftochter if

t nun zur mutter zurückgekehrt.Auf beidenSeiten gelangteman durcheine
dreijährigeErfahrung zu der Erkenntni5.daß der FamilienzwiftnachkeinerSeite hin Nutzen.wohl aberbeträchtlichenSchadenbringenkönne. Bei gleichemStrebennach
einem Ziele konnteer ja nur eineZerfplittermlgder mitwirkendenLiräfte zur Folge haben. welchedie ErreichungjenezZiele5 tvefetitlicherfchwerenmußte.Neue
Berater und Leiter de5Tochterblatte5.welchefich lediglichdurchruhigeUeberlegungbeftimmenließen. bahntendaher die Verföhnungan. zu welcherauf der andern
Seitedie Hand bereitwilligdar-gereichtwurde, So kam fi

e dennauf der Bafi5 vernünftigerErwägungenunfchwerzu ftande. Wie im gewöhnlichenLebendie Beilegung
jede5Familienftreite5von fegen5reicherWirkungzufeinpflegt. f0 wird hoffentlichauchdiefeOerföhnungdie gleicheWirkung haben. Da!, Gute. wa5 dieKonkurrenzzwifchen
Zliutterund Tochter zu Tage gefördert. foll nichtverlorengehen. fondernforgfältig erhaltenbleiben. E5 foll daher da5 jüngereBlatt nichteinfachau5der Welt

verfchwinden.fondernbeideBlätter erfcheinenfortan ineinanderverfchnrolzen.Zum äußernZeichenhiefür nimmt„Lieber :Land und Week“ denTitel der „Yeutlcben
Zlknfirirten Zeitung“ in fich auf. E5 jetzt ferner die :fiünflferausgabeder letztemfort undmachtfichdie fpeziellereNückfichmahmeauf da5 Lebenund Streben der
Zlietropolede5deutfchenNeiche5zurbefonderenAufgabe. ..UeberLand undMeer" will fichdurchdieVereinigungmitder„DeutfchenJlluftrirten Zeitung" da5Bürgerrecht
in der Neich5hauptftadterwerbenund e5will al5dannauchfeineBürgerpfiichtvoll und ganzerfüllen, Der Hauptzweckder ftattgehabtenVerftändigungwar und if

t

aber.
die zerfplittertenLiräftewiederauf einenpunkt zu konzentriren.damitda5Befte.wa5 dieFedernunfererdeutfchenSchriftftellerundderStift unfererUünfilerhervorbringen.
demdeutfchenPublikum in einem Blatte dargebotenwerdenkönne.

Oiefe5fchöneZiel nachmöglichkeitzu erreichen.gelobenwir un5am Tage unfere5dreißigjährigenJubiläum5 ganzbefonder5. E5 foll unfererfeit5keinOpfer
gefcheutwerden. wenne5fichdarumhandelt. unterdemGutenda5Befte zu erwerbenund da5 Schönfteherzufiellen.Und gewiß werdendie Schriftftellerund Uünftler
der „DeutfclfenJlluftrirten Zeitung"nunmehrihre Beiträgewieder in erfterLinie un5zur verfügung ftellen; zähltenwir fi

e ja doch faft alle fchon vor demErfclfeinen

- jene5 Journal5 zu unferengefchäßtenMitarbeitern. Die bi5herigenLefer der „OeutfchenJlluftrirten Zeitung" treffendaher. wenn fi
e

nunmehrzu un5 übergehen.

diefelbegeiftigeNahrung und Anregung und denfelbenkünftlerifchenGenußan. welcheihnen bi5langgeläufig waren; ja fie werdenbeide5- wie wir zuverfichtlich
hoffen- in höhererVollkommenheitwiederfinden.Jndem wir fie fomit zum Abonnementauf „UeberLand und Zlieer". da5die „DeutfclfeJlluftrirte Zeitung“ in fich
verfchmolzenund aufgenommenhat. freundlicheinladen.habenwir da5-Bewußtfein.daßwir ihnenmindeften5_vollen Erfaß für da5verlorenezu bietenvermögen. Wir

haltenun5daherauchzu derHoffnungberechtigt.daß fi
e

ohneAu5nahme in die Reihe unfererAbonnententretenwerden.undwir bittendieun5unentwegttreugebliebenen

Freunde. fi
e

zumEintritt in unferAbonnementzu veranlaffen.
Eine vollkommenewird aberunfereJubiläun15freudeerftdann.wenn fi

e nichtauf denengerenLirei5derNächftftehendenbefchränktbleibt.fondernvon derim ganzen
ErdenrundverbreitetenFamilieunfererAbonnentengeteiltwird, Undwennwir dievor un5liegenden29 Jahrgänge von „UeberLandundmeer“ überblickenunddieFülle de5

Jnhalt5 von 58 Foliobändenan un5 vorübergehenlaffen. fo glaubenwir auf einefolcheTeilnahmebauenzu dürfen. Jn da5Formatder gewöhnlichenBücherübertragen.
würdenjene58 Foliantenal5 einefehr ftattlicheHau5bibliothekhundertevon Bänden füllen. UnferealtentreuenLeferaberwerden un5da5 Zeugni5nichtvorenthalten.
daßwir feitdreißigJahren ebenfoeifrig al5 erfolgreichbeftrebtgewefenfind. da5Nrogrammzur Wahrheit zumaclfeti.da5 an der Spitzeder am l5. November i858
erfchienenenerftenNummerunfere5Blattez geftanden:„Sieber Fand und Week“ will' ein Ynterhaftungs- und cYtclmilienlilattim größtenc't-file[ein. da5 if

t ez

feithergewefenund da5 foll e5 auch fernerhin im wahren Sinne de5Worte5 feinund bleiben:ein Organ edler Ilnterbaftung, nützlicherBelehrung. för-berndund
befriedigendden xmnfifiun aller gebildeten und diefecbenauf dem e_Laufendenerhaltene in allen Begebenheitenund _Ztrebnngender Zeit und auf allen Gebieten
derWillem-haft und Hunt!, .

Diefen Grundfäßenentfprechendhabenwir für den dreißigfienJahrgang der DeutfclfenJlluftrirten Zeitung ..UeberLand und meer“ bereit5eineumfaffende
Neihehervorragenderbelletriftifclferund künftlerifcherSchöpfungenvorgefehen.Wir eröffnenihn mit derNovelle:

_Villa Zlalfeonieri von Yan( Heute.
Die allbeliebtenitalienifchenNovellen de5gefeiertenOerfaffer5erhaltendurchdiefe5neuefteWerk einenZuwachz von außerordentlicherBedeutung. Jn villa

Falconieri begegnenwir SchilderungenvomhöchfienpoetifchenNeiz und Vorgängenvon feffelndftemJntereffe. Die im Einverfiändni5mit denWünfclfende5berühmten
yerfaffer5beigegebenenzahlreichenJllufirationen fchilderndiemalerifctfenOertliclfkeiten. in denenfeineNovelle fichabfpielt. Nebenderfelbenbeginntder Noman:

Zwei Seesen 1'011Yudofpb c-Zlindau.
Oa5 beigefügteSoethefchemotto: ..Zwei Seelenwohnen.ach! in meinerBruft". thut zur Genügedar. wie der Autor 'denTitel verftandenwiffenwill. Sein

Roman entrolltBilder von vollendetfterpfyclfologifcherFeinheitund dabeivon eigenartigpackenderLebendigkeit.Durch und durchmodern.überrafctfend in jedemeinzelnen
Zuge. zeigenfeineGeftaltungengleichwohlda5ewig Giltige der wahrenUuuft. ,

.Hugoxifeins reizende„SefchiclftezweierLiüffe“ if
t

fchoninnerhalbde5erftenHefte5(Nro. l und 2
) vollftändigenthalten.

Weiterhinfolgenunteranderemdie Nomaneund Novellen:

Yubia . . . . . . . . . . . . von Richard voß.

|

Edelraute . . . . . . . . 11MG. L17. vacano,

Fanny Färber . . . . . . . . von Ida Boy-Ed. Yet ltceine Yeter. . . . . . . von Adel weber.

Yao) Claudia . . . . . . . . von G. von Kermftein.

1

Yie Stunde der Einlieör . . . von A. vogel vom Zpielberg.
Atelier ctllfiptietr.

, . . . . . . von Klaus Zehren. (Hin cHuf?, . . . . . . . . . . von G. Zalcke.
'

Jin Uebrigendürfenwir un5auf die altbewährtenund allwärt5 beliebtenGepflogenheitenvon „UeberLand undmeer" beziehen;ihnennamentlichauchbezüglich
der kleinerenhnmoriftifclfenGaben. Notizblätter.Nätfel. Spiele. Briefmappetibefctfeide2c.treubleibend.lfoffenwir alle die altenundneuenFreunde.die wir bei Beginn

diefe5Jahrgang5 froh begrüßendürfen. dauerndund in vollemmaße zu befriedigenund zu erfreuen.

Der dreißigfte Jahrgang von „Hieber CLaub und Meer“ (Oktober 1887/88) erfcheintals
»YaupbYusgabe in Wochen-Ylummern von mindeftens24/2Bogen oder 20 Seiten größteßFolio zum vierteljährigetiAbonnementspreis

(fiir 13 Oiummern)von 3 Marl durchdenBuchhandel.oder 3 Mark 50 Vf. durchdie Voft bezogen;

Yaupt-Zlusgabe in vierzehntägirteit Heften von je mindeftens 5 Bogen größtesFolio in illuftrirtemUmfrhlag(jährlich26 Hefte)zum
Preis von 50 Pfennig pro Heft;

*

Yünktler-Yusgabe auf Yeliupapier mit jährlich 8 Extra-Kunftbeilageti in Women-blummernvon mindeflens21/2Bogen größtesFolio
zum vierteljährigenAbonnementopreie(für 13 Jknmlnern)von (

j

Nlart.

Stuttgart. Oeutfche Verlag5:2lnftalt.
DruckundVerlagderDeuticln-nVerlagß-Aniialtin Stultgaitfi/
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Billa Wetterdaten.
Novellevon

"Haut Öehfe.
?flit Griginakzeicljnnngtnnon .franzRieger.

(Fortfeßrtng.)

erzeihuttg.Herr Graf. daß ic
h

einer

fo freundlichenEinladung nicht
habetviderftehertkönnen.“fagteder
junge Dentfche. ..Dreh habe ic

h

derFrau Gräfin fehongelobt.mor

_ gen in aller Frühe dies gaftliclfe-
WJ Dach wiederzu berlaffen. (dem1'* nun wohl auchZeit. michvorzu
ftellen. Mein Name if

t

Eberhard***. ich
bin nichtsVefferes und Schlimmeresals
ein fimpler Doktor der Vhilofovhie und
habe ntich einen Winter in Rom aufge
halten.umarchijologifheundkunfthiftotifhe
Studien zu betreiben.da ic

h

in tueiner
Heimat eineStelle als Jldjnnkt an einem
Mufetrntzu erhaltenhoffe. Nun. da meine"(1 Y Zeit hier im Süden faft abgelaufenin.*
wollte ic

h

nur nocheinenBlick in Ihre
wundervolleBergwelt thnn. eh' ic

h

ben
Heimwegantrete. Sie ntüffendahermeinWanderkoftiimentfchul
digen.undüberhauptbitte ic

h

fehr. keineweitereNotiz vonmir zu
nehmenund fichvor allem iu Ihrem Spiel nichtftörenzn laffen.“
Er hattetoiihrenddieferRede feineKarteherborgeholtund fi

e

dem?llten überreicht.der fi
e weit von fichabhieltund. dieAugen

milder Hand fchützettd.die kleineSchrift zu entziffernberfuchte.
..Everardo*"1" fagteer nacheiner kurzenVaufe. loährend

toelcherderVfarrer und fein geiftlickierNeffe keinenLaut von fich
gaben. ..Wie if

t

es. Don Gaetano? War das der Name des
großendentfchetlHiftorikerß . . . Ihr* mißt . . . der die römifche
Gefchichtegefchriebenhat undvon loelehemDonEtnilio mir meldete.
daß er hier herauskommenwollte. denHelden von Liffa zu b

e

fucheuund fich von ihm feineSeefchlachtetterzählenzu laffen?“
„alle, abe!“ machtederPfarrer und lachtefehr uuehrerbietig.

..WakeIhr auchdenkt..Don Carlo! Eberardo war nicht fein
Name. Er fing mit einemM an nnd klang gerade fo kurios
wie alle diefeGelehrtennattienvon jenfeitsderBerge. Und dann.
roerterFreund. bedenkt.dieferjungeHerr und derVerfaffer jener
ftupetidenröniifmenHiftorie.überweleherihr Verfafferalt undgratt
gewordenfein mußt Ihr fcherzetwohl. Don Carlo! (lite, 011e!“
..Ihr habt recht.Don Gaetano.“verfeßteder Hausherr. ..aber

fe
i

dem. wie ihm wolle. Ihr feld willkommen in der Höhle des
invalidenSeelötvett.Sor Dottore.- Das haftDu klug gemacht. Zeppl. Gemäldevon Z
.
F. Engel.

1888(Vb. 59).
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Gigina. daßDu denverirrtenFremdliugunter unfer
Dach geführthaft. - Ihr miißt michentfchuldigeu.
Herr. wenn ic

h

michnichterhebe.umEuch dieEhre
meinesHaufeszuerzeigen.Diefebeidenfchwerfälligeu
Säulen da“ - under klopftemit derVfeife an die
umwickeltenFüße - „find nichtbefferals fo manche
ihrer Kameradenauf demrömifchenForum. denen
die Sockel abhandengekommenfind. Was liegt
daran! Der Neff des alten Baues if

t

noch wohl
erhalten.undwennmichauchdas Schickfalan diefen
Felfen gefchmiedethat wie Prometheus. ic

h

bin
darumnichtunthätigundhoffe.demVaterlandemit

“dieferrechtenHand nochzu nützen.wenn fi
e

auch
kein Gefcltiißeines K-anonenbootesmehr abfeuert.
Sehr erfreut. Sor Everardo. Eure Bekanntfmaft
gemacht“zu haben. Ich denke. fi

e morgenfortzu
feßen. . . nein. nein. von Eurer Flucht mit
der Morgenrötekann keineRede fein. hört
Ihr wohl? Und jeßt verzeiht.wennwir das
Spiel zu Ende bringen, Kennt Ihr unfere
Calabrefella? Nun. Ihr follt fi

e

lernen. es

if
t dasSpiel allerSpiele. AberGlück if
t dabei

dieHauptfachewiebei jedemSpiel. dasWaffen
fpiel nicthtausgenommen.und mir kehrtes

heutedenRücken. Der verdammteVfaffe hat
mich fo fchnädeiibers Ohr gehauen.ich laffe
ihn nicht lebendigaus demHaufe. eheer mir

Revanchegegeben.“
Bei diefenWorten hatte das gutmiitige

Gefichtplötzlicheinen fo drohendgebieterifchen
Ausdruckangenommen.daßderFremdees ge
raten fand. ohneWiderredefich zufügen. Er
bliebnocheinigeMinuten nebendemSpieltifch

ftehenund fah zu. wie der Pfarrer. nachdem
er aus einergroßenfilbernenDofe gefchnupft

hatte.von neuemdie Karten mifchteund mit
allerlei Scherzen.die er nicht verftand. die
Nepanchepartieeröffnete.Auchdas Gefichtdes
jungenGeiftlimenbetrachteteer nun genauer.
Es war einrömifcherVollblutkopfvon fcharfem
Schnitt. die kurz gefchorenenkraufenHaare
hattendasTonfurchetifaft fchonwiederiiber

wachfen.die Augen unter den ftarkenfchwar
zen Brauen blicktenunruhig umher. und der
volleMund oerzogfich zu einer faft feind
feligenGrimaffe. als die Blicke der jungen
Leutefichbegegneten.
Da fühlte der Deutfchefich leife an der

Schulter berührt. Die Gräfin. die hinaus
gegangenwar. ftand hinter ihm.
„KommenSie!“ fagte fi

e

leife. „Das
Abendeffen if

t bereit. Nein. Sie diirfen es

nicht ablehnen. Sie follen im Haufe des
Grafen Sammartino nichtungegeffenfichzur
Ruhe legen.

d
.:

In demgroßenGemachnebenanwar der
Tifch vou neuemgedeckt.ein dreiariniger fi

(

bernerKandelaberftand darauf. die römifche
Lllieffinglampebeleuchtetedas Buffet. Statt
der Magd aber erfchienein großer fchwarz
bärtiger Bedienter in dunkelbraunerLivree
mit gelbenLluffchlägenund trug eine filberne
Suppenterrineherein. von der er mit feier
licherMiene denDeckelabhob.
..Sie miiffen vvrlieb nehmen.“ fagte die

Gräfin. ..Wir habenSie nichtwarten laffen
toollen.“

'

Sie feßtefichihmgegeniiber.dieEllenbogen
aufgeftiißt.dieAugen vonden langenWimpernhalb
bedeckt.Währender aß. fah er oft zu den fchönen
Händenhinüber.an derenleichtberfchränktenfchlanken
Fingern koftbareRinge blißten. Zuweilenlöftenfich
diefeHände von einander. um ihm Wein einzu
fchenfen.Alle ihreBewegungenwarengelaffenund

faft fchwerfällig.wie von einemMarmorbilde. dem
vor kurzemerftLebeneingehanchtwordenwäre. wie
denn auchdie Farbe ihrer Haut an den feinften.
von der Zeit gelblichabgetöntenparifcheuMarmor »

erinnerte.
Dabei öffnete fi
e die Lippen nur. um dem

Diener ein paarhalblauteWortehinzuwerfen.Auch
derGaft. fo viel er fichMühe gab. etwasderRede

-

werteszu erfinuetl. fchwiegbeftändig.deftolauter

nahm das Wortgefeclftder Spieler nebenanfeinen
Fortgang.das fchiitterudeLachendes8Pfarrers.von

denZornesausbriicktendesGrafenniedergefchrieen.Der
Neffefchienals ftummeVerfon feineRolle zu fpielen.
..Sie effennicht.“fagteendlichdieWirtin. ..Aber

von diefenFrüchtenmiiffenSie koften. fi
e

find in

unferemGarten gewachfen.“
Damit nahm fi

e eine der großen dickfclfaligeti
Orangen und begann fi

e

zuzubereiten.indem fi
e

einenkleinenDeckelabfchnittunddasblutroteInnere
wie einenBecheraushöhlte. in welchen fi

e

Zucker
ftrente.daß vom Saft undFleifcl)nur das Zartefte
darin zuriickblieb. Er nahm das herrlicheLabfal
mit einem eigenenGefühl der Freude und Ent
ziickungaus dieferfchönenHand.
..In diefemVaradiefefind alle köftlichenGaben

des Himmels beifammen.“fagteer. fich.gegendie
Gräfin berneigend.

„Em Paradies-zi?“verfeßte fi
e und ihre Brauen

zogenfich zuckendzufammen. ..Aber ich vergeffe.
Sie find hier fremd. Wollen Sie diefe Mifpeln
koftenoder die frifchenMandeln? Die Erdbeeren
find alle aufgegeffen.Don Gaetanokannes nicht
fehen.daß eineübrig bleibt.“
Er dankteundtrankfeinenWein aus. In diefem

AugenblickerfchienderPfarrer mit demNeffenaus
demNebenzintmer.fich von der Gräfin zu verab
fchieden.Er erzählte in befterLaune. daß er dem
HeldenvonLiffa zehnLire abgewonnenund in der

*; Hiße desGefechtsfogar fein eigenesBlut nichtge
fchonthabe. Der _jungeKleriker fprachkeinWort.
Er verneigtefich tief vor der Herrin des Haufes.
wobei fein fahlesGefichtein leichtesRot iiberflog,
warf dem Fremden einen rtnverhohlenfeindfeligen
Blickzu undverließhinter demOheim dasZimmer.

Die Gräfin war anfgeftanden.als die beiden
fichverabfmiedeten.und hatte. die Arme über der
Bruft gekreuzt.ihnennachgefehen.Nun wandte fi

e

das Haupt zu ihremdeutfchenGaft und fagtemit
einemleichtenZittern in der Stimme:
„Was glauben Sie. hat es auch fchon im

VaradiefefolcljeGefichtergegeben?“
Er fand nichtgleicheineAntwort. Zum Gliick

trat Rofa herein.die mit ihrerGebieteriuzu fliiftern
hatte. Der Bedientewar in demSalon verfchwuuden.
wo man bald ein feltfamesStampfen und Auf
ftoßeneinesStockespernahtn.NacheinerWeile er
fchiener wieder.trat zu der Herrin und fagte:
..DerHerrGraf läßtderFrau Gräfin fagen.daßer

zuBettgegangenfei. unddemHerrnDoktorwiinfchter

j eineguteNachtundhofft ihn morgenfriih zu fehen.“
„Es if

t gut. Bernardo.“ erwidertedie
Gräfin. ..Ihr könnt gehen.- Rofa wird
Ihnen Ihr Schlafzimmerzeigen.Sor Eperardo.
Ich hoffe. Sie träumenunter diefemDache
weiter vom Varadiefe- das nur noch im
Traum zu findenift.“
Sie reichteihm ihre Hand. immer mit

der gleichenernfthaftenMiene. Er ergriff fi
e

herzlichund drückteflüchtigfeine Lippen auf
die kühlenFingerfpißen. Dann folgteer der
Magd. dieihn dieTreppehinauf in eingroßes.
kahles Gemachfiihrte. Nach Art der länd
lichenWohnungendiefer Gegendenwar es
nur mit demNotwendigftenausgeftattet.einer
eifernenBettftatt. einemalten Rokokopfeiler
tifch. fehr einfachemWafchtifchchenund zwei
ftrohgeflochtenenStählen. Dochlag eineMatte
vordemBett.undanderWanddariiberhingeine
kolvrirteLithographieGaribaldis. zwifchenden
FenfterneinMadonnenbildin braunemRahmen.
..GuteNacht!“ fagtedieMagd und ftellte

denLeuchterauf denVfeilertifch. ..Wenn der'
Herr nichtsweiterbefiehlt. . .“
Eberhard nickteihr freundlichzu. Das

gute.kluge.traurigeGefichtgefiel ihm.
„Seid Ihr verheiratet?“fragteer.
Ihr Kinder?“
„Bernardo if

t mein Mann. der Kammer
dienerdesHerrn Grafen. Aber Kinderhaben
wir nicht. Er if

t jünger als ich. er hat mich
nichtaus Liebe geheiratet.nur weil derHerr
Graf es habenroollte.“
..Aber er behandeltEuch gut?“
..Was denktIhr! Die Gräfin tviirdees

tiicht leiden. wenn er nur die Hand gegen
mich aufhöbe. Aber Ihr wißt wohl. Herr.
es thut dochkeingut. was wider die Natur
ift. In Fraseati gibt es leichtfinnigejunge
Weiber gering- man muß ein Auge zu
driickenund mit dem andern nicht fehen.
wennmandurchdieWelt kommenwill. Gute
Nacht.Herr. und guteRuhe!"
Sie ging langfamaus demZimmer. als

erwartefie. daßer nochetwaszu fragenhaben
toiirde. Es fchienihr viel auf demHerzenzu
liegen.was fi

e nur feltenGelegenheithattevor*
einemteilnehmendenMenfckienauszufchiitten.
Er hattefichaberfchondemFenftcrzugewendet
undftaunte in dietvnnderbolleMondlandfcljaft
hinaus. Geradeihm gegeniiber.auf ftolzem

. Terraffenunterbau.lageinelanggeftreckte.frhloß
ähnlicheVilla hochiiber Oliven- und Reben
halden.auf derPlattform vor der hellbelench
teten Faffade erhobenfich zwei freiftehende

Säulen. in denlangenFenfterreihenfchimmertenicht
ein einzigesLicht. So fchanteder gewaltigeBau
wie eine fchlafendeSphinx in die weit ausgebreitete
Campagnazu feinen Füßen. und drüber hinaus
lagen die Berge der Sabina. im filbernenDuft.
die Linien der Gipfel nur hie nnd da leife hervor
tretendgegendas dunklereFirmament. Eine zauber
hafte Stille und Schwermnt war über die un
ermeßlicheWeite ergoffen. Selbft die Nachtigallen
fchwiegen.nur von untenheraufhörtemanzuweilen
das Winfelir desHundes.der auf feinenrWundbett
keineRuhe findenkonnte.

z:

Als Eberhardam frühen?Morgenerwachte.mußte
er ficheine ganzeWeile befinneir.bis er begriff.
wo er fichbefand. Er hattedas Fenfter gefchloffen.

..Habt
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da er zu Bette ging. Der lebhafteWind jedoch
hatte es wieder anfgefprengt. Nun drangen die
MorgenftittntrenartsNähe undFernezu ihmheraufe
Glockenläutenaus dem Stiidtchenedas zur erften

t

l

MefferiefedasmelancholifcheRitornell einesBurfchene
*t

der unten im Garten arbeiteteeHimdegebellund l

Vfartenfmreieeundwiederfchonin dererftenTages
frühe das leidenfchaftlicheKonzert der Nachtigallene
von denenalle Biifcheringsum bevölkerttoaren.
Er lag nochein wenig in demfüß vertriiumten

BehageneinesMenfcheneder einemglücklichenTag
entgegenfieht.Danne als ein befonnenerDeutfchere
der fich nicht von der Flut treiben liißte fondern
feinenZielen nachfteirertebefchloßere höchftensbis
an denNachmittagin diefemMärchenfchloffezu ver
weilen. So ftand er fröhliä) auf. Er hatte feine
Toiletteebenbeendeteals an dieThür geporhtwurde.

„BerzeihenSiee“ fagteRofae diedraußenftande
eeichhörteedaßSie aufgeftandenwaren. Die Gräfin
hat befohleneIhnen das Frühftückzu bringen.“
Sie trug ein großesefchneeweißgedecktesBrett

her-eineauf welchemder Kaffee in einer fchweren
filbertrenKanne dampfte, Das ftellte fie auf den

abgewanneein Schiff ihnenwegnahmoder in Grund .
bohrte- was weiß ich! _ kurze die Ehre des
italienifclfenNamens rettetewie keinanderer! Und l
teuerhat er feineLorbeerenbezahltebeiGott! Denn
eine feindlicheBombe nahm ihm beideFüße wege

'

hart an den Knöchelnedaß er jekt fich nur mit
Mühe undSchuler-zauf denStumpfen fortfchlepptef
und ic

h

meinefafte fo fanft es ihm thute daß fi
e

'f ihn zum EhrenbürgerfeinerVaterftadtgemachtund'

Gedichteauf ihn verfaßthabeneworin er als der
Held von Liffa gepriefenwird - er gäbeall die l

Glorie gernehinewenn er wiederauf zwei tvackeren7

Füßen herumgehenkönnteeftatt nun zu fißen tagaus 4

tageinederarmeKrüppeleund hat eine fchönejunge

*

Fraue die mutterfeelenalleindurch die Gnteswelt i

fpazierengehennruß!" f

Sie fchöpfteein wenigAtem nachdiefer langen f

Nedeefeufzteverftohlenundfeßtefich ihmgegenüber:

aufs Bettewiihrender eine Eigarre anzündeteund'
den Reft des Kaffeesin feineTaffe goß. l

Vfeilertifcleeund wiihrender zu frühftückenbeganne;

nrachte fi
e

fich im Zimmer zu fchaffeneindem fi
e

eine Vafee in welcherein verblühterRofenftrauß
geftandenemit frifchenBlumen füllte. Sie fragte

ihne wie er gefchlafetteob das Bett ihm bequem
gewefenfeieob er etwanocheineEierfpeifewünfche,.

eeNeineRofae“ fagteer. eeIhr habt für alles

fo trefflichgeforgtees if
t

fchönbei Euche der Ab

fchiedwird mtr fchwerwerden.“
„Abfck)ied?“rief fi

e und fah ihm mit ihren
fmwarzettAugen treuherzigins Geficht, e,Was redet

Ihr vonAbfchiedeHerr? Seid Ihr trichtebenerft
gekommen?“
„Durch Zufalle Rofae durch eine freundliche

Gunft des Glücks, die ic
h

aber nicht tnißbrauchen
darf.
fchaftfremdbin?“
eeWasthut das! Ihr fetd ihnen willkommen.

Der Herr Graf hat gleichheutefrüh nachEuch ge
fragt. Er kannes nichterwartenefagtmeinMann;
bis Ihr ihm Eure Aufwartnngmacht. Dennefagr
Bernardoe vor dent er keineGeheimniffehate er
will Euch das Buch zeigenean dem er fchonein
paar Iahre fchreibt. Er fagteIhr wäret ein großer
Gelehrter, ein yrokeeeorone- was weiß ich! -
und es würde Euch intereffireneund Ihr bliebet
dann hoffentlichvieleWochenetneintBernardo, Die
Gräfin aber. . .“
Sie fchwiegund machtefich mit einemunter

drücktenSeufzer an ihrer Schürzezu fchaffen.
e,DieGräfin? Was if

t mit ihr?“
eeIenuneHerre Ihr habt es ja felbft gefehetre

wie fi
e lebt, der arme Engel! Nieint Ihre daß

diefeGefellfchaftfür fi
e gemachtiftederHerr Vfarrere

der fich den Bauch oollfclflägtund überall feinen

Wißt Ihr dennnichtedaß ic
h

Eurer Herr

eeIae lieberHerre“ fuhr fi
e dann forte eedasf

find Schickfale! Wie es dieMadonna gibte fo muß
man's nehmen. Und meine Gigia - die Frau '

Gräfin will ic
h

fagen- aber damals wat fies ja t

nochtticht- geringe fie lebtemit ihren Eltern in

dem kleinenHaufee wohin fi
e

fich zurückgezogen]
hatteneda fi

e
fich iu Ancona nicht mehr halten i

konnten. Sie waren fehr wohlhabendgewefeneder f

Vater follte fogar zum Vodeftirernanntwerdeneda l

nrachtefein Bruder einenböfenBankerotteund um

'

die Ehre der Familie zu rettenegab Lutgias Vater f

faft alles hin, was er befaß. Seitdemlebtenfiee f

armeaber ehrlichein dentkleinenNeftevon wo die

t

Montecatinisausgegangenwareneehe fi
e

nachAncona
überfiedelteu.Die Tochter- das armeDing _
was half ihr nun ihre Schönheit und ihr guter
Ruf unddaß nie eineKlage über ihre Lippen kam!
Die jungenMänner von heuteewiffen Sie wohl t- ein Efel mit einemgoldenenZaum gilt ihnen f
nrehreals ein Berberroßmit einemledernen. Und

fo war fi
e einundzwanzigIahre gewordenund ver- t

t

mehrals einmale,ichwill Nonnewerden;dieWelt if
t

f ob es der Rechtefür fi
e war . . .

» Herr Graf, nnter ihrem geringenDache fich's ge
Tabak herumftreutund zuweilenWiße macht, daß

i

die Engel im Himmel fich die Ohren zuhalten?
Ldcr diefer Nipotinoe der die Augen immer am
Boden herumkriechenliißte diefe Fuchsaugeneund
toeuner fi

e

zu meinerGräfin auffclelägtelodern fi
e »

wie zwei Brandraketen? Dann kommtnochdann
und wann irgend ein Vetter oderSchwagernnferes
,Hterrnealles angejahrteLenteedie fehr höflichund
zuckerfüßmit meinerGräfin thune abereUnclonna
min! was foll fi

e mit ihnenreden? Sie find näm
lichaus GertuaedieSammartitroseundmeineGräfin
kenntniemandvon ihrer ganzenSippe und allen
Bekanntenund Freundene fo daß fi

e immer ganz
ftumm dabeifißtewenn
GrafenvondenDingen undNienfchetrdort plaudert.
Ia lieberHerre man foll nichteinmal ein Pferd

, gefundenBeinen.

trauerteihre fchöireIugende und: ,Rofax fagte fi
e
Y
inichtfchön; wenn man wenigftensdenHimmel er

werbenkann-l* -eWas redeftDu nure(Zigjnnmin t*

fchalt ic
h

fie. ,WartenuremeinHerzblattederRechte,

wird fchonkommen.tUndwirklicheer kam -- aber

eeSiewenigftensglaubteeseda er um fi
e warb, e

?ils er bei 1ms im Ort liegen bleibenund einen l

Arzt aus Ancona kommenlaffen niußteehatteman
ihm das Haus Montecatiniempfohlenewelcheswie
ein Valaft ware obzwar nur wenig Zimmer ein-

7

gerichtet. Und da lag er dreie vier Wochenund
kurirte an feinenarmenBeinftümpfenherum: und
Luigias Eltern waren wie im Himmel von wegenx

der Ehreedaß derHeld vonLiffae der großeereiche»

fallen ließ. Und als er um Luigias Hand atthielte
fchienes ihnen wie eineGnade Gottcse und nur
das fürchtetedie Muttere daß Gigia eineThörin 9

fern und die glänzendeHeirat ausfäilagennröchtee
weil fi

e

fich einenjüngern inden Kopf gefeßtmit
Das gutee ftolzeGefchöpfabere

'

wenn es auch nicht ebenzum IauchzenLuft hatte ,- keinenAugenblickbefannes fiche und fo wurde
aus meinerGtgtnaedie ic
h

auf denArutengetragenel

die Gräfin Luigia d
i

Sammartinoezu der ic
h

aber t

dochnichteSie* fagenkonnte- das fagte ich ihre ''

als ich ihr folgen follte; denn fie hattefich's aus

fo ein Befuch mit dem ?

aus demNachbardorffichanfchaffenegefchweigeeine

l

Frau. Aber wer vermagetwas gegendenWillen
des.Himmels? Und daß der diefeHeirat befchloffen
hatteedas if

t

dochmit Händenzu greifen. Denn.
fagenSie felbftewie wäre fanft derGraf nachdem
kleinenStädtchen in der Mark Ancona gekommene
wo er nichts zu fachenhatteeund hätte auf der ;

DurchreifeHalt machenmüffeneweil feineWunden
wiederaufgebrochenwarene parerettat
wiffendochedaß er ein großerHeldzur See gewefen

if
t und in derfurchtbarenSchlachtbeiLiffae die für

uns fo traurig verlorenging - er war derEinztgee
der den Feindeneden LefterreicherneeinenVorteil

Denn Sie

H

bedungenbei ihrem Gemahle daß fi
e

michniemals

'

von fich laffen müffe. r

„Undwie finge ic
h

es auchaneohne fi
e

zu lebenef

obwohlmir oft das Herz weh thutewenn ic
h

fehen t
,

mußedaß fi
e

tricht fo glücklichiftewiefie's verdiente?“
Sie fchwiegwieder eine Weile _und fchienzu

wartenedaß er fi
e etwas fragen follte. Er brauchte

'

aber tiichterftvondiefemgutenegefmwäßigenWeihe
zu erfahrenewarum ihreHerrin trichtglücklichwar.
Im Geift fah er fie wiederewie fie gefternabend
ihm gegenübergefeffenund mit einem bitternZug
um dieLippengefagthatte:eeEinParadies!? Glauben
Siee daßes auchim Paradies folcheGefichtergibt?" »

Und nebenandas Lachendes dickenVfarrers und i

diedröhnendeStimme des weißhaarigenSeelöwen!

t

Unwtllkiirlich feufzteer und fah düfter in die t

blühendeLandfchafthinaus. Die Frau abere als

t

htitte fi
e dieGedankenhinter feinerStirn entzifferte

fuhr eifrig fort:
„MeineHerre das dürfenSie nichtglauben. Er

, behandelt fi
e immerguteund obwohl fi
e

fchonneun
Iahre feineFrau ifte nochimmer beteter fi

e an

t und läge auf den Knieen vor ihre wenn er mit
feinen armen verftümmeltenBeinen einen Fußfall
zu ftande brächteeder Acrmftei Aber was wollt
Ihre Herr? Es if

t

dochwider die Nature und

f was fi
e

fich vorgefpiegelthate daß es eine Freude
und Ehre fein würdee einen Mann glücklichzu
macheneder für Italien fo viel gethanund der
auchihre Eltern wiederzu Ehren brächtenachder
Schandee in die fi

e derOheimgeftiirzt-- acheHerre

fo ein junges Herz und ein ftolzerjungerLeib und
die langen einfamenJahre! Denn zuerft hat er
uns auf ein Gut gebrachtan der Rivierae da b

e

kamenwir nochoft Befuchvon feinenLeutenaus
Genuaeund fi

e

tnachtenmeinerGigia denHofe und
es warenDichterdarunteredie befangenihreSchön
heiteund fo ging es leidlichdie erftenIahree fünf
oder feths. Auf einmal aber- ohneallenGrunde
dennmeineGigina ließ fich nichtdas Geringftezu
fchuldenkommen- derGraf aber faßteeinenArg
wohn gegeneinen jungenNeffene der fterblich in

die neue Tante verliebt ware und da war kein
Halten mehre wir zogenfort und hieherewo wir
ganz fremd warene und fitzennun hier über drei
Iahre, und wenn fi

e

auch herumgehenkann wie
eineFreiee fi

e

if
t

dochwie im Gefängnisedie arme
Seele. Denn was hat fi

e von ihrer Jugend und
Schönheitund demReichtumund derVornehmheit?
Sie beklagtfichnieeaber ichweißewas meinarmes

; Kind in feinemHerzenverbirgt. Die Madonna fteh'

ihr beit Und ich tneinee fi
e

hat mein Bitten und
Flehenedaß fi

e meinerGigina das Lebenerleichtern
wollee fchonerhört. Hat fi

e

nichtEuch hergeführte

fo ganz unerwartetund wie durch ein Wunder?
Ihr nnißtwiffene ic

h

merktees auf derStelleedaß
Ihr meinerarmenHerrin fhmpathtfchfeidedas könnt
Ihr mir glauben.,Was dünktEuchvondemFremdene
Fran ?

* fragt' ich fi
e geftern.- ,Daß er ein guter

Ptenfcl)ifte*antwortetefiee,befferals all dieanderen
hier) Sehte das fagte fi

e und fah dabeiganz ftill
und froh vor fichhin." Und darummein' ichedaß
es fündhaft wäree wenn Ihr fo bald wiederfort
giugeteftatt meinerGigia ein wenig die langeZeit
zu vertreibenundzu beweifenedaß Ihr fo gut feide
wie fi
e

Euch glaubt, BegreiftIhr das nicht? Und
kann es Euch an irgend einemOrt beffergefallen
als hiere wo man Euch anf Händen tragen wird
und nichtsdafür verlangteals daß Ihr einearmee
fchöne.betrübteKreatur einmalwiederlächelnoder
gar lachenlehrenfallt?“
In immer tounderfanrererErregunghatteer der

hafttgenBeichtegelaufchtedie der welkeMund der
Alten hervorfprudelte, Zu antwortenaber wurde
ihm erfpart. Denn die Thür ging leife auf und
ebenfoleifeeda er auf Hausfchuheuwandelteetrat

x Bernardoherein.Er warf einenkalteneargwöhtrifckzen
Blickauf feineFraue diefichtbarverlegen in dieHöhe
gefahrenwar nnd fich mit dem Frühftücksgefclnrr

zu fchaffenmachte.
eeDerHerr Graf laffe dernHerrn Doktor einen

guten Morgen wiinfchennnd es würde ihm an
genehmfeinefeinenBefuchzu empfangen.“
eeIchkommefogleiche“erloidertederjungeMann.

Er hätte fich gern nochein wenig im Freien um
getrtebenederKopf brannteihm von alleinewas er
vernommenhatte, Doch fah .er eine daß er nicht
zögern dürfee den Wunfcl) feines Gaftfrenndeszu
erfüllen. Der Diener führte ihn die Treppe hinab
und durchden leerenBorfaale wo er zu Nachtge
geffenein einen langenKorridore der hinter den

Zimmern hinlief. Die hohenFenfter gingen nach
derfelbenSeite wiedie feinendrobene fi

e tvaretijeßt
der Morgenluft geöffneteund eine Schwalbeedie
oben im Gebälk des Ganges ihr Neff hatteeflog

zwitfcherndaus und ein, Ganz hintenöffnetefich
eine fchmaleThüre durch die der Diener voran

fchritt. Hiere in einenrengenEckzittrmermenefah
es faft wie in einer Schiffskajiiteause die Wände
warenmit Land- und SeekartenbedecktedasModell
eines Kauonenbootesftand auf einem niedrigen
VoftatrtetrteFlaggen und roftigeWaffenbildeteneine
Trophäe in der einenEckeemit verftaubtenPalmen
zwetgenund Lorbeerkränzenzu einer malerifchen
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Dekorationvereinigt. Der Gaft hatte aber nicht litljingeu“).gderfi
e

nämtlicherweiferichtenwird. DasUrteil.
Zeit. dies alles näher zu betrachten;denn fchon '_ vonden„Wiiiendcn"aufdicFragendesFreiaraicnbinge- .

hatteBernardoan die kleineThür zu demnächften
Zimmer gepochtuudauf das kräftige..Hereinlttdas
von innen erfcholl.das Pförtmeicgeöffnet.um den

Fremden eintretenzu laffen.
AuchdiefesGencachwar engundhoch.und feine

zwei Fenfter gingennachverfchiedeneitSeiten. das
einenachderEcnupagnaund demfernenRom. das i

anderenachdenmächtigenSteineichett.die ehrwürdig,

dunkel wie ein Tempelhain den .Plan vor demi

Haufe überfchatteten.Hier faß der Graf in dem

fammetnenHausruckvon gefternabend. ein rotes

Fez auf denweißenHinterkopfgefchoben.rechtsund
links an deuArmfeffel gelehntfein Stock und die
langePfeife. dieFüße fefttimwickeltunterdenTifch
geftreckt.auf welchemBücher.Schreibgerätundneben
einergroßenHandglockeeineKanonenkugellag. diehier
das friedlicheAmt einesBriefbefmwerersverfah.

(Fortfetzuugfolgt.)

Detende Uraberin.
(HiejudasBildSeiteL9.)

Z~xott

if
t GottundMohammedfeinProphet!Kommt

e»

Ä zumGebet!“So ruft täglichfünfmal. f
o weitder

Islam reimt.derPiueziuvonderGaleriejener
S' einemFabrilfmornfteinähnlimen. in einenumge
ftillptenTrichteraus-laufendenMofmeentürme.undwoimmer
derweithinfmallendeRuf vet-nommenwird. da knietjeder
GläubigeaufdenTeppich.in denSandoderaufdenSteinboden
tiieder.wendetdasAntlitzgenMekkaundverrichtetfeineAndacht.
UndrechthatteMohammed.diefeh-ätifigenGebetezubegeht-en.
denn fi

e zwingendenträgenOrientalen.feinenTfchjbukbeifeite
zu legen.wennderRuf erfmallt.unddieferRuf if

t wiederum
auchbeidemFrömmftenundGläubigfteneineNotwendigkeitin ,

i tt
i
j fällt. wirdalsbald.fei'sim Haufe.fei'simWaldoderauf

freierHeide.vollftreckt.So ward'sgehaltenin derfchreck' limenkaiferlofenZeit. da keinRichterwaraufErden.wo
dasFanftrcmtgalt und dieweinendeUnfmulddemRechte
desStärker-enweichenmußte!- SolchGrauen.lieberLefer.
befülltdichnimt. da du das heimlicheGerichtbefehaueft.
tvelmesder?KaterunsbildlichhiervorAugengeführthat!
Unterderriefigcn.ftäminigenLinde.demaltdeutfmenGerichts:
baum.habenfichdie..Wiffetiden"unterVorfitzdes..Frei
grafen“verfammelt,IhreGefimterfindnichtverhüllt.fchauen
nichtfinfternochltlutgierigdrein;offenundfrei. jedein:
dioiduelleSeelenbetvegungwiderfpiegelnd.blickendieRichter.
dereinemitcrnftem.derandereniitftrafendemodermitmit:
leidigemAusdrucknachdemAngefmuldigtenhin.denderSchöffe
vorgeführthatundwiderdenderAnklägerebenfeineKlage
erhebt.
alter“.fonderneinerneuerenZeitatrgehörig.wiederHaar:
beuteldesvornehmerenRimtetsim Vordergrundevermuten
läßt; esfindunverkennbar-eAb: undGegenbilderjenesweft
fälifmenHoffmulzen.deffenmarkigeunddom fo intelligente
ErfmeitiungunsI-miuermannin feinem„Oberhof“fo lebendig
gezeichnethat. Vor demFreigrafenliegtdas fhmbolifme
Smwcrt: if

t esvielleicht..dasSchwertKaifersEaroli.“auf
deffenVerwahrungfimderfeltfameAlte fo vielzugutthut?

7 UnddietnaffigeuSteinfitze.aufdenenfimdieSchöffennieder:

einemLande.daskeineUhrenkennt. in welchemkeinPendel:
fmlagdasfüßeNimtsthunftört.dasfeineZeitzwifmenSonnen:i;

auf:und:Niedergangfüllt. Nichtwiein unferemKultusfucht
derBetendeeineftilleStätte.umfimanGottzuwenden.
derPilger breitetfeinenTeppichaus. wo er fimbefinden
mag. um daraufniederzuknieen.derNilfchifferfinktauf
feinemVerdeckin dieKnieeundwendetdasAntlitzgenOften.
wenndieStundegekommen.Nianchenftehtmanaufoffener
StraßefeinGebetverrichten.indemerfeinetiefenGuitar-al:
lauteausftößt.mitdenenerAllahanruft.fimvielleimtgar
auf denBauchlegtundfeinGefimt in denSandvergräbt.
wennkeineRiofmeein derNäheift. in derenVorraumer
feineSchuheftehenläßt.umbarfüßig in dasSmiffderfelbett
zu tretenundfichhieraufdenSchilfmattennjederzuftrecken.
Im allgemeinenaberifi's im Islam fo wiein denübrigen
Kulten;dasGebet if

t eineasletifmeUebung.dieftrengezu
beobachtennurdemNiüßigengeftattetift.
EineneigentümlichenEindruckmachtes. wennman in

großenStädtendesOrientsauf denfmmaletiGaleriender
Niinorets.wiedieMännchenausdenWetter-häusmeti.dieMuezins
faftgleichzeitighet-austreten.fimüberdieGaleriebeugenfieht
undihrenmonotonenRuf überfimhört. in denfichoftdas
fmrillePfeifenderTurmfalkenmifmt. Auf dasGefmäfts
leben in denStraßenhatdasnatürlimkeinenEinfluß;nur
dieMofcheenbelebenfich.undtrittmanumdieZeit in die
WohnungenderReichen. fo ftehtmanwohlaufdenHöfen.1

in denVorhallenoderKorridoreneinenDieneroderBeamten
das Haufesdaknieenundhört ihn mit Kopf:und Arm:
bewegungfeindumpfes„Allah“ausrufeti,
Niakarthatuns in feinemBildetreffendundwahreine
jungeAraberingezeichnet.wiefie.daslraufeHaarunterdem
.ttopftum.denLeibvondemgroßenweißenWollentumum:
fmlungen.ihreAndamtübt.unddieheiligenSprümeinur
melnd.nurihremGottdasunverfmleierteAntlitzzeigt. w.

Dei gelpannter Bank.
(HiezudasBildSeite33.)'

K
??

ehmgericht!Wenmachtes nichtunwilllürlimer:

j fchauderndasWort.dasandieheimlichenStrafex
gerichteerinnertwie fi

e

einftaufWeftfalens..roter
Erde"an unheimlimenStättenvonvermummten

RichternundSchöffenimAnblickdesKruzifixes.desSmwertes.
StriclesundTotenlopfcsabgehaltenwordenfind? Wir ver:
nehmenim GeiftdiedreibedeutungsvollenSmläge.womit
der Freifmöfieden AngefmuldigtenunterAuheftungder
Ladungsfchriftmitte-tftdesDolmesvor dasgeheimeGericht
ladet.odererblickendcnTrotzigen.derfichdemRufenicht
fügte.im finfterenTannenforfttot. denDolchderheiligen
Vehme in derBruft. Es teiltfichunsdasGrauenmit.das
jeneAdelheidvonWeisungenempfand.dafie.wegenGatten
tnordsvorgefordertundverdammt.denRächeraufgeheimnis
vollemPfadenahenfteht(vergleicheGoethes..GötzvonBer:

gelaffe-nhaben.deutenfi
e

nichtfamtdemSchwertaufeinalt:
hergebramtesRecht.einenReftvonfreierGerichtsbarkeithin.
woranderehrwürdige.ftolzeweftfälifmeBauernadelmitPietät.

x
Das if

t in feinenHauptzügendas Bild des alten
Burgtheaters.desHaustheatersdeskaiferlichenHofes.der
WienerAriftokratie.desLieblingstheatersderWienerBürger
fchaft.desPiufterinftitutsdeutfmerSchaufpielkunft.Vieles
hatfichfreilich in denlebtendreißigJahren auchanden
EinrichtungendesHaufes.an derPhyfiognomieundden
GewohnheitenfeinesPublikumsgeändert.Nomerinnere

im michderZeiten.dabis kurzvorBeginnderVorftellung
anderKaffefürEntreekartendasGeldzurückgegebenwurde.
Das warengoldeneZeitenfür dengebildetenMittelftand

in Wien. Damalswurdeder..Einlaßins Burgtheater"
nammittagsvonzweibis halbfechsUhr faft ausfchliefzlim
vonHausdienern.KöminuenundStubenmädchenbelagert.
tvelcheausgefandtwaren.für ihreHerrfmaftendiePläne

l zu halten.Die Dienftleutewarteten.frorenoderfmwitzten

Es findGeftalteti.nichtausdem..finfterenPiittel:

'

vordemThore. drängtenzumEingangund eilten.ohne
ficherftanderGarderobeaufzuhalten.denbefierenPlätzen
aufderGalerieoderim ..zweitenParterre“zu undhielten'

dortim fröhlichenGeplauderRuft. bis gegenhalb fieben

aberauchmitftarrerZähigkeitfefthaltenzumüffenglaubt?

*

"InderThat.diefeGerichtsbarkeit..beigefpantiterBank“hat
trotzderabgelegtenVermumncungeu.trotzdesVerzimtsauf
NachtundGraufeuauchhiernocheinenernfteindringlimen
Charakter.vordemderUebelthätcrin reuigerZerknirfmungfim
beugenmag. E. Ill.

Das alte Burgtheater.
Don

Emil Granichlkädten.
(AlleRechtevorbehalten.)

n denTorfoderPrachtbautenFifmersvonErlach
eingeklemmt.zwifmendemftolzenSäulenportal
derWinterreitfchuleund demmämtigenRund
bau des innerenBurgthors- fo remtein.

x
'
fi
*

und fmönenKunftkörpers.denderMeifterder
WienerBarockegebildetundgeplanthatte- ftehtdas
alteBurgtheater.Das große.mitdemKaiferadlergekrönte
Bogenfenfter.welchesdieBühnedemMimaelerplaßezu
wendet.mildertnimtsan demEindruckeinerBude. den
dasHäusmentnamt;es erhebtfichnur wenigüberdas
zweiteStockwerkdergegenüberliegendenWohnhäufer.und
wernur von derkaiferlimenReitfchulewüßte.an diees
angebautift.dermömtedasGebäudefüreinenStall halten.
abernimtfür denerften.ehrwürdigftenTempeldeutfmer
SchaufpielkunftSeitdemdas Wien. deffenBewohnern
KaiferIofephll. diefesTheaterals „Nationaltheater“ge
fchenkthatte.eineGroßftadtgewordenift.mutetedasBurg
theaterfeinenBefumerneineräumlimeSelbftbefmränkung
zu.dieum fo mehrauffiel. je größererComfortanderwärts

in “Theaternund Konzertfälengebotenwurde. Wer die
kaumeinenMeterbreitenLogengängefieht. kannes fich
nichtleichtoorftellen.daßwohlbeleibtePerfonendiefelbenzu
durchfmreitenim ftandefind. Die Parketpläßefordern in

derThatfelbftvondiskretgeformtenBefucherneineRegungs:
lofigkeit.welchewohlmit daranSmuld trägt. daßdas
Parketpublilumdes-Burgtheatersnur äußerftfeltenapplau
dirt; aum if
t

diefeBewegungfehrfmwierig.wenndabeidie
NachbarnohneRippenftößedavonkommenfollen.Eineganz
befondereSpezialitätdesHaufesaberbildendieGarderoben
für dieDarfteller, Diefefind in derHöhederdritten
GalerieundnachdemSyftemvonBadekabinenangebracht.
nur mitdemUnterfmied.daßdie befcheidenftenderartigen

'

BadekabinenanGrößeundComfortSalonsfindgegendie
Räumlichkeiten.in demunfereerftenKünftlerfichan:und
auskleiden.Die tropifmeHitze in diefenGarderobenläßtes
als Wundererfmeinen.daßderGelenfrheumatismusnicht

armitektonifmerSmmaroherinmittendesreinen
'

als ftändigeEpidemiedie Hoffmaufpielertrifft. und die

'

Eifentreppen.welchevondenGarderobenzurBühneführen.
findganzgewißfteilerzundengerals dieSmiffsleiternan
irgendeinemDampffmiffe.Nam demRingtheaterbrande
wurdendiemeiftenFeufterdesHaufes.welchetagsüberden 4

'

GalerienundGarderobenLimtundLuftzuführen.in Thüren
verwandelt.undein ganzesShftemvon eifernenTreppen
führtüberDächerundlängsderAußenmauerndesHaufes
vondiefen..Jiotausgängemins Freie. Dankder gütigeni

. VorfehungundderwirklichmuftergiltigenBewamunggegen
FeuersgefahrfinddiefeNotausgängeals folmenochnieund
nachTheaterfmlußnurvonneugierigenundmutigenTouriften
benütztworden.welmeaufdenGletfchernundFelfender
AlpenfichdienötigeSchwindelfreiheitundfonftigeKörper
gewandtheitangeeignethatten.

Uhr abendsdie..Gnädigen“und die„Fräulein-Z“kamen
undihreDienftleuteablöften.Um diefeZeiterfmienenauch
im ..Stehparterre“vor demzweitenParterredieHerren
OffizierederGarnifon.welchenur zehnKreuzerzu bezahlen
hatten.unddiejungenHerrenvomZivil. für welmeder
EintrittspreiseinenGuldenbetrug.undbildetendielebendige
ScheidewandzwifchendemKleinbürgertumdeszweitenPar
terresunddenWienerPatriziernundOptimaten.welche
das..erfteParterre“- alfodasjeßigePacket- füllten.
DieLogenaberwarenein vonGefchlechtzuGefchlemterb
licherFamilienbefitzftatidder hohenAriftokratie.Die Pro
fceniutnslogeim erftenRange if

t dieAmtslogedes erften
OberfthofmeiftersdesKaifers. dieferfolgtedanndieHof
loge;dienämfteLogewar für denerftenViinifterrefervirt
und wird jetztabwechfelndvomMinifterdesAuswärtigen
unddemöfterreichifmenMiuifterpräfidentenbenützt.unddann
kamenfaftgenau in derHofrangordnungdieLogenderfürft
limenundgräflimenFamiliendesöfterreichifchetiund aum
desungarifchenHochadels.Toilettewurdefür dasBurg
theaternimtgemacht.DemBeifpielderErzherzoginSophie.
derMutterdesKaifersFranzIofeph. folgend.erfchienen
dieDamenim einfachenHauskleide.dieälterenDamenmit
einerSpißenhaubeauf demKopfeundmeiftohneHand
fmuhe.Man war in feinerLogezuHaufeund- was
dasLogenpublikumbetrifft- untergutenBekannten.Nur
währenddesKarnevalserfchienendieHerrfchaften.welche
nachdemTheaternomBälleoderSoireenbefumten.i
n Ball

toilette.DagegenwurdedieHofkleiderordnungin Fällender
HoftrauernachallenAbftufungendertiefenundderleichteren
Trauer- bis aufdiefehlendenHandfmuhe_ ftrengeein
gehalten.FreilichfandfichdiefeGefellfchafterftmit Ende
Novemberin WienunddamitaumimBurgtheatereinund
warMitteMai wiederverfchwunden.Währendderübrigen
TheatermonatewandertendieLogenbillettein dieHändeder
HotelportiersundbildeteneinenbeliebtenHandelsartikelfür
dieim FrühlingundHerbftdurchreifendenFremden.In
jenenSommerzeitenoerödeteaum. namentlichan fmönen
Abenden.dasPartei.unddagefmaheswohloft. daßnam
demerftenAktederTheaterdienerdie Smranfenzwifmen
StehparterreundParkeröffneteund fo Militär wieZivi(
einlud.die leerenSitzpläßezu befeßen.Das gab ein
SeparatoergnügenundftolzeBelohnungfür dieTapferen.
welchean einemheißenJuni- oderSeptember-tagin die
„Batch“fimgewagthatten.
VergangeneZeiten!- Seitdeman derKaffedasGeld
für gelöfteKartennimtmehrzurückerftattetwird. find die
EntreeplätzeausfchliefzlimderinzwifmenmitdemAnwamfen
WiensftarkvermehrtenkunftbegeiftertenJugend überlaffen.
Auf derviertenGaleriehat fimmitderBegründungder
SmaufpielfmuledesKonfervatoriumsein neuesStamm
publikumaus denSchülernderSmaufpielkunftfeftgefeßt.
Von dortobenauswirdderTonfall in derRedeLervinskys.
werdendie leidenfmaftlimenScenenSonnenthalsund der
Wolter. werdendieHumoreunfererKomikerftudirt. von
dort aus ftrömtderSegeneinerfreiwilligenElaqueauf
dieDarftellerhernieder.unddort hat aucheinebezahlte
ElaquedenVerfuchgemacht.fimeinzubürgernzumVerdruß
desParkets.welchesbisherdasSmickfalderNovitätenund
Debütantenentfchiedenhatte.DaserfteStehparterrewurde
kaffirt.undan feinerStellewurden*neueParketplätzean:
gebracht,DieSitzedeszweitenParterreswurdennumerirt
undalfo in diewirklimenSperrfißezumVorteilderKaffe
verwandelt.die fi

e

früherzumVorteildesdienftbotenbegabten
Kleinbürgertumsgewefenwaren. Ein kleinerRaumhinter
diefemzweitenParterrewurdeals Stehparterrebelaffen.
eineFolter-kammerfür Tupfer-efelbftundohneHoffnungauf
Einlaß zu Sitzplätzenan heißenSommertagen.Mit der
EtablirungderdualiftifmenStaatsordnungfind vieleunga
rifmeAdelsfamiliennachBudapeftüberfiedelt.unddieGeld
ariftokratieif

t in diefreigewordenenLogeneingerückt.Nur
dererfteRanghatfeinenhöfifm-adeligenCharakterbehalten.
Hier aberhat. dadieKaiferinnur feltendasTheaterbe
fumt.dieliebenswürdigeKronprinzeffiuStephaniedenEhren
vorfißunterdenhomgeborenenDamenübernommen.und
KronprinzeffinStephaniemachtToilettefür das Theater
SeithererfmeinendieErzherzoginneugleichfalls in Soiree

[

toiletteunddieFürftinnen.Prinzeffinnen.GräfinnenundCom
teffendeserftenRangesfolgen- wennaumeinigermaßen

.._ "e"



ividerftrebeud- demdurchlauchtigftenBeifpiel.cDieDamen*
erfcheinen..frifii-t"undnehmendieHandfchuhemit. Dann
gefäjiehtes.daßdieKronprinzeffinwährendderZwifcljeuakte
durchdasLorgnondasPublikummuftert.unddakannman
oftdieeineoderanderefrondirendeDamebeobachten.wie fi

e

pflichtgemäßihreHandjchnheanzieht.wenigftensanderHand.
weläjederLogenbrliftungzugewendetift. EinigeDamender
bürgerlichenGefellfchafthabenfogardenVerfnchgemacht.
für dasVarketToilettezumachen.aber-» diefchmalen.
engenSitze! Zw neuenprunkvollenHaufewird dasau
devswerdenDortwerdenunfereWienerinnenalleftrahlen
iin GlanzihrerSchönheitundihrerToiletten.
UnddieKunft. welcheimHaufegeübtwird.dieent
fchwundenenGrößenvergangenerTage. die Meifterund
Llteifterinnen.welcheheutedenRuhm desHaufesauf
rechterhalten? Die Größeund Bedeutungdes Burg
theater-s.mitwelcherfichdasHoffchaufpielin Wien weit
emporhobüberalleKomödienhäuferDeutfchlands.wurden
gefchafienunderhaltendurchdasdramaturgifcheGeniefeiner
DirektorenLaubeundDingelftedt.Zur Zeit.alsLaubedie
DirektiondesBurgtheatersübernahm.wiesdas königliche
Sckjaufpielhausin BerlinmitDöring.Teffoir.dannfpäter
mit Liedtke.Frau Frieb-Blumauerundvielenandereneine
Küuftlertruppeauf. welchekaumdenWienerGrößenAn
fchüß.Löwe.Laroche.Fichtner.JofephWagner.Julie Rettich
und Frau ,HaizingernebftihrenjüngerenGenoffennach
fcand. Zn demnächftenTezenniumverfieldas Berliner-

HoffchaufpielunterdemKommandoeinesehrenwerten.aber
ungenügendbegabtenhöfifchenDilettantenund bliihtedas
BurgtheateremporunterderLeitungeinesDramaturgen.der
Dichterund LehrerfeinerSchaufpielerzugleichwar. in

defienVhantafiedieVorfteklungfeftgeftelltwurde.bevordie
erfteVrobefeinenLeutendieBekanntfcljaftdesStückesver
mittelthatte.ZweiPrinzipienhatLaubeals Burgtheater
direktormit ganzerThatkraftundvollemVerftändnisftets
zurGeltunggebracht.Er entwickelteund befchäftigteden
einzelnenSchaufpielernur in denGrenzen.aberfreilich
auchbis zu denäußerftenGrenzenfeinerperfönlicijenBe
gabung.Zum zweitenaberftellteer dieGefamtwirkuug
als bedeutfamftenEndzweckhochüberdasGeltungsbedürfnis
dereinzelnenSchaufpieler.So kames. daßSonnenthal
nachlangen.fchwerenKämpfendieGunftdervonFichtner
völligbezaubertenWienererringenkonnte.ehederliebens
wiirdigfteallerSchaufpielerdieBühneverließ;daßChar
latteWolter ihreVorgängerinZerlineGabillonim Farbe
dertragifchenLiebhaberinundHeroineablöfteunddafzFran
GabillonfichzurunvergleichlichenDarftellerinvonSalon
damenentwickelte.Alle die Trefflicljen.welcheheutedie
Alten.dieMeifterimHaufefind.dankennebftihremTalent
dasBefteihresKönnensderfit-engen.aberim hohenSinne
künftlerifchenSchulung.dieHeinrichLaubean ihnenübte.
TieferDramaturgftudirtedieperfönlickjenFähigkeitenfeiner
Schaufpieler.er beachteteTon undBewegung in den g

e

wolltenundzufälligenEffektenundentwickeltefo diekünft
lerifche.JndividualitäuübtedieTechnikjedeseinzelnenund
wußtedurchein reichesRepertoirealle Talentezu b

e

fchäftigen.zu fördernund zur Reife ihresKönnen?,zu
bringen.Wie er aberdieGefamtwirkungüber.allesftellte.

io entgingauchdiekleinfteRollefeinerBeachtungnichtund
forderteer fiir dieDarftellungder geringfügigftenEpifode
diefelbekünftlerifcheAusarbeitungwiefürdiegroßenHelden
rollen. In vielenStückenkonntemandeshalbdie beften
NamendesHaufesals Trägerkleiner.faft unfcheinbarer
Rollenfehen.und auchdie zweitenunddrittenDarfteller
wurdenfür das kleinereGebietihresSchaffenszu ganzen
.ftünftlernentwickelt.SolcheforgfältigeVrobeuarbeittrug
ihrereichenFrüchte.Man bewundertedieEinzelleiftungen.
abernochmehrbewundertemandasvollkommeneundwohl
ausgeglicheneGefamtfpiel. in welchemjedeFigur vonder
gleichenMeifterhandgefchaffeuund ausgeführterfchien.
WenigerGewichtlegteLaubeauf das äufzerlicheBeiwerf
desKoftüms.der fcenifchenAusftattungund der .Kom
parferie, Hier ,begnügteer fichmit demUnerläßlicljen.
Sein ausfchließlicl)auf denfeelifckjenInhalt derKomödie
gerichtete!Blickergänztein derVhantafiedasBühnenbild
und fordertedasGleichevomZufchauer.In dieferHin
fichtvollendeteDingelftedt.was Laubeniemalsbegonnen
hatte.TingelftedtsuornehmerundiippigerGefchmackbildete

*

nichtminderanderSchaufpielkunftderDarftekler.aberer
erhöhtenochdie WirkungenderfelbendurchBeifchaffung
korrekter.wohl auchreicherKoftünie.durcheinebildhcifte
undkünftlerifcheAusftattungderScene.durchVermehrung
undftrengeSchulungderKomparfen.Dingelftedts"Neigung,

fürlaunifcheJmprooifationen.feinetwasdefpotifcljerEha
rakter.feinoft paradoxerWitz brachtenesmit fich. daß
unterfeinerLeitungvielfache„Experimente"mitneuenRollern
befeßungengemachtwurden.und damitwurdezeitweilig
derEhrgeizderBurgfchaufpielerin falfcheBahnengelenkt.
.ftünftlerwieKraftel.Mitterwurzer.Meixnerund andere
wurdenteilsvernachläffigt.teils fo vielfeitigbefcljäftigt.daß
niit demAnfahezum Virtuofentumdie fchaufpielerifclje
Individualitätverlorenging.wiedasbeiFriedrich?Ritter
murzernur zu baldfichherausftellte.Der letzteDirektor
desBurgtheaters- AdolfWilbrandt- lebtetitsSchau
lpieldirektorvon der ErbfchaftfeinerVorgänger. Er
hatmit denNeufceuirungendesganzen„Fanfl“.mit den
EinftudirungenEalderonfcljerund SophokleifctjerTragödien

til-fire,

dengeiftigenBefißdesTheaterswefentlicherweitert.- Heute
ftehteinVierblattvonRegiffeuren:Sonnenthal.Lewinskh.
Hartmann.Gabillon.ebenda.wozurZeit.als LaubeBurg
theaterdirektorwurde.dieAltmeifterAnfchülz.Löwe.Laroclje»

'

und Fichtnerftanden. TrefflicheKünftler.wohlmeiuende
Männer.welchedenRuhmdesHaufeshochhaltenundihn
mit ihrenKräftenzu tragengewilltfind. Ein neuer

'

Direktorwirdmit ihnendieGrößedesaltenBurgtheaters
im herrlichen*MaufoleuuidesneuenHaufesbegrabenoder
iin .uampfcgegendie Allmaäjtder Darftellermit der
GeltungdesDramaturgendiefenimAbendlichterglänzenden
RuhmzuneuerMorgenrötezu erweckenhaben.

Sprüche und Aphorismen.
von

Ernlk Ziel.

Mit fchlimmemSchiffzuallerStand'
Befahrenwir fchlimmeMeeresftatt:
DesLebensBahn if

t fchlüpfrigundglatt.
Das Glückbekanntlichkugelrund.

*

DerMenfckjheitdieneall deineTage
Riit LiebeundmitErbarmen!
Tann kannftdu.wiedichdasSchictfalfchlagc.
Niemalsvet-armen.

Stein am Rhein.
q (Hit-zudasVildStile32.]

(L
in

vielverheißenderfpätfommerlicherRebellagnoch
amvorgefchrittcnenVormittagüberderScebucljtvon
Konftanz.alswir gegendieRheinbrückehinfchritten.
wodasTampffcljiffnachSchaffhaufcnebendascrftei

'

Glockenzeichenertönenließ. Auf demSchiffewarenaußer
einemFreunde.der fichmitmir zu einerKunftwanderutig
durchdiefüdweftlicheEckedesdeulfchenLandesvereinigthatte.
nurMarktleuteundeinigeFranzofen.die nachArencnberg.

fuhren.Tei-TroßderReifenden.diefichheutedenRheinfall
von“SchaffhaufcngegendasüblicheEintrittsgeldvorführenlaffen
wollten.warBädckergefolgt.tvclcherdieferRheinfrihrt.weil fi

e

fehrlangfamvorfichgeht.feinenBeifallvcrfagthat. Wir
danktenihmdarobvonHerzen.konntenwirnundochbeieinem
Schoppenunverfälfchten..Hallaucrs“auf demHinterdcckfrei

"

Mit demSchiffefetztefichauchder i' fangenfchaftund fchroangfichausdieferzumöftcrreichifcljen

5 GrofzbotfäjafterbciderhohenPforteempor.ZurErinnerung
vonArenenberg.dasftillcSchlößäjenobenanderHügelkante.

j

das in derGefchichtederRapoleonideneine fo bedeutfame'

auf undabwandern.
Rebel in Bewegung.Die Sonnenftrahlendrangenhervor.
lichtetendort einStückSee. hierdiegriinbebufchtenHügel

Rolle fpieltund heutenochdasWallfahrtszielderjenigen
Franzofenift.welcheandieZukunftderdemokratifchenDhnaftie
glaubenoderzuglaubenvorgeben.
Run erjcheinlauchdrübenzurRechtendas chrwürdige
MünftervonReichenau.beidemNebel.derWiefcngrundund
Waffer in diegleichenTönehüllt. wie cin Zauberbauaus
demGewogeemportaucljend.und zumHintergrunddienen

Gegneraufrollt.die vulkanifctjenBergkuppendesHegaus.
FürwahreinegriechifäjeLandfchaftin demftolzenZugeder
Linien! NunverengcnfichdicUferdesBodanu-szumRheine.
undwir findebennochzu einergutenbüittagsftundeani
ZieleunfererheutigenWanderungen.in Stein. Jin ..Schwa
nen“.einemjenerguten.behäbigenGafthöfe.derenfichauch

in derSchweiznochallerwärtsfinden.wohinderanfpricchs
volle.nivellirendcFremdenftromnichtgcdrungeit.ftchtalles
für unsbereit.obwohlwirnichtsvorherbeftellthaben.'Rach
derYkittagspaufeunddemKaffee.denwir aufderBankvor
demHaufeeiunahmen,ginges an diegenußreicheArbeit.
Wir fchrittenüberdieBrücke.umdenGcfamtüberblicküber
dasStädtchenzu gewinnenIn einerArt vonHalbmond.
wiediemeiftenderFlufzuferftädtc.if
t eslängsdemWaffcr
ausgebreitet;hinterihmerhebenfichdieletztenhügeligen'Aus
läuferdesSchwarzwaldes.dervomRheinthalfchroffempor
fteigt.um fichhierhernachOffenfanft in dieSeeebenezu

'

verlaufen.Bei derRückkehrin dieStadtgönnlenwir einige
MinutendemftattlichenehemaligenSalzftadelderStadt.der
fichlinksvonderBrücke in dengedrungeueuFormendes
fpätcnMittelaltersunmittelbarüberdemStromerhebt.Es *

liegtcin anfehnliches*StückKulturgefcljicljtein dirfenSalz
lagerhäufernderaltenStädteundStädtchen.welchedasedle
Mineralverwahrtcn.ohnedeffenWürzeauchunferenin Tier
felleneinherwandelndenAltvorderuderbefteRindsbratcnwie
fchalesLedervorgekommenwäre. EinftkämpftendieVölker
fchaftenderUrzeitumdcnBcfitzeinerSalzauclleodereinesSalz
ftollens.dannbrachtemandieKriftallein großenKarawanen
vonSaumiierenüberdieBergeoder in ungeheurenSchiffen.
vonmächtigenPferdengezogen.dieFlüffeherauf;Herrenund
Klöfter'gewannenvomSalzzollreicheGüter.unddieStädte
verwahrtenes für einenweitenUmkreis in großenHäufern.

in welchevondenftarkenMännerndcr ..Salzlrägcrzunft“

» ganzenwohlerhaltenfind.
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diefchwerenEhlindergcfchafftwordenwaren. Heutebeforgt
dasallesderDampf.der.fil-ahnenundderKleinkrämer.und
wir könnenunsnichtdenken.daßjetzteinmalirgendwodas
Salz ausgehenkönnte.wennnichtetwabeizumaffeuhaftem
täglichen!VerbrauchaufdemRedaltionsburcaueinerpolitifcijcn
Zeitung.- Dochwir haben in Stein nochviel zu fehcn
undfchauendeshalbvomSalzftadelnachrechtshinüber.wo
fichum eineKirchedieHäuferundGängeeinesehemaligen
Venediktincrklofterserheben.in derenRäumenwir fpätcrein
kchrenwerden.ZunächftlockenunsdicWandmalereien.die

in Stein fo häufigfind.daß ic
h

esein..fchweizerifcljesVerona“
nennenmöchte.Am vollftändigftenerfiehtmandieArt diefer
künftlerifcljcnAusftatluugamGafthaufezum..weißenAdler“.
wo die Freskennochdic ganzeFaffadcüberdeckenundim

llnferBild gibtdenGefamt
eindruckgutwieder.Stellenwir unsvor.wienüchterndies

i HauswirkenwürdeohnedieYialereicn.fo erkennenwir erft
rechtdieBedeutungdesUnternehmens.denmalrrifcljenSchmuck
einerFaffadeals einenScheinbauzugcftalten.derwir ein

. GcriiftevonPfeiler-n.Bögen.TerraffenundHallenluftigc
TurchblickenachdemblauenHimmeloderfernenLandjchaften- öffnetundmitplaftifcherfchcinendcnÖrnamcnlenundFiguren
belebtift. Zugleichaber if

t

dieferderStraßeunddcmVolle
zugewandtenFlächedieerhobeneAufgabezugedaäjl.OIiora-lia
zulehrenundGefchicljtezuerzählen.Zu einerikonographifchen
StudiebliebunsnichtZeit;dierätfelhaftrftederTarfnllungcn.
diejenigezwiichendemzweitenunddrittenSloä. aufwelcher

. einJüngling nacheiner in cinLakengehüllienLeichezielt.
ergabfichals aufeinerallenErzählungberuhend.in welcher
derRichterdiedreiVrätcndentenumeinenerledigtenKönigs
thronnachderLeichedesverftorbeucnFürftenfchießenläßt.
um in demjenigen.welcherderUnthatfichweigert.denrechten
Thronfolgerzuerkennen.Es if

t dieGefchicljtevondemUrteil
SalomosinsThnaftifchcüberfetzt.WasdieArt derMalerei
am „Adler“betrifft.dieetwaausderMitte desfechzehntcn

7 Jahrhundertsftammenmag. fo if
t dasFigiirlickjeunbeholfcn.' dieVerteilungderGegcnftändein dcnPlan unddieGcfamt

haltungderFarbedagegenvortrcffliäj.
In geringerEntfernungvomtveißcnAdler fandenwir
dcn..rotenLchfen“. in welchemaufcinerZimmcrwanddas
ganzeTiergewintmelder ArcheNoahabgebildetift. Tic
Malereienfindfpätcreals dieamweißenAdlerundmögen
ausdemAnfangdesficbcnzchntcnJahrhundertsftammen.aber
auchhierbekundetfichdieFähigkeit. in luftiger.gciftreicljer
WeifcdieWandzubelebenunddieUnebenheitenderArchitektur
harmouifchzu löfcn. AuchdasRathausmil dengetnalten
GlasfcheibenausdemfccljzcljutetiJahrhundertundfeinembe:

. rühmtcngroßenVokalvon1658dürfenwir nichtvergeffcn.
TieferVokal und das Bild des FreiherrnSchmidvon
Schwarzenhorn.dasvoneinerderWändeniederfcljaui.ftcljcu

in naherBeziehung,Ein BürgervonStein. wanderluftig.
wiedieSteineres heutenochfind. geriet in türkifiheGe

begableer feineHcimatgemeindeauitdemkoftbarenGefchenk.
dasermitVerfcnverzierte.die ebenfobarockfind als der
Stil desSilbergebäudcs.Bei jederHochzeitin derStadt
wirdesheutenochaufdieTafelgebracht.
lim dasmalerifcljeHauptwerkSirius zu fehen.müffen
wir wiedergegendenFluß hin. in jenesGewinkelvonGe
bäuden.die cinftzumKloftcrgehörten.Hier find neben
undübereinemgeräumigen.unvollendetenKreuzgang.erbaut

l an derGrenzfcljeidedesfünfzehntenund feäjzehntenJahr
ihmbald.da dieSonne in rafchemSiegcslaufdendüfteren

'

hunderls.zahlreiche.mannigfachgczierleGemäcljer.In einem
derfelbenfehenwireineunverfehrtcfpätgolifcljeBalkcndecke.dic:
einemGewölbeähnlichmitRippenundKappengeftalletund
als flacheDielemitLeiftenundBändergefchmücktift. dic
zu reichenblluftern in dieKreuzundQuerverbundenwurden.
UnterdemSchutzediefcrausgeprägtenGotikfindenwir nun
dieBildereinesMcifters.der.alseinerdererften.fichderRe
naiffancein Dcutfcljlandanfcljloß.denwir mit feinemblumen

, nochnichtkennen.deraber in feinerBedeutungnebenBurgk
mahcrund,denälterenHolbeingeftelltwerdenmuß.Tic acht
großenWandbilderbehandelnGegenftändcausderrömifctjen.
karthagifäjcnunddeutfchenGcfchictjte.grau iu grau. in der
Art. wie fi

e amBeginnedesfechzehnteitJahrhundertsbeliebt
war. undwiewir fi

e

auchanderVaifionsfolgcdesälteren
Holbein in Tonaucfcljingenfinden.Vielleichtführenunsnoch
im ForfchennachdemMeiftcrnamenauf die richtigeSpur
jenebeidenVuchftabcn'l'. 8. mit demJahr 1516. welche
zweiBullen überdcr Thür auf einerSchiefertafclzeigen
unddiewir wohlaufdenMalerdesWerkesbeziehendürfen.
Lübkehat in anfprcctjeitdrrWcifcdiefcBuchftabenauf die
SchaffhauferPlalerfamilieStimmergedeutetundmeint...es
könntedannrechtwohlcinältererTobiasSkimmerfichcr
geben.dervielleichtderGroßvaterdesgegenEndedesfich
zehntcnJahrhundertswirkendengleichnamigenMeifterswäre“.
Mir fcheint.als ob es nichtnötigfei. zudemGroßvater
hinaufzufteigen.dawir ganzgutdenBaierannehmenkönnen.
der um1516. etwadrcißigjährig.als cinerdererftenfich
derneuenRichtungderf.Vlalcrcizuwandle.und153l) als
FünfzigereinenSohn bekam.der. auf dcnVornamendes
Vatersgetauft.fpäter in feinerVaterftadtundin Straßburg
tvirkteund..deffenLob“.ummitSandrartzu reden...zum
Gedächtnisfeineredlen*Handallezeitblühct“. X.
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Zwei Seelen.
Roman
von

Rudolph Lindau.
X *

(Fortfelzung.)

.HotelBro und hatte"keinenandern
"Gedankenmehr als an die fchöne
Marquife. Diefe fchiendavonkaum

gar nichtdarumzu bekünimern.Doch
ivar es Günthergelungeneficheinigermaßen-vor den
anderenGäften auszuzeichnen.aber dies verdankte
er weniger feinerVerfönlicljkeitals demUmftandee
daß Irene an feinerMufik ein gewiffesVergnügen
zu finden fchien. Günther fpieltenämlichKlavier
-> ohne hervorragendeFertigkeit. aberLmitgutem
Verftändnis und ohne je zu verfuchenetechnifclje
Schwierigkeitenzu überwinden.denenfein'Können

nicht gewachfenwar. Daher waren feineeinfamen
Vorträge gewiffermaßenvollkommen'in ihrer Art
und wohl geeignetejedemMufikliebhaberFreude zu
machen.- Er hatte-ficheinesAbends. währenddie
Marquife im Nebenzimmerin einerRevueblättertee
an das offeneKlavier gefetztund-angefangen-zu
fpielen. Der alte Sekretär Wendt warrzu -ihm
getreten.
..Sie fpielenja Klavier!“
„Ein bißchenewie Sie fehen.“
„Nein ganz hübfcli!“_
..Freut mich.wenn es Ihnen gefällt!“
Sodann hatteWendt nachkurzemLaufchenver-

fchiedeneLieder genanntedie Günther in einfachere
'

anfprechender-Artvorgetrageneund gleichdarauf
hatteder Alte eineGeigegeholtundevon Günther
begleiteteeinehübfcheWeifenachderanderngefpielt.
Als Güntherficherhob. fah er. daß die Mar

-quife aus demNebenziiniiierin die Thüngetreten e
war und derMufik zugehörthatte. Sie fagtekein f
Worte als Güntheran ihr vorüberging; aber am
nächften-TagenachdemEffen forderte fi

e

ihn auf.
ihr etwasvorzufpielen.- Güntherließfichnichtbitten.
..Was befehlenSie?“
„Spielen Sie uns wie geftern:was Ihnen ge

rade einfällt.“
Sie fetztefichnebenihn. fo daß er ihr Geficht

nur fehenkon1ite.wenn er fichnachihr umwandte;
aber er fühlte. daß ihre Augen auf ihm ruhten.
und empfandeine tiefe innere Bewegung. Sein

Güntherwar ein täglicherGaft im

*

etwaszu bemerkenund fichjedenfalls'

t
t

t

eitdeiiiwaren vier Wochen-vergangen.tl
'

tief befchämtnnd ftammelte: „Verzeihungegnädige

Anfchlag wurde iveicljerund fchöner;und als er

'

in vollen. fanfteii Accordenein altes. trauriges »

Lied aus feinerHeimat anftimmteeda beganner.

'

gewiffermaßenunbewußt. die Worte dazu mit ge
dämpfterStimme inttzufingen.Sie beugtefichvor
und fah auf feine Finger und dann auf feinen
halbgeöffnetenMunde und als er geendethatte.fagte

fi
e leife'.

„Spielen Sie das noch einmal,- aber fprechen
Sie die Worte deutlicheraus.“
Er* that ohne weiteres. wie fi

e ihngeheißen

hatte. Als das Lied zu Ende warewurdees ftill.
Er fchauteauf dieTaftenewährendihreAugenauf
feinem-Gefichteruhten.- Aus demNebenzimmer

- gewöhnlichenGefpräckistone:

hörte man die Stimme des VicomteDeffieux. der Z

eineGefchickitezu erzählenfchien. denn'er fprach

fließendeohnevon anderentinterbrochenzuwerden.
Als er fchwieg.veriiahmmandas hellejungeLachen
einer der Schwefternedie nebenihm faß.
Im Burkezu demdieFenfterdesMufikzimmers

wett geöffnetivaren. raufchtendieBäumeundfchlug
eine*Nachtigall.
Günther wandtefichzu Irene und fah freund

lich und wehmütig in die tiefen dunklenAugen. i

Ihr Blick blieb teilnahnislos. Sie erhobfich lang
fain und trat an das Fenfter; er fühlte fichihr
nachgezogennnd folgte ihr. Sie hatte die rechte
Hand auf das Fenfterbrett-gelegteund ihre Augen -

ruhten auf den alten Bäumen. derenBlätter im
Lichtedes Mondes blänlicti-filbernerzitterten. Sie
atmetceinmal tief anfeund es klangbeinahewie

'

ein leifei Seufzer,- Da füllte fichGünthersHerz

i ftolzen.kaltenFraueinen Einblick in feineGefühle

*ane fchüttelteleife das Haupt und lächeltekaum

f kennengelerntundnehmeAnteil an feinemSchickfal.

*lich?“

'eigentümlicljenAusdruck verwunderterelächelnder

zum Zerfpringenemit Wehmut.namenlofemSehnen
nachfernemekaumerreichbaremGlückundmit Mit
leiden mit der fihönenjungenFrau. derenLeben
ihm pltißliä]tote-ein troftlos freudenleereserfchien.
Es war ihm. als wären dieSchrankeiiedie ihn von

t

Irene ferngchaltenhatten. plötzlichverfcljwunden.
Er fühlte fich ihr nahegerückteund er that etwas.
deffener fich eineMinute vorher nicht für fähig
gehaltenhabenwürde;-er ftreickjeltezutraulichzärt-

'

lich-diekleineeweißeHand. mit der fi
e

fichaufftüßte.
und*-murmelte:„Arme Irene!“
Sie blickteihn befremdeteabernichtunfreundlich

-

merklich.
Ihm fttegdas Blut ins Geficht; er fühlte fich

Frau!“ Sie fchiendas Ungebührlichefeines Be- Y

nehmensgar nicht bemerkenzu tvollen. und nach
einer kurzenVaufe. währendder feineVerlegenheit
fich bis zum höchftenGrade gefteigerthatte.richtete

fi
e Fragen an ihn. als habe fi
e

ihn foebenerft

'

..Wie lange find Sie fchon in Yaris?“
„Seit dreiMonaten." Er atnieteerleichtertauf.

Der Stürme den er einen Augenblickgefürchtete

'

hatteihn nichtvernichtet.war gar nichtausgebrochen.
..Undwie langewerdenSie hierbleiben?“ fuhr

fi
e

fort.
„Meine Abfichtware zu Anfang nächftenMo

nats nachDeutfchlandzurückzukehren.“
„So früh fchon?- Woher kommenSie eigeiit- l

„Aus einemkaltenLandean der Nvrdfee.“
„Ift es dort fchön?“
- „O ja.“ antworteteGünther leuchtendenAuges. i

„UnferealtenWälder find wunderbarfchön.und fo '
»

if
t

unfer großes.grauesMeer.“ _
„DunkleWälder. ein eifigesMeer undein farb

lofer. niedrigerHimmel.“ fagteIrene leife vor fich
hin, Sie fog die laue Abendluft in tiefen,Zügen
eineund mit derHand eineweiteBewegungmachend
und auf den Vark zu ihren Füßen deutendefetzte

*

fi
e

hinzu: „UntereBäumefind auchfihön.und unfere
Luft if

t mild und uufer.-Himmel blau.“
Günther ftand.cineMinute finnend da. dann

fragteer leife.
..Und find Sie hierglücklich?“
Sie wandte fich-wieder.zu ihm mit demfelben

Ueberlegenheit.mit dem fi
e

ihn kurzvorherangeblickt
hatte.under empfanddieswieeinetiefeDemütigung.
Er war an guteBehandlunggewöhnt. Es kränktei

ihn. fchlecljtbehandelt*zu werden. verhöhnteö'wie
er glaubte. Er wollte-fichdas nichtgefallenlaffen.
Er trat zurück. nahmfeinenHut und ginge-ohne
fich verabfchiedctzu haben. was übrigensbei den -

im Hotel Bro herrfcljendenGebräuchenweiternichts .

Auffälliges hatte.
Irene* war am Fenfter ftehengebliebenund

hatte Günthers Verfchwindenniaht bemerkt. Nach
einigenMinuten wandte fi

e denKopf und fagte im

..Herr von Wildhagenl“ Erft als darauf-keine
Antwort erfolgteund fiee-vomFenfterzurücktretende_
ihre Blicke durch'das Mufikzimmer-fcljweifen'ließe :

fah fie. daß dasfelbeleer war. Darauf begab fi
e

fich in das Einpfangszimmer.in demihre Mutter
und ihre Schwefternund einige Gäfte perfammelt
waren. ..Ift der Baron Wildhagen gegangen?“i

fragte fi
e in gleichgtltigemTone.

„In diefemAugenblickemein Kind.“ antwortete
die alte Vrinzeffin. ihre Mutter.
Damit war die Sacheerledigt.
Günther ging tnzwifchen in gereizterStimmung

die Champs Elhfees hinunter. Er war mit fich i

und derWelt unzufrieden.- Weshalb hatteer der '

geftatteteohne daß fi
e

ihn im geringftendazuer
mutigthatte?- Wie fie feinenVerfuchefichihr zu
nähern. zurückgewiefenewie fi

e

ihn angeblickt.wie

'

fi
e überlegengeläcljelthatte! Es war ihm. als

hätte fi
e

zu ihmgefprochen:„NaiverejungerMann.
woran denkenSie eigentlichewas beabfichtigenSie.
was nehmenSie fichheraus?“ Das follte fi

e

ihm
nichtzweimalfagen.
„Ich reife.morgenfrüh ab.“ fpracher vor fich

f lehnungzu verleßen.

hin. „ich will fi
e

nicht wieder fehen.“ Aber er

wußte fehr wohl. indemer dies fagteedaß er nicht

f abreifenedaß er auchmorgenund übermorgenund

fo fort. bis er feineAbreifeunterkeinemVorwande
mehrhinausfchiebenkönne. verfuchenwerde. jeden
Tag fo viel wiemöglichmit Irene zufanimenzu fein.
Er war auf demBlace Vendönieangekommen.

auf demfich fein Klub befand. Er trat hinein. um
dort denReft des Abendszu verbriiigeiiedenner
fühlte fichnichtaufgelegtenoch in eineGefellfäjaft
zugehen. und er wollteauchnichtmit feineneigenen
Gedanken.die ihn auälteneallein bleiben.
Im Spielzimmerwar es wiegewöhnlichziemlich

voll. An einem der Tifche wurdeEcarte gefpielt.
Die beiden.die dortevon einigenam Spiele betei
ligtenZufchauernumringtedieKartenhielten.waren
*Wildhagenperfönlichbekannt.Der eine. ein älterer.
vornehmausfehenderHerr mit weißem.Haaredunklen
Augen. bufchigenBrauen undglattrafirtemGefichtee
war einerderttalienifcljenVerwandtenderMarquifee
die im Hotel Br() wohnten. der Vrinz Andreas.
ein Onkel Irenens. Günther hatteihn ivährendder
xleßten Wochen häufig angetroffenund fich auch
manchmal.wenn ihn der Zufall an feine Seite
führte. mit ihm unterhalten. Der alte Italiener
hatteauf WildhagendenEindruckeineszurückhalten
denehöflicheneklugenMannes gemacht.
Der zweiteSpieler. ein Thunirhtgutvon etwa

achtundzwanzigIahrene war ii1i Klub und in der
Gefellfchaftals der „fchöneOlivier“ bekannt.Man
gebrauchtediefenSpißnamennicht in feinerGegen
wart. weil er fich dies bei der erftenGelegenheit

1 entfchiedenverbetenhatte.aber wennman von ihm
fprach.fohieß er immerdereefchöneOlivier“ Sein
Name war Olivier d

e

Rahnaud. Er galt als der
.mutmaßlicheErbe eines fehr reichenVaters und
hatte fich darauf hin im Verlauf wenigerIahree
troß der reichlichenVenfionedie ihm fein Vater ge
währte.eine fchwere-Schuldeiilaftanfgebürdet. Er
war große'fchlankeblond.mit klaren.hervorftehenden
blauen Augen. gutenZähnen. wohlgepflegtenHän

e denundkleinenFüßen- in derThat ein bildhübfcher
Menfche.mit lauter. knarrenderStimmeunddreiften.
fchlechtenNianieren.die vielenjüngerenNiitgliedern

- des Klubs imponirtenund die älterenHerren von
ihm fernhielten. Bei Damen. namentlichbei denen
der Halbweltehatteer fich in feinemjungen Leben
fchongroßerErfolge zu erfreuengehabt. Er hatte
diefen gegenüberdie Haltung eines fiegesgewiffen

f Eäfar: „Ich komme. ic
h

fehe. ic
h

fiegei" Er fpielte
nichtregelmäßigeaber leidenfchaftlicheund er feßte
fichgewöhnlichnur an den Spieltifclje wenn er in
Geldverlegenheitioar. Er hattedenwohlverdienten
Ruf eines unliebenswürdigenSpielers; höhnende
wenner gewann.zanlfüchtig.wenn er verlor. Die
jenigen.die ihn von dieferSeite kannten.vermieden
mit ihm zu fpielen; aber fi

e konntenihm nicht
immer aus demWege*gehen. ohnedurcl)eine Ab

So war er an jenem Abend
durchdas Los der Karten der Gegner des alten
italienifcljenVrtncipe geworden.
Raimund war im Verluft und fehr fchleckjter

Laune. Er warf betmGebenund Olusfpielen die
Kartenmit rückficljtsloferNachläffigkeitauf den T ifch;

, er ftieß höhntfcljeRufe aus. weintfeinGegner gute.
er felbft fchlechteKarten bekam. Seine zornigen
Bliäe fchweiftenauf feineUmgebung.als fuche er
jemand.an demer feinenUtimut anslaffen könnte;
und alles dies machtean jenemAbend einen um

fo ungünftigernEindruck.als es mit der vornehmen
Ruhe des alten Italieners. in deffenGeficht fich

x keineMuskel bewegteund der die Karten langfam
und geräufchlosverteilte. aufnahmund ausfpieltee

in vollftändjgemWiderfpruch ftand; doch konnte
man an dem feft zufammengekniffenenMunde des
alten Herrn bemerken.daß er eine gewiffe An
ftrengungmachte.um fich nichtvon den fchleckjten
Manieren feines-Gegnersunangenehmberührt zu
zeigen.
Der fchöneOlivier hattedie Vorhand.
eeKartenl“
..Wie viel?“ fragteder Italiener.
eeBierl“
„Fit raue platt.“ fagte Vrinz Andreas leife.

doch vernehmbareindem er Rahnaud vier frifäje
Karten gab.
„Nochmals l“

„Bedaurelebhaft; bitte zu fpielenl“
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Der fchöneOlivier verlor einenVoint,
Er hatte nun zu geben. Cr fchlugdas Baket

Karten auf denTifch. fo daß es laut fchallte.Der
Italiener nahm langfamab und machtedabei eine
leichteBerbeugung. die der anderenichterwiderte.
Nahnaud warf ihm beim Geben die Karten mit
folcherHeftigkeit zu. daß eine derfelbenauf dem
glattenTifcl) weiterglitt und zu Boden fiel. Der
Italiener blieb unbeweglichfitzen.
..Ich habenur vierKarten.“ fagteer nacheiner

kurzenVaufe,
„Eine if

t heruntergefallen.“
Der Italiener rührte fich nicht,
Ein Herr. der bei ihm faß. blicktefich. um die »

Karte aufzuheben.
,Ich bittegehorfamft.“fagtederItaliener höf

lich. aber beftimmt.
Diener bat die Karte aufzuheben."
.Dienerltt fchrieder fchöneOlivier wütend.
Einer derKlubdienereilte herbei.hob dieKarte »

auf und legte fi
e verdecktzn den anderenKarten

des Vrinzen.
Diefer hatte denMund wiederfeft zufammen-

'

gekniffenund die fchmaleUtrterlippedabei etwas
über dieOberlippegezogen.was ihm ein unfreund

Händeetwas. als er das Spiel langfamanfnahm.
..Ich bitteum Karten.“ fagteer leife.
„Spielen Sie!“
Der Vrinz machteeine kurzeBewegung. aber

er hielt fich nochimmerzurückund fprachkeinWort.
Er gewannund legte zwei Voints an.
jetztauf vier. fein Gegnerauf nichts.
„Kartenl“
„I'll 70113platt.“ fagteder Brinz gedehnt.
..Wie?“
„I'll noneplatt!“
..Berftehenicht!“
Darauf erwiderteder Vrinz nichts.
Die Vartie wurdezu Ende gefpielt.

liener hattegewonnen.Rahnaud erhobfichwütend.
um nachdenRegeln derVartie einemandernPlatz
zu machen.wiihrendderVrinz. als derGewinnende.
fitzenblieb. Währenddemdie Karten gemifchtwur
den. ftandRahnaudmit zufammengezogenenAugen
brauen.finftereBlickeum fichwerfend.demVrinzen
gegenüber.Vlößlicl) fagteer laut:
..Was follte das eigentlichbedeuten.daß Sie

vorhin Ihr ,8'il 'aus platt* zweimalwiederholten?“
Der Italiener that. als hörteer nicht,
..Ich fpreelhemit Ihnen. mein Vrinzl“
Da hob der Italiener. ohne den Kopf zu be

wegen. die dunklenAugen und blickteden fchöuen
Olivier feft an. dann fagteer ruhig:
..Es gefälltmir nicht.michmit Ihnen zu unter

halten.“
..Ihr Alter fchüßtSie davor. daß ic

h

für diefe
UngehörigkeitRechenfmaftvon Ihnen fordere.“
..Ich fühle michnichtzu alt. um für alles. was

ic
h

thueund fage. Rechenfchaftzu geben.“fagteder
Vrinz lächelnd;aber er war kreideweißgeworden.
MehrereKlubmitgliederdrängtenfich um Rah- »

naud. ..Sind Sie bei Sinnen? Was wollen Sie
thun? KommenSie!“ und mannötigteihn. in ein
Nebenzimmerzu treten.

hatte.war demfchönenOlivier in das Nebenzimmer
gefolgt. Es zuckte in ihm. er empfanddie unhöf
lichkeiten.unter denen Irenens Onkel zu leiden
gehabthatte.wie eine ihm perförtlict)zugefügteBe
leidigung. Er drängte fich an Rahnaud heran..
ftelltefich vor ihm auf und fagte laut: .

..Ich bedaurelebhaft.daß ich es nichtwar. der
Ihnen foebengegeniiberfaß.“
„Weshalbii" fragteder fchöneOlivier gereizt.
..Damit Ihnen fofort in deutlichfterForm eine

i

verdienteZurechtweifungzu teil' gewordenwäre!“

Rahnaud verftummteeineSekunde.wurdeweiß
und rot. aber fammeltefich fchnell und fagte in

'

hdflicherem.leiferernTone:
..Sie werden für diefe Unart fofort um Ver

zeihungbitten!“

'

„Das glauben Sie felbft nicht.“ antwortete
Günther lächelnd. Er war plbßlicl)ruhig und mit

fichzufriedengeworden.

..Herr de Nahnaud oderein J
.' Tifche lag.

lichesAnfehengab.auchzittertenfeinehagerenweißen

l

Er ftand ,

Der Ita- i

Bon dort aus vernahmman )

anrSpieltifchfeinelaute. knarrendeStimmeund fein

'

erzwungenesLachen.Aber plößlicl)verftummtebeides. i

Günther. der dem ganzenAuftritt beigewohnt;

Yetier Strand und Yieer. Yeutlche .Zllulirirte Zeitung.

Darauf tvandtefich der fchöneOlivier kurzund

herrifchab. Wildhagenthat ein Gleichesund trat
toieder in das Spielzimmer.tooderItaliener foeben
einePartie verlorenundfichvomSpieltifcherhoben
hatte. Günther wiinfchte.ohnefich klar zu machen.
weshalb. der Vrinz möge von feinem. Giiuthers.
Streit mit Rahnaud. an jenemAbend wenigftens.

nichts erfahren; er bot ihm deshalban. ihn nach

annahm. Das Wetterwar fchön.und fi
e

ntachteitden
Weg vom Vlace Vendomenachder Rue Billault.
wo das Hotel Bro gelegenwar. zu Fuß.
Als fi

e dort angekommenwaren. fah der Vrinz
nachder Uhr.
..Treten Sie hereinund-trinkenSie eineTaffe

Thee mit uns.“ fagteer freundlich.
..Ift es nichtzu fpiit?“
..Durchaus nicht. kommenSie nur. ic

h

über

- nehmedie Verantwortlichkeit!“
i quife war noch im Empfangszimmer. Sie beant
i wartete feinen etwas verlegenenGruß durch ein

f langfamesSenken der Augenlider und fuhr fort.

in einem Buche zu lefen. das vor ihr auf dem

Günther bereutefchon wieder. noch
einmal eingetretenzu fein. und nachwenigenMi
nuten nahm er feinenHut. um fichzu entfernen.
Niemand machteden Verfuch. ihn zurückzuhalten.

i aber diesmal nahm erAbfchied von der Niarqnife'

und beriihrtedie kleine. kalte-Hand. die fi
e

ihm

f nachläffighinreichte.mit feinenLippen.

* Der alteVrinz begleiteteihn bis zur Thür und
drückteihm herzlichdie Hand zum Abfchied.
..Ein wohlerzogenerjunger Manni“ fagte er.

als er an den Tifch zurücktrat.
Die Marquife las ruhig weiter,

hatte die Augen gefchloffenund fchienzu fchlafen.

i Der alte Wendt. der Sekretärder Marquife. nickte

i demVrinzen zuftimmendzu,

der Straße fand. und fuhr nachdemKlub zurück.
Wie er erwartet hatte. wurde er dort von einem

FreundeOliviers empfangen.der ihn bat. ihm die

Herren zu nennen. mit denener fich im Auftrage
feinesFreundes.desHerrn d

e

Rahnaud. wegendes

kurz vorhergegangenenAuftritts in Verbindung'

feßenkönnte.
Günther. der vieleBekannteim Klub hatte.mit

denener auf gutemFuße ftand. fah fichum und
erblickteden kleinenDeffieux.

1 ..Ich bitte Sie. na) einen Augenblickzu ge-f

f dulden.“ fagteer höflich. ..ich hoffe. Ihnen fogleich

, Befcheidgebenzu können!“*

Darauf nahmerDeffieuxbeifeiteundunterhielt

i fich einigeMinuten mit ihm. Nachdemdie kurze
Unterhaltungbeendetwar. nähertefichDeffieux in

i feierlicherWeife demFreundedes fchönenOlivier.

f und beide traten in ein Nebenzimmer.in dem fi
e ,

längereZeit in eifriger.mit halblauterStimme ge
führterUnterredungblieben.
Bereits am nächftenMorgen zu früher Stunde

fand das Duell zwifchenWildhagen und Rahnattd
im Forft von Bondh ftatt. Günther wurde im
zweiten Gange durch

*einen Stiel) in die rechte
Schulter. der ihm eine ungefährliche.aber tiefe
Wunde beibrachte.außer ftand gefetzt.den Kampf
fortzufetzett- und damit endeteder Zweikampfzur
Befriedigungaller Beteiligten- auch des Ber
wundeten,

'- Als diefer.dieWundeverbunden.zweiStunden
fpäter in feinemZimmer faß. quälte ihn nur der

f eine Gedanke. wie er fich mit demArm in der
Binde beider Marquife vorftellenfollte. ohnedaß
es den Anfcheitihabe. als wolle er fich iutereffant
machen.Aber nocheheer fich klar dariibergewor

müde. Er hatte in der vergangenenNacht nur
wenig gefchlafenund tvar ungewöhnlichfrüh auf
geftatrdeti.
und verfanl in einen langen. tiefen Schlaf.. aus
demer erftim Laufe desNachtnittags.leifefröftelnd.'

erwachte. Die Wimde fchmerzteihn. er fühlte fich *

f unbeholfen.unbehaglicl).Der Gedanke.daß er fich

l, umkleidenmüßte.wenn er,-ausgehenfollte. war ihm

z unangenehm.Er beftelltefichTheeauf feinZimmer

t und blieb. nachdemer eineTaffe davongetrunken

t hatte. am offenenFenfter fißen. Er verfuclhtezu

Haufe zu begleiten.was der Vrinz höflichdankend:

Günther ließ fichnicht lange bitten. Die Mar-

*i

Ihre Mutter :

Günther nahm eineDrofchke.die er an derEcke ,

den war. wie er fich benehmenfollte. wurde er

'

Er warf fich angekleidetauf das,Bett

'
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'- lefen. aber bald wurde er wiedermüdeundverfanl

in einen Halbfchlummer. Da fah er Irenen vor

fich ftehen.die ihn holdfeliganlächelte.fichtnitleidig

zu ihm neigte und ihreHand auf feine wunde

Schulter legte. Die Berührung. fo leicht fi
e war.

fo glücklich fi
e

ihn machte.fchmerzteihn und er

ftöhnteleife. Darüber erwachteer,

Gleich darauf wurde an fein Zimmer geflopft.

Deffieuxtrat herein. um fichnachfeinemBefinden
zu erkundigen. Günther antwortete.es gingeihm
bis auf einenkleinenSchmerzin derSchulterganz
wohl und er fchlagevor. daß fi

e beideeineSpazier
fahrt im Bois d

e

Boulogne machtenund dann zu
fammenäßen. Aber davon wollte Deffieuxnichts
hören. Der Arzt hätteihmgefagt.Wildhagenmüffe

» fich. wenn er feine Heilung befchleunigenwollte.
tvenigftensachtundvierzigStunden lang ganz ruhig

verhalten.
..Da fterbe ic

h

vor Langeweile.“fagteGünther;
..ichbin nicht krankgenug.umzu Haufezu bleiben.

f mir fehlt nichts. Solche Schmarren. wie ich da
eine habe.tragenunfereStudentendutzendweifemit
fichherumund befindenfich dabeiganz wohl.“
..Es handeltfichnichtum Schmarren; Sie haben

eine ganz gehörigeStichwunde;und da ic
h

als Ihr

ä Sekundant eine gewiffeVerantwortlichkeitfür Ihr
Befindentrage. fo befteheich darauf. daß Sie zu
Haufe bleiben. Ich werde ein vernünftigesMahl
beftellenund es hier mit Ihnen verfpeifen.Später
gehe ic

h

in den Klub. um zu hören.was man fich
dort von Ihren Heldenthatenerzählt. und gegen
zehnUhr komme ic

h

dann noch einmal vor. um
Ihnen Berichtzu erftatten;um elf Uhr ntüffenSie

x ins Bett. Inzwifchen werdenSie auchdenDoktor
nocheinmal gefehenhaben. fo daß es Ihnen that
fächlicl)an Zeit fehlenwird. fichzu langweilen.“
Günther fühlte fichnichtaufgelegt.mit Deffieur

zu ftreiten. und gab nach, Die beidenaßen um
fechsUhr zufammen.und um achtgingDeffieur in

den Klub. aus demer zwei Stunden fpäter zurück

, kehrte.Er erzählte.daß alleWelt Vartei für Wild
hagennehme.und mannur bedaure.daßdieferund
nicht der fchöneOlivier im Zweikampfden kürzern'

gezogenhabe.

1 Am nächftenMorgen wurdebeiGünthermit an

i deren Karten und Briefen auch eine Karte des
VrinzenAndreas.desOnkelsIrenens. abgegeben.Ein

H Diener hatte fi
e gebrachtund fichim (Auftragefeiner'

HerrfchaftnachdemBefindendesKrankenerkundigt.
Später kamWendt an und blieb wohl eineStunde
bei Günther fitzen. Diefer erfuhr. daß man im

i Hotel Brö die Gefchichtedes Duells ganz genau
kannte; aber Wendt fchwiegdariiber. ob und wie

l fichdieMarquife beidieferGelegenheitgeäußerthatte.
undWildhagenwagtenicht. ihn darnachzufragen.

(Fortfetzungfolgt.) *Digi

Zimt und die iiaiferlihr Villa.

I

S
Kluft

in derMittedesfeenreichenTraunthalesundan

f jenerStelle.wofichnachWeftendasbreiteQuerW thalderZieh(öffnet.liegtdergleichnamigeKurort.

7 derberilhmtefteundbefuchteftedieferArt in denöfter
reiäzifchetiOftalpen.Er hattiichtdieinternationaleBedeutung

. vonGries oderMeran. ttichtdielandfcizaftliäzeBrachtvon
GafieinoderMadonna d

i

Campiglio.Wennman iu Ifäil
eiwftättdigesinternationalesKurpublikuttrvermißt.macht
manin KürzedieBeobachtung.daßdiegroßeMehrzahlder
Stammgäftenicht..vonweither“ift, Ifchl if

' in derThatnichts
anderesals einalpinerVorortvon- Wien. Die groß:
ftädtifcheEleganz.dieBornehmheitdesgefelligenLebens.?lief

, wandundReichtumundwasfonfteinem,Kurortedieäußere
FoliedesRenoninieesverleiht.findetman in Ifchlgleichwohl

i nicht in jenemMaße, welchesmanihmzumntenundauch
gernewünfmenmöchte.Dagegenerhältdas kleineBade

» ftädtäteti(eigentlichif
t es nur einOliarktflecken)durcheinen

außergewöhnlichenUmftandeineglanzvolleZugabe.umwelche
ihnmancheRivalinmitRechtbeneidet.Zieh! if

t derbevor_

z zugteSontmeranfenthaltderöfterreichifmetiKaiferfamilie.welche
hier- mehroderwenigervollftändigberfamtnelt- viele'

WochenderfchönenJahreszeit in wahrhaftidhllifmerZurücki gezogenheitverbringt.Dennwennim GroßenundGanzen

i unferemAlpen-Kurortedie lebensvolleVetoegtheitderartiger

. fafhionablerTummelplätzeabgeht.bietetderkaiferliclteSom
merfitzvollendsdas AbbildeinesdemweltliäzenTreiben
entrücktenAfhls.
Das kaiferlicheIagdfchlößcheti- oderdie„Billa“, wie
manfäfiechtwegfagt- erhebtfichaufmäßigerAnhöheim
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NordenderStadt.Bon
derAußenweltfchliefzt
es einNadclholzwäld
chenab;höherdieBerg
lehnehinaufcrftr-:ckcn
fich“Mattenund Ge
hölzemiteinemreizen
denSchwcizerhänswcn
(„Cottage“genannt)
mittendarin. Diefcs
Hänscheitif

t es, von
welchemaus derBe:
fchauereinBild von
Jfchl erhiilt, wie es
unfereJlluftratiotivor:
fiihrt. Der Blick if

t

nicht fo umfaffend.wie
von einerder vielen
Llusfichtshöljenrings
um denauf derVer
einigungsftcllezweier
Thalermalerifcl]hin
eingebcttetcnKurort.
AlberdasBild if

t rei
zcnd- namentlichim
Glanzeder Nachmit
tagsfonne,wennalles
Lichtnachderbreiten
Thalflur drängtund
die naheBergwelt in

wirknngsvolleinSchat
ten fichabtönt.Tec
fchönfteAbfchnittdes
Gefichtsfeldesif

t

rechter
Hand,woderKuppel
bau des_neuenKur
haufes (Kafino) im
grünenFelde feiner
hübfcheuAnlagenfteht.
dahinterder dunkle,
langrückige„Siriusiogil“ficherhebtundausdemäußcrfien
Hintergrund-enochcinblendcnderFirnftrcifendesgewaltigen
Dcichftemftockcshcreinfchitut.Das Kurhausielberbildetaber
nicht*etwadasrechtsfeitigeSchlußftiickdiefcsBanoramas*
wieunfereIlluftrationvermutenließe- fonderndieMitte

„ ?Wee

Liaijerlichevilla in Licht. photographievonwiirthle 8
: Spinnhirn in Salzburg.

hcrgs- in das ion:
nigeIfchlerThalherab.
.Knappam Iichlfliiß
chenerhebtfich der
„KalvaricnbergÄauf
ioelchemdasiuächtigfte
GebäudedesKurortes.
das„HotelBauer“ftcht
undderBlicknachden
öftlicljenBergwänden
desTraunthalsfchweift.
Im Vordergrundzur
Linkentrittunsdiekai
ferlichcBilla felbftvor
Augcn-von dcr wir
ttcbenbcinocheinein
gehenderfichzcichnendes
Sonderbildin größerem
Yiaßftabgeben.
JfclnöffnetdemBe
fucherdrei Zugänge:
zweihievonfallenmit
demTrannthalezufam
men. jc nachdemman
fichentwedervonGmun
den(Norden)odervon
Auffee-Hallftadt(Sü
den)herdemKurorte
naht; derdritte3u
gang if

t von Weften
her, vomfchönenSi.
Wolfgangsfce.demiüd
lichenjenerdreiWaffer
becken,welchefichnach
dreiWeltrichtungenum

desfelben.

.., * 1 3""
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Licht.vomkaiferlicbenparkaus gefeben,

UeberdenrcäitsicitigenBildrandhinauslöftfich
dertinrortallmälichin GruppenundReihenvonLandhäus
chen-VillenundWcilcrnauf. bisdieBorhöhcndesSchaf
bergftockesdcnRahmenfchließen.Vondortherfchautderftatt
lichekahleZimnitz- alsLlusfichtshöheeinRivaledesSchaf

denSchafberglagern.
Das weftlicheBecken

if
t derMondfee,das

- nördliwederAtterfee.
Der gewöhnlicheZu

l gang if
t dasTraunthal.durchtoelchcsdcrSchienenweg,die

ihrergroßartigenlandfchaftlictjcnIicizcwegenviel gerühmte
fogenannte„Salzkammergut-Bahn"zieht,SchonderIfchler
BahnhofverrätdemBefnchcmworaner ift: das Gewilhl
auf demBcrron if

t einBild aus demWienerLeben,wie

Vhotographievonwiirthle 8
c

Spinnhirn in Sa zbnrg.
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herausgefchnitten.Plan fehevondenHochbergenundAlpen
gipfelnab-- wasbleibt, ift eineKettevonGenrebildern,wie fie

derWiener„Stadtpark“,oder„Volksgarten“iniFrühfonimer

in endloferAbwechslung„aberihpifcherEinförmigkeitdar
bieten.
einegewiffeUngebundenheit„find dieLebensaitributediefer
ins grüneAlpenthalübertragenengroßftädtifwenGenrebilder.e

Tiefe?GrundgeprägehaftetdemganzenKurortan„ fe
i

es„daßwir diewenigenGaffeitdesOrtesdurchwandelm

in denöffentlichenGärtenundVronienadenverweilen,oder
einedervielenKaffeewirtfchaftenundGaftftättenderUmgebung
befnclfen.DazukommenmancherleiDingedieeingewiffen
hafterBefucher- undtoiirdeer auchnureinigeStundene

in Jfclfl geweilthaben- mitgemachthabenmuß: eine,

Promenadeauf der„Esplanade“währendderProduktionen
derKurkapelle,eineMußeftundeim ,Kafinogarten- gleich
falls beiMufikundFrauengekiher- einAusflugaufden
Siriuskogel,wodie„Franz-Jofephwarte"einenprachtvollen7
LiebcrblickaufdieganzeJfckjlerLandfchaftgeftattet„- zuleizh»

wennesnichtanZeitgebricht„Spaziergängein die„Retten
bachwildnis“,in die„Zimnitzwildni-s".nachdem„Sophien
doppelblick“(hinterderkaiferlickfenVilla)unddergleichenmehr.
ErinnerndieBildervonderEsplanadewederanWiesbaden
oderKiffingen,nochanBaden-BadenoderEms" dieAus:

l

flugszielein BezugaufihreRomantiknichtentferntan jene
vonGaftein,San Piartino d

i

(laftrozzmInnsbruckoderan »
jeneoonanderenvornehmenSommerfrifchenin denOftalpem

fo if
t an Ifchl gleichwohlfo viel desAmnutigenundAn- f

heimelndemdaßjederBefurhergewißnurheitereErinnerungen

in dieferneHeimatmitnehmenwird. TanrredRole. l
i

Arber cland und Yiieer. Yeutfäfe Jill

BeweglichkeihlauteHeiterkeit,naiveNeugierdeauch

k

merktefdaßderfeineHandfmuheinköftliches„zartes
Varfüm ausftrömte.
galantenVolizeirihters? Oder einer fchönenAn
geklagten“,die fichkurz vorheran dieferStelle zu
verteidigenhatte und denHandfmuh in Bergeffen
heit liegen ließ? Oder einer Llnklägerin? Etwa' meinemDornröschen?LetztereVermutungwar richtig
dennder Bolizeiriclfterwarf einenrafclfenBlick auf
denHaushofmeiftenunfchlüffigob er ihmdenHand
fchuhfofort zuweifenfollte. , . dann legte er ihn »

etwasabfeitsvon den Akten auf den grünenTifch *
»

. . . Kein ZtveifehmeineSchönewar hier gewefem
um Genugthuungzu fachen. , .

„Die Formalien warenbeendet,undderVollzei
riclner fordertedenHaushofmeifterauf„ feineKlage
vorzubringen. Das graueMännchenhattenur auf
diefeEinladung gewartet„um mit heifererStimme

licheRede zu halten.
„Die Tedeschi, fo führte er aus„ glaubenfich

'

in der Fremde alles erlaubenzu dürfen. Beweis
dafiir der vorliegendeFall. Diefer Deutfcheda fe

i

in den verfverrtenGarten einer fremden Villa
räuberifcheingedrungenund habeeinejungeDame. i

die Tochter feines Herrn, des Conte. troß ihres
heftigenSträubens umarmt und geküßt. Bloß die
rafcheDazwifchenkunftihrer Befchützemwelcheauf
dieHilferufe des armenMädchensherbeieiltemhabe

i dieConteffavor weiterenMißhandlungendesFremden

Welrhichte zweier Wille.
Dooellekke
von

Hugo Klein.
(Schluß)

_ ls ic
h

in der Volizeiftttbeerfchien„

- wurdemir eineEnttäufchuirg-da
vonmeinerSchönenkeineSpur zu
entdeckenwar. Dafür erkannteich
auf denerftenBlicknachderSchil
derungdesWirtskäßmensdenalten

war in der That ein diirres Männcheman dem
allesgraufchien;graudasHaan graudieftechenden,
kleinenAeugleim grau der Bart„ grau die Kleider,
in welchendas Ptenfchleinftak„grau der Hub den
es in der Hand trug. Der Platin war fo fehr
grau„ daß man zugeftehenmußte. er habefür ein .»

j Urteil immerausfallenmöge. fo fühle ic
h

michge- .
,

Pienfclnnkindim fchönenItalien einrechtgefpenftifhes

Olusfehen.Mußte man nichtfiirchten„die feltfame
Erfclfeinungwerdeplößlicl) in leereLuft zerfließen
wie das Spielgeigerleinauf der Bergesfpitze-wenn
es feineunheilverkiindendeWeifeherabgefiedelthatte?

'

Bei aller Seltfamkeitwar aber die Geftalt nicht
unheimlich;wie fich der Kleine räufperteund be
wegte„wie er fprachundgewohnheitsgemäßmit dem
Köpfe nickte„das war unendlichkomifihund rief
die längft erftorbeneErinnerung an einen kleinen
Luftigmaclferim heimifclfenKindertheaterwach„der
uns Knabenvor vielenJahren ergößte. Ei er ge
hörtejedenfallsdemGefchleclfteder Gnomenan - »

bewachteder pußigeMann nicht aucheinen koft
barenSolms?
„Der Volizetriclfterboteinennichtunangenehmen

(Ze-geniuszumeinemAnklägerundmachtedenfreund
lichftenEindruckauf mich. Es war ein jungerMann t

mit einerNeigungzumEmbonvointundeinembreiten,
gutmütigenGeficht. Dein eigentümlichenFall„ in

dem er zu intervenirenhatte„war es wohl zuzu
fchreiben„daß in diefemlebensfrohenAntliß ein

farkaftifcherZug lag„ der ein geheimesVergnügen
an dempikanten*Kafus verriet.
„Während uns der Richter gefchäftsmäßigum

NamemStand und*Charakterfragte fuchteer etwas f

unter feinenAktenund fchobdabeiein breitesgelbes
Heft zur Seite. Bei diefer Gelegenheitkam ein
kleinerj niedlicherhellbraunerHandfchuhzum Bor
fchein,der den Kleinen ftußen machte. Er wollte
ihn ergreifen.dochlag der Handfchuhzu fehr am
Rande des Tifches-glitt von demfelbenund fiel zu
Boden. Es war in meinerJiähß ich hob ihn auf
und reichteihn demVolizeikommiffänwobei ic
h

be- :

, Haitshofmeifter.derallemLlnfchein

'

nachgekommenwan umdieAnklagezu vertreten.Es

'

gefchiißt. Es liege da nichtbloß eineMißachtung
der gutenSitte. fondernein ernftesAttentatgegen
dieöffentlicheSittliclfkeitvon undderHaushofmeifter
verlangteim Namen feinesHerrn die ftrengfteBe
ftrafung des Uebelthäters.beziehungsweifedeffen
Ueberlieferungan das Gerichh in deffenKompetenz
kreis dieferFall gehöre.
„Die LeidenfckfaftlimkeitdesAnklägerstrieb mir

x die Zornesröteauf die Stirn- ic
h

verlor aber nicht

i

» die Ruhe und Befonnenheit,die ich zu meinerVer
teidigungbrauchte. Ich erzähltedenHergang der
Sache.wie er fichwirklichzugetragen.Ich fchilderte
mit lebhaftenFarben die verfiihrerifcheSituation
und fuhr dann wörtlich fort: ,Ferne lag es von

i wie mein Anklägermeintl ein Llttentatzu verüben;
am hellenMittag trat ic

h

in einenGarten neben
der Straße„ lediglich verführt vom Uebermuh

x den ich nichtzu zügeln verftand. Ich konnteder

- keit bezauberte„einen Kuß zu drücken.

- mein ganzesVerbrechemund ic
h

bin bereit„ die
Strafe zu tragen. die es fordert. Wie aber das

drungemdas Fräulein vor diefemForum um Ver
zeihungfiir denübermiitigenStreichzu bitten. Die
Eonteffamögezu meinerEntfchuldigunggeltenlaffen„
daßdas Verlangenlwelches ic

h

nachdemKaffe trug,
doch nichts andereswar als eine Huldigung vor
ihrer bezwingendenjugendlichenSchönheit*

reits vorgebrachtenBefchuldigungen.
ein wehrlofesMädchenzu befclumvfen;aber mit
galantenVhrafen fei die Schuld nicht fo leichtab
zufchwächen.Da unfereAngabenüber denThat
beftanddieferSchuldwefentlichvoneinanderabwichen
vernahmderVolizeirichterauchdieGefellfmafterinder
Eonteffaund denGiirtnerburfchemdie Zeugendes 7

Sie mußtennot- »

gedrungenmeineAnsfagebeftätigen,DerKleinewollte ,

großenBorfalls gewefenwaren.

j

das abernichtgeltenlaffenFindemermeineSchuld
nachKräften zu vergrößernfuchte„ fo daß ihm der ,

f Volizeiriwterfhließlicl)erklärenmußte.erwerdewenn
derHerr Haushofmeifterauf feinerAnklagebeharrq

i gezwungenfein„ das Fräulein felbft zu vernehmen.
„Darauf fiel-im NebenzimmerldeffenThüre ge

fchloffenwan einStuhl um„unddas Spielgeigerlein
machtemit bitterfiißerMiene dasZugeftändnisdaß
die Sache vielleichtwirklich nicht fo gefährlichge
wefenfein mochtewie er glaube. Der Strafrichter
hielt mir nunmit lächelnderMiene einekleineStraf
predigtüber dasUngehörigemeinesBenehmensund
fällteden großenSpruch. Ich wurdeverurteilt.zur
Strafe für den Kußraub fünfzig Lire zum beften
der Armen des Ortes zu erlegen.

ultririe Zeitung,

Gehörteer einerFreundin des ,
inirf die Conteffa beleidigenzu wollen oder gan ,

Ws. e

„Ich erlegtemeine fünfzig Lire- danktedem
Volizeirichterfür feinenunparteiifclfeuSpruchundent:
ferntemich.herzlichfroh fo leichtenKaufes davon
gekommenzu fein. Ju derFreude die Unannehm
lichkeitenmeinesAbenteuersglücklichhinter niir zu
habemgerietichwieder in eineiibermätigeStimmung(
die denWunfcl) in mir rege machte,dem dürren
Gnomem der mir fo heiß zugefeizthatte„ irgend
einenStreich zu fpielen. Darum verließ ic

h

nicht
fofort Verofa, wie ic

h

noch vor einer Stunde im
ftillen gelobthatte, nachAbwicklungder uuerquick

j lichenSachezu thun.
„Es war auchnochzn heiß als daß ic

h

daran
hättedenkenkönnen,weiterzu marfchiren; ic

h

kehrte
alfo in denGafthof zuriick„wo mir Anita lächelnd
:einen neuenTrunk kredenzte.Während ic

h

den

x dnftigenWein fchliirfte„grübelte ic
h

dariiber nach
und unglaublicherZungengeläufigkeiteineleidenfchaft-

'

ob nachderErklärung des Volizeiriclfters.die Eon
teffa vernehmenzu wollen, der Stuhl im sieben
zimmerwohlganz zufällig umgeftürztfei„ oderob er
nicht zufolgeirgendeiner heftigenBewegungeiner
dort horchendenVerfon umgeftoßenwurde? Weir
ich in diefer Verfon vermutete„brauche ic

h

nicht
erft zn fagen. Warum follte die Befißeriir des
kleinem parfümirteirHandfchnhsauchvor mir das
Amtsgebäudeverlaffenhaben? Im übrigen aber
verfehlteAnitas EntgegenkommentiichtfeineWirkung
auf mich. und ic

h

war ebendaran, unfereUnter
haltungin zärtlichereBahnen zu lenken. . .“
„Ei- Du Schelmx* unterbrachda die Baronin

ihren Gatten, „davonhaft Du mir ja bisher noch
nichtserzählt!“
„Verzeihung,liebesWeibchen.“entfchuldigtefich

derBaron lachend„„damalswar ich nochnicht ver
heiratet l“

„Gleichviel„ich fehe. daß Du ein fchändlicher
Mädchenjägerwarft . . .“
„Bis ic

h

das edelfteWild erjagt hatte!“ lachte
der Baron weiter. -

„LaffenSie ihnzuEndeerzähleinFran Baronim 'l

fagteFriß vonKleeberg;„er wird fichvollends ver
plaudermundwir erfahrenalle feineSchändlichkeiten
auf einmal!"
„Die Urtterhaltungmit Anita begannalfo gerade

intereffantzu werdenx'fuhr der Baron fort. indem
er fich weder durch das Schmollmäulchenfeiner

. fchönenFrau noch durch das Kopffckjüttelnfeiner

, Freundeftörenließ, „als plößlichmeinGendarmwieder
Verfilmung nicht widerftehen,auf denMund des ,

fchlafendenPtädchensdas michdurchfeineLieblich-

'

Das if
t '

erfchienund niir verftohlenmit den Augen zu
blinzelte. Ich rief ihn alfo herbei und bot ihm
einen SchluckWein am den er gerne annahm.
WährendAnita ein zweitesGlas holte _- fie felbft
hatte aus dem meinigengetrunken- holte der
Schußmannrafch ein Briefchenaus feiner Blufe
hervor. Ich öffneteneugierigdas Biller und las:
mSignore! Sie habenheutevieleUnannehmlich

keitengehabt;umSie diefelbenvergeffenzu niachen„

3 if
t man nichtabgeneigt.Ihre Entfchuldigungenver

fönlich entgegenzunehmen.Finden Sie fich gegen'

fechsUhr auf der Via d
i

Feneftrelleein*
„,Huldigung vor ihrer jugendlichenScinönheitl*

'

kreifchtedas Spielgeigerleinhohnlachendauf. Und ,

er wiederholte in den heftigftenAusdrückendie be:

l

Leicht fe
i

es)

'
f lifcherDoggenhält jungesBlut nichtauf demWege

„Mein erfterGedankenach der Lektüre diefes
Billets war deran denarmenLieutenantLenardo . . .
Der SchußmannhatteindeffendasBriefchenvon der
Schreiberinfelbft erhalten„und das Gefpenft eng

zumStelldihein auf. Ich braucheeuchdarum nicht
zu oerfickfern-daß ic

h

um fechsUhr pünktlich am
beftimintenOrte war. Mein Schußmann war fo

gefällig michbis zur Via d
i

Feneftrellezu geleiten
und dort diskretzu verfchwtnden.

a
.;

„Die bezeichneteStraße führt aus dem Thal
einen Berg von mittlerer Höhe empor und nach
Feneftrelle„einer italienifchenGrenzfeftung. welcher
diePiilitäringenieure in neuererZeit befondereSorg
falt zuwendenund die in einemkünftigen Kriege
vielleichtnocheine Rolle fpielen wird. Die Via

d
i

Feneftrellegewann für michBedeutung, indem
fichhiereinesberanmutigftenKapitelmeinesLebens
buchesabfpielte.
„Sie bildet einen romantifchenBergpfad.

Linken fällt die Straße fteil ab und ift durch eine
Baluftrade gefclfüßt.An diefeBaluftrade gelehnt,
hat maneineherrlicheAusfichtauf Verofa und feine
blumigenGärtem auf das ganzeAuconethal mit
allen feinenmalerifchenSchönheiten. Zur Rechten

Zur

- _- --e-_Wx



.W 2

war die breiteStraße durcl)hoheSteinmauernab-
“

gegrenzt.die einengroßenVark umfchloffen.deffen
anmutigesSchlößcheneinen Lieblingsaufenthaltvon
Maria Adelaide.dererftenGemahlinViktorEmanuels.
bildeteund welchesnun fchonfeit Jahrzehntenver

laffen ift. der Obhut eines Berwalters anvertraut.
Kurz. die Via di Feneftrelleeignetefichwie wenige

fchöneVläßckjendiefer Erde zum Stelldimein ver
liebterPaare. die hier entziicktdie Schönheitender

Landfthaftbewundernkonntenund ficherwaren. bei
ihrer vertraulichenUnterhaltungnicht geftört zu
werden. Sei es. daß der VerkehrzivifchenVerofa
und Feneftrellekeinallzu reger ift. fe

i
es. daß die

Einwohner einenkürzernWeg benüßen.genug.die
Straße. die ic

h

betrat. war gänzlichverlaffen.und

ic
h

begegnetedort nichteinmal einemSpaziergänger.

..Ich fchrittgeradelangfameine fteile Biegung
hinan. als ic

h

plößlichauf einemkleinenBänkchenim

Schatteneinesmächtigen.breitblätterigenKaftanien
baumesein hellesFrauengewandund einen roten

'

Lltlasfächererblickte.den einezierliche.kleineHand
anmutigbewegte.
..Es war meineMärchenprinzeffin. Ich hatte

Dornröschennur im Schlafe gefehen.dann. als die

Schöne erfchrockenerwachteund iingftlichauffchrie;
der eigentlicheCharakterihrer Züge war mir alfo
fremd. Ein Blick auf das lachendeGefichtcheirmit
den fvißbübifcijenAugen belehrtemichnun. daß ic

h

es mit einemSchelmvon Mädchenzu thun hatte.
der mir aus puremUebermutein Stelldicljeinge
geben.Gleichwohlfah ich.daßdasDämcheneinwenig
verlegenwurde; ic

h

aberwar ihre ineGenugthuung
fchuldigund wollte ihr über den peinlichenerften
:AugenblickunfererWiederbegegnunghinweghelfen.Ich
nähertemichihr refpektvollund lüfteteden Hut.
.„Ich bin überglücklich.mein Fräulein.“ fagte -

ich. ,daßSie mir Gelegenheitgebotenhaben.Ihnen
perfönlichAbbitte zu leiften. . .“

..,Ich weiß fchon.“fagtefie. mit etwasSarkas
mus im Ton. ,es war eine Huldigung vor der

Schönheit. . .“

...Im habedas fehrernftgemeint.meinFräulein.
und der farkaftifcheTon Ihrer Worte if

t

durchaus
nichtamMaße.“ entgegneteich. .Ein Blick in Ihren
Spiegel muß Sie ja darüberbelehren.daß meine
Erklärung fehr glaubhaftift.“
...Nam Sie habenfür Ihr großesAttentatarg

büßen müffeti. Für einen armfeligenKuß durch
Gendarmenzur Polizei eskortirt.dort inquirirt. einer ,

peinlichenVerhandlungunterzogenund abgeurteilt.
zu werden. if

t

wirklichein zu hartes Los . .
..,Ich habe die Strafe nicht fo ftreng ge

funden.“ erwiderte ic
h

lächelnd. ,als daß ic
h

mein
Verbrechenum diefenPreis tiicht gerne tiochmals
begehenmöchte. . ,

“

WHoho. fo if
t es nichtgemeint!“fagtedas junge

Mädchenin ablehnendemTon. indemes mir einen
forfchendenBlickzuwarf undauf derBank einwenig
weitet-rückte.
..Ich lachte.
..,So waren auchmeineWorte nichtgemeint. . . I

Eine Berirrung if
t

tiicht die ,

Regel. und ic
h

pflegenicht immerden Refpektzu

“

BeruhigenSie fich!

vergeffen.den man jungenDamen fchuldig if
t . , .

Ich wollte vorhin nur fageu. der geraubteKuß fe
i
4
,

fo fiiß gewefen.daß er michfiir alles Ungemach in

feinemGefolgereichlicheittfmädigte.“
..Die Kleine war ein wenig ärgerlichdarüber.

daß fi
e Llengftlicijkeitgezeigthatte.

...Vor demBolizeirichterfpracljenSie anders.“

i*

fagte fi
e mit fcharfemSpott; ,wennman Sie dort

hörte. fo konnteman glauben. daß Sie über Ihre
That aufrichtigeReue empfänden. , .t

...Vor demBolizeirihter? Ei. wie wiffen Sie

'

das?“
..Tiefe Nöte übergoßdas Gefichtdes jungen

Mädchens,
...Sie waren ja nichtdabei.“fuhr ic

h

unerbittlich

'

fort ,Oder follten Sie in derNähe einesgewiffen
Stuhles fichbefundenhaben.der beiderErwähnung
Ihrer Vorladung umftiitzte?“
...Sie haben das bemerkt?“fragte fi

e

lebhaft.
,Sie vermutetenalfo. daß ic

h

in der Nähe fei?“
...Das nicht; ic

h

hofftees. Sie wiederzu fehen.
als ic

h

denWeg zur Volizeiftubeantrat. und be
dauerte,als ich Sie dort nicht fand. daß meine
Hoffnungenttäufchtwurde. Das plötzlicheilmfalleti

L zur Verfügungftehen.

Sieber Stand und Meer, Yeuffche Yflufirirte Zeitung.

des Stuhles erfchienmir allerdings verdächtig; ic
h

mußte mir aber fageu. daß es auchein znfälliges
fein konnte. . .“

...Sie dürfen nichtglauben. daß ic
h

auf das
Bolizeikommiffartatging. um zu horchen.“fagte fi

e

rafch. .tlnfer Haushofmeifter.der in Abwefeuheit
meinesVaters manchmalgernedenTyrannen fpielt.
zwangmichdazu; er hoffte. daß meineperfönlicljex

Ausfage fiir Sie vertiichtcndfein werde, Ich rächte
michan ihm. indemich demVolizeiricljtererklärte.
Sie hättenfich durchaustiicht fo wild und bedenk
lich benommen.wie mein Anwalt behauptete;das
Ganze fcheinemir ein ausgelaffeiterStreichzu fein.
der des Aufhebensreichtwert fei. das man damit
mache. . .*

..,BerbindlichftenDank!“ fchaltete ic
h

ein.

und ic
h

bat. michentfernenzu dürfen. da mir die
Verhandlungpeinlichfei. Er erwiderte.meineAtis
fage könnteunter Umftändennotwendigfein; ich
mögeim Nebenzimmerwarten; er werdees. wenn
tnöglich.vermeiden.michmeineAngabenwiederholen
zu laffen. ic

h
miiffe aberdemGerichtfür jedenFall

So kames. daß ich wider
Willen im Nebenzimmerlaufchte. Den Stuhl ftieß

geratenwar. und lenkteein . , .“

...Sie könnenauch zortiig werden?“fragte ic
h

das hübfcheKind mit den gutmütigenTaubenaugen.
...Eh jal* rief dieKleine übermütig;,dasheißt.

: nur der Graue kannmichzornig machen.denman

hier das Spielgeigerleititrennt.“ Sie lachteherzlich.
als fi

e den Spißnamen des armen iliiatines er

wähnte. ,Er hat michfchon in unangenehmeAn
gelegenheitenverwickelt.“fuhr fi

e

fort. ,DenkenSie.
was ic

h

unlängft that. als er michwieder einmal
quälte. Ich riß ihm die Dofe aus der Hand und
fchlug fi

e

zur Erde. daß fi
e in taufendStückezer

fprang. dann lief ic
h

davon. Er blieb zurück. in

eineWolke vonSchnupftabakgehiillt. und niefte-
und niefte- hahaha.hahaha!“ “

..Diesmal ftimmte ic
h

in ihr Lachenmit ein.

...Ich gönneihm von Herzendie Unbill.“ fagte

ich. Nicht. weil er mir eineunangenehmeStunde

- in der Volizeiftube bereitete.foudern Ihretwegen.
Ein Menfcih.der ein Wefettwie Sie zu thrannifiren
vermag.verdientnochein ganz anderesSäfickfal!“
..Sie zucktedie Achfeln.
...Ich glaube.“ fagte fi

e dann altklug. ,daß in

i jedemMann ein geheimerThrann ftecktund daß

'

der Thrann in jedemfrüher oder fpäterhervortritt.
Die Männer nennenes nur anders.aber dieSache
bleibt diefelbe. Sie heißen es fogar „mannhaft“. )

immer ihrenWillen zu haben. Das Weib muß fich

los und gewalthaberifch.einemfremdenMädchen
einenKuß zn rauhen? .Ift es nichtTyrannei. fich
wider denWillen fremderLippen einenKuß zu ver- ;

fchaffen. . .“

..,Ich habe eine mildereBeurteilungerwartetx i

erwiderte ic
h

lächelnd.indem ic
h

demKern derFrage

'

gefchicktauswich. um die SchönedurchWiderfprnch

nichtzu verftimtnen.
klärungvor demVolizeiricljter. die Sie foebener

wähnthaben.fehließenzu dürfen. daß Ihnen meine

Verfon nichtunfhmpathifchwar . . .
*

...Ich fagte Ihnen ja. daß ic
h

mich an dem
Grauenrächentvollte.“erwiderte fi
e malitiös. ,Aber

nein.“ rief fi
e dann in wärmeremTon. ic
h

kann

nichtlügen! Ia. Sie warenmir nichtunfhmpathifclj!

mir nichtganz Rechenfcljaftdarüber.aber ic
h

fühlte
inftinktivheraus.daß in Ihrem kecketiAngriff etwas
lag, was Sie dann trefflich in Worte gefaßthaben:
Huldigmig- Huldigung vor der Schönheit. . .“

„Sie fehenes alfo ein?“

..Ia - und darum habe ich Ihnen fo leicht
verziehen.Darum thut es mir leid. daßSie wegen

diefesarmfeligenKuffes fo viele Fatalitäten gehabt

haben.daßSie ihn fogar mit fünfzigLire bezahlen

'

mußten!“
...Der Vreis fchienmir durchausnichthoch!“
„Sie glaubendas wohl aus Galanterie fageu

zu müffen, . .“

...O gewiß nichtt*

Y fährlich!

Ift es nichtrückfichts-,

,Ich glaubte.aus Ihrer Er- f
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i-,Mag fein . . . Jedenfalls dachteich. daß dei

, Huldigung- „Huldigitng vor der Schönheit“.wie
Sie fagten- einenandernLohn verdiente.unfere
erfteBegegnungtvaretwasfeltfam- einHeertreuer
Wächterfiel Sie drohendan - dann legtefichfogar

, die Polizei zu meinemSchutzins Mittel. , . Ich
wollte aber nicht. daß Ihre improvifirteHuldigtmg
durchwegvon Folgen begleitetfei. welchedie Er
innerung an fi

e

zu einer tvenigerangenehmenzu
machengeeignetwaren. als Sie vermutethaben
mochten. Aus diefemGrunde rief ic

h

Sie hieher.
Ich bin kein leichtfertigesMädchen und geftatte
nichtohneweiteresjedenKuß. Bitte. glaubenSie
das tiicljt! Liber für eine eitle Spröde. die aus

7 einemKaffe viel Wefen machtund ihm eine Be
deutungzuerkennt.die er nicht befißt. follen Sie

...Der Volizeiricljternahmdas alleszu Protokoll. - michauchnichthalten. Ich bin keine fo hochmütige
Vrinzeffin. wie es fcheinenmag. Nicht ic

h

habeSie
vor denVolizeirihter geladen. foudern der Graue.
Das wollte ic

h

Ihnen fageu und deshalberbat ic
h

diefeZufammenktmft. . .t

...Das if
t ja allerliebft!“rief ic
h

aus. ,Ich muß

x geftehen.daß ich noch keinem fo aufrichtigenund

, vorurteilslofetiMädchenbegegnete.wieSie find . . .

» Die wahreKeufmheitbeftehtnichtdarin. das Un

Z ic
h

aus Aerger über die HartnäckigkeitmeinesVer- '

x tretersum; er merkteauchfofort. daß ic
h

in Zorn ,
» daß mein Kuß nur ein leichtfertigerStreich war.

attftößigeanftößigzu finden. wie es leider fo oft
gefchiehtl Sie haben fehr richtig herausgefunden.

der keine allzu ftreugeAhndung verdiente. Man
muß mit Küffen nur vorfichtigfein. wenn dasHerz
im Spiele ift. Für Sie war der Raub nicht ge

Freilicl) für mich. . .i

..,Nnn. für Sie?“ fragte fi
e

fchelmifch.
...Für michhatteer Gefahr. das merke]ich in

diefer Stunde. Man foll nicht ntutwillig küffeu!
Ihre Schönheitbezaubertemichbereits.als ic

h

dort
an derGartenthüreftand und Ihren Schlummer b

e

laufchte... Nun. da ich Sie wieder bewundern
darf. da ich Ihre melodifcljeStimme höre. die fo

füß fchmeichelitdzum Herzen dringt. da ic
h

Sie
kennenlernte und erfuhr. welchesprächtige.herz"

hafteMädchenSie find. nun fühle ich. daß ic
h

jenenKuß nie iin Lebenvergeffenund michimmer

, nachdenLippen znriickfehnenwerde.welchen ic
h

ihn
geraubthabe. . .“
..Sie erröteteeinwenigbeidiefemunuinwuttdenen

x Geftändnisund tvnrdeverlegen.
„Die Strafe if
t

alfo größer. als ic
h

gedacht

i

habe.“fagte fi
e dann lächelnd.
...Ich glaube.“ fagte ich. ,ich bin zu lebens

länglicherLiebe verurteiltworden . . .“

..Sie drohtemir fcherzhaftmit demFinger.

...Eine andere.“ fagtefie. ,der Sie folcheGe
ftändtiiffemachen.möchteSie vielleichtfchonzu viel

, jähriger Gefangenfchaftbegnadigen!“
immer fügen.muß jedeSorte von Rückficljtslofigkeit.

- undGewalthabereiertragen.
..Ich wollte antwortenund ihr verfichern.daß

ic
h

gernedie Feffeln tragenwürde. die fie mir an
legenntöäne. fi

e lenkteaber rafchdasGefprächauf
einenandernGegenftandund wies mit demFächer
auf einenVunkt im Thale.
...SehenSie.“ fagtefie. ,dort liegt unfereBilla.

Man kann fi
e von hier aus fehr genaufehenx

..Sie holtedamit ein kleinesOpernglas aus der
Tafche; kaumhatte fi

e aber damit nach der Villa
geblickt.als fi

e laut lachendvom Sihe anffprang.
...Es if

t

zu dumm!“rief fie. ,Hahahal Sehen
Sie nur! Das Spielgeigerleinftehtmit einemgroßen
Fernrohr auf derTerraffeundblickthieherl hahaha.

t hahaha!“
..Ich lachtemit. nahmdann das Opernglas zur

Z Hand und überzeugtemich. daß fi
e

rechtgefehen
ihatte. Das dürre Männchen ftand wirklich mit

Dann find wir jungeMädchenalle eitel. Ich gab 1 einem Fernrohr auf der Terraffe. das beinahe
größerwar als es felbft. . . Sie lachtenochimmer
. . . Ic() gab ihr dasGlas zurückund wurdeplöß
lich ernft.
.Warum machenSie bei diefemlächerlichenAn*

blickeine folcheLeichenbittermiene?“fragte fie.
...Es if

t mir nichtangenehm.tvas ic
h

da ge

fehenhabe. . .“

..,Er glaubt gewiß. der graueAttfpaffer. tvir

hättenein zärtlichesStelldichein!c
..,Gewiß glaubt er das. da er uns auf diefem

einfametiVfadebeifannnenfteht.Und ic
h

tnöchtenicht.
daßSie meinetwegennocheinenunangenehmenAugen
blickhabenfollen. . . Ich möchteSie auchnichtvor

Ihren llntergebeneti in ein falfchesLichtbringen. . _
“
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...Achwas.“ rief fi
e

lachend..er if
t meinThrann.

nicht mein Uiitergebener! Ich möchteihn ärgern
fiir den Aergcr. den er mir heutemit der dummen
Scene vor demVolizeiricljterbereitethat. Ia. er
foll glauben.wir hättenein verliebtesRendezvous!
Ihnen fchulde ic

h

ja auch eine Entfchädigungfür
die kleinereund vielleichtaucheinenTroft fiir die
bewußtegrößereStrafe . . . Sie erhaltennun noch
einenKuß - ob Sie wollen oder nicht- ob es
Ihnen gefällt oder nicht- obSie darüberftauueii
odergar erfchrecken. .

'

..Und damit hing fi
e

fchon an meinemHalfe
und uufereLippen vereinigtenfichwiederzu einem
heißenKuffe. vou deminir das Herz erbebte. . .“

*

Friß vonKleebergfchnalztewiedermit derZunge.
..Ein beneideiisweiterAlarm!“ rief Graf Bingen.
Der jungeBaron leerteruhig feineTaffe Thee.
..Meine Gefchicljte if

t

zu Ende.“ fagteer dann.
..Es erübrigt nur noch. eine Moral daraus zu
ziehen. Merkt es euch. liebeFreunde. die Küffe.
diewir raubenundmit fünfzigLire bezahlenmiiffen.
kommenuns eigentlichgar nicht teuer zu ftehen;
gefährlichfind nur jeneKüffe. die wir umfonfter
halten. Beweis dafiir mein Fall. Denn die Kuß
fpenderiiivon der Bin d

i

Feneftrelle if
t

heute-
meineFrau.“

Ibm: der Auktion.
(HiezudasBildSeite28.)

er!?*- annesMax war geftorben.Er warnichtnurder
berlihintefteMalerfeinerZeitgeirefeii.fondernauch

._
-

Y einMalernachderMode. Die ganzeWelthatte

'

ihmgehuldigtunddieganzeRefidenzlagzu feinen
Füßen.SeineBilderwarenbuntfrhillerndwiedieSchmetter
lingeSüdamerikasundkoloffalwiedieFreskendesRubens.
Er hatteeineneueSchulegegründet.einneuesGefetzgegeben.
einneuesWortgefprochen.Er wareinUiifterblicher.Das
LebenhatteihmnurDuft gegeben.Die Künftlerhattenihn
als ihrenKöniganerkannt.dieFürftenhattenihnmitEhren
überfchüttetundzu ihrerTafel geladen.derAdelwar b

e

gliicktdurchfeineFreundfchaft.dieFrauen- dieftolzeften
felbft-* warenfelig. wennfeinBlickauf fi

e

fielundfeine
Hand fi

e verewigte.
Nunwarer tot. undall diereichenSchätzean antiken
Möbeln.RaritätenallerZonen.AntiquitätenundSpezialitäten
allerZeitenundVölker.welcheeinVermögenrepräfentirten.
folltenverkauftwerden,SeinejungeWitweundfeineMutter
warendarinübereingekommen.Wasfollteall derkünftlerifch:
Ballaft in einemHaufe.demderKüuftlerfehlte?
..WiewehmußesderWitwethun. fichvonal(diefem
herrlichenSpielzeugzu trennen.das fi

e imglücklicheZeiten
erinnerte!“fagteman. Ia. glücklichgepriefenhatteinandie
fchönejungeFrau. alsderGefeiertefi

e gewählthatte- fie.
dieanmntigeKüuftlerinSeinenReichtumundfeinenRuhm
hatteer ihr zu Füßengelegt.Die höchfteiiunddiefrhöiiften
FrauenhattenumeinenBlick.umeinLächelnvonihmge
geizt.undderzartenblondenFrau hatteer ganzzu eigen
gehört!Sie wardiegllicklichfteFrau gewefen.wiemange
glaubthatte- fie mußtealfo nundieunglücklichftefein.
wieiuaiimeinte.
DieWitwedesKiii1ftlers.feineMutterundeinSach:
verftäudigerbefandenfich in feinemAtelierundfchätztendie
koftbareuNippesab. Der Schätznieifter.ein alter. grau
bärkigerMann. warfelbereinKuuftliebhaberundeinalter
FreunddesHaufes.
Stückfür StückvondenköftliikjenRaritätennahmer
vorundberietfichmitdenFrauenundfetztedafiireinenbei:
läufigencZfZreisan.
..Eineräpe ir tattooausderZeitLouis'UA.“ fagte
er.
RlontefpanaufEmail. Sagenivir fo und fo viel.“
„NieinSohnhatdas in Paris erftanden.“fagtediealte
Frau.
ihn noch.wieer freudeftrahlenddamitnachHaufekam.“
lind fi

e

warfeinentraurigenBlickaufdieRarität.
..EineSchaleausHindoftaninitdenBildernindifckzerGott
heiteu.“fagtederSchätznieifter...Sagenwir fo und fo viel.“
..MeiiiSohnliebtees.feineSilbermünzen.dieAlniofeii.

dareinzu legen.“fagtediealte Dame. indem fi
e

ihre
Thräuentrocknete,..ArmerHannes!“
..EineBiifteHeinrichs[ll. vonTieudonnä.“fagteder
Schätzineifter...Sagenwir fo und fo viel.“
..MeinarmerHannesnanntediefclbefeinenehrt-kinn
tiinriliarie.“bemerktediealteDamefeufzend...Erfagte.wenn
er unluftigzumMalenfei. braucheer nur diefesKönigs
bildchenanzufehen.undes fe
i

ihm. als nickeihmdasfelbe
aufmuuterndzu.“
..EineKuffelte.auf derenDeckelderSeligemit einem
DolchedieWorte:.Deinaufewig- meinaufewigl*cin

..Ein feltenesStückmit demPorträtderMadamede

'

..Erentdecktees in einembrie-ir-brae-Laden,Ich fehc

'

gegrabenhat.“fagtederSchätzmeifterundwarfeinenfrcigenden
BlickaufdiefchöneWitwe.als wolleer Befcheid.oberauch
diefesStückeintragenfolie.
DieKnffettewareinesdererftenGefchenkedesMalersan
feineBrautgewefeii.
Die jungeWitwewarf einentrübenBlick auf fie.
Daunerhob fi

e

fichundtratausFenfter.Es wareinherr
licher.wonuigerTag draußen.Wiegroß.hell.licht.voller
FrohfinnundLiebewar diefeWelt- und fie felberwar
noch fo jung! Nichtaus Liebe.aus jenerunermeßliäjeu
LiebedesWeiberherzens.dieallesandereumfichhervergißt.
hatte fi

e denKüuftlergeheiratet,Sie war ein halbesKind
nochgewefen.derGlanzundfeinRuhmheitteii fi

e geblendet.
und fi

e war fo ftolzdaraufgewefen.daßer fie gewählt
hatte.llud fi

e wareinarmesMädchengewefen.das fo viele
armeVerwandtegehabthatte,
Wie fi

e

fichins Zimmerhereinwandte.fagte fi
e

lcife:
..Nun?“ -- Sie fchantedabeiauf die FederdesSach
verftäiidigeii.
_DerfelbewandtefeinenBlickwiederaufdasPapierund
fchrieb:..Eine,lkaffetteausBrvnzeguß.fo und fo viel.“
Die BlickederaltenDameundderjungenDantetrafen
einander.
Da wandtefichdieMutterzudemSachverftändigeuund
deuteteaufeineBilderfkizzein derEcke.
..SetzenSie jetztdiesBild hieran.“ fagte fi

e miteiner
feltfamhartenStimme...esftelltdieLiebedar. ivelchever- j

Z SixtinifäierMadonna.felbfiverftäudliäinichtdasganzeBild. wohlgeht.unddieLiebe.welchebleibt. . .“ E, xu. A
.

- unfereLefer.foweitfieesnichtetwaerftinitBeginn.

diefesJahrgangsgewordenfind.habenuoik;in frifäiemAndenken
dieGenüffe.die ihnendiekurzenAuszügeausGrafSchocks
LebeuserinnerungenohneZweifelbereitethaben.Ein non)weit
höherer.umfaffendererundinfichgefchloffenererGenußalsderver:
hältnismäfiigengeRahmendcrZeitfchriftihnin diefemFall zu
bietengeflattete.erfchließtfichjetztdenen.diedasnunmehrinder
TeulfchenVerlags-Auftakt(StuttgartundLeipzig)in feinerGe
famtheiterfihieueuedreibäudigeWerkzurHandnehmen..Ein
halbesJahrhundert.ErinnerungenundAufzeiäznungen“vonAdolf
Friedrich Graf von Schonbenenntes fich.Treufeinem
Titel.entrolltesvorunsBilder.diekeineswegseinausfrhließliik)
autobiographifchesIntcreffehabenGanzimGegenteil.Dernach
dieferRichtunghin faftallzubefäieideneVerfaffergibtunsviel

ivendigift. umunsdielangeundgewiäftigeReihebedeutfamer
VerfönliäileiteuundVorgängezufäiildern.niitdenencr vertraut
geworden.LießihndochdieauscrwählteStellung.dieerweit
mehrnochalsdnräifeineGeburtdurehfeineperfiinliäieBedeutung.
diehohenEigenfchaftenfeinesGeiftesundGemüter*-eiiinimmt.iu
dasRäderwertunfererviclbewegtenZeitEinblickegewinnen.wie i

fi
e nurwenigenzuteilgeworden.unterdiefenwenigenaber if
t

erabermalseinAuserwählter.indemer imftaiidewar.dasEr
fchautein tiefgehendfterWeifezu beobaäiten.cs mit feltenfter

geben.derenhohetkinftlerifcheVollendungfichgeradedurchihre
edleEinfachheitund(Heineiuverftändlimkeitiharakterifirt.So wer:
denfichdennalseinesderintereffautefienWerkeausiinfererZeit

i
Z fiellers.demamSchlußdesGanzeneingroßartigerBeifallsfkurui

. fürVoffartfolgte.--- Im HoftheaterzuHannovererrangdas
büegern.umin derneuerenMemoireuliteraturihrenPlatzals '

undüberunfereZeit diefeErinnerungenundAufzeichnungen
binnenkurzembeiderdeutfchenLeferweltaufdasinnigfteein:

einesdererlejenfteiiWerkedieferArt dauerndzubehaupten,- Ein Säiriftftelleruame.derunfer-enLefernläugftein
lieberundgeläufigergeworden.prangtauchwiederaufeinerder
jüugfteuErfiheinungeniinGebietederdeutfihenerzählcndenLitera
tur.den..Verkettungen*.NovellenvonB. vonSnttuer(Leipzig.
W. Friedrich).In diefeminhaltreicheuBiiäzleinerzähltunsdie
Berfafferinbaldmitdemreizvollen.gciftreichcnBlender-ton.über
den fi

e in fo volleiidetemMaßegebietet.dieintereffanteGefchichte
einesübermütigenaßeiratsgefuäis;baldläßt fi

e unsEinblickein

dieintimenBetenntniffeDokus.derjungen.gcfeiertenHoffrhau:.

fpielerin.gewinnen.baldfehildertfi
e einStückLebenausjenen

genußfüihtigen.fireifenderöfterreickiifikienAriftokratie.in deren
Banndielocker-fieLeichtlebigteitunddieerfchiitternfteTragikgleich:i

zeitigzuTagetretenDaranreihenfiä)wiederdiein einem
liebenswiirdigparodiftifikienSinnaltjüugferlicl)eingeleiteteliiefchichte
derDonnaSol. danndermärehenhafthochpoetifcheunddabeidoch
vonfäiarfemRealismusdurchfetzteLiebeshhmnnsArielaundendlich
einegemütlichfinnigeHumoreske.diefüglichallenfeedsNovellen

Beziehung..EinTreffer“.

i denSprachenergänzt.daßdiefeZufammenftellungkeinenVortrags.
luftigenimStichlaffen.fondernihmimGegenteilfehritntfaffendc
AusbeutefürfeineZwecke.anfivelihemSondergebietefi

e

fichimmer
bewegenmögen.liefernwird.

Bildende Dünne.
- Am28.Oktoberfoll in Petersburgdasfünfzigjührige
JubiläumdesMarinemalers.VrofefforI. K. Aiwafowstidurch
eineFeftfitzungderkaiferliäienAkademieder.fkünfieunterdem
VorfitzdesGroßfürflenWladimirgefeiertunddemJubilar eine
zufeinem(threat-igegefrhlagenegoldenePtedailleüberreichtwerden.- Zu den bewunderungswürdigftenErzeugniffender
PhotographiezählendievonderaltberühmtcnFirmaAd. Brauni & Eomp.in Dornachi. E. (Vertreter:HugoGrofferin Leipzig)
neuerdingshergeflelltenAufnahmenalterMeifterwertein voller
Originalgröße.Wir fahenbeifpielsweifeeinefolchenachRaffaels

aberMaria als.Kuieftückinit demKindaufdemArtnwieder
gebeiid.DieSchönheitundGefihloffenheitdesTones.die .Klar
heitderEinzelheiten.dieRundungderGefaintwirtunglaffeiinichts
zu ivünfckienübrig.Das ganzegewaltigeAltarbildzeigteine
andereBraunfcheAufnahmein verhältnismäßiggeringerVer

. lleiuerung.Es reihenfichdiefeLeifiungenwürdigdengroßen
AufnahmennachdenFreskendesVatikan2c.an. mit denen
AdolfBraunaufdiefemGebietebahubrechendvorangegaiigen.In
ivelcl)volleudelerWeifecr dieMeifterwerledesLouvrein Vai-is.
derllffizieninFlorenz.derNationalgalerieinLondon.desPrada
in Madrid.derGalerienimHaag.in Amfterdam.in denkönig:
lichenSäilöfiernvonEnglandund fo weiterdurchkiinftlerifchtreff
lichePhotographicavervielfältigthat. if

t weltbekaunt.

Bühne.- VonPaul Heute ift ein neuesdreiaktigesLnftfpiel:
..GottfchülzeunsvorunferenFreunden“vomTeutfäzenTheater
in BerlinzurAufführungangenommenworden.- DerAnfangderTheaterfpielzeithatbereitseineAnzahl
NovitätenausLichtderLampengebracht.In LeipzigfandMax
BruihäneubearbeiteteOper„Loreley“vielBeifall. Der Text- vondein..DonEefar“-LibrettiflenWaltherzurechtgemacht-
fihließtfichandiegleichnamigeDichtungGeibelsanundbehandelt

t dasHerzensleidLennorens.derTochtereinesrheinifikzenFährmannes.
mehr.weitentfernt.in denVorgängenderZeilnurfeineigenes*l

Ich zu fpiegeln.vondeinletzternnur fo vielalsdurchausnot: i

dievondeinVfalzgrafenOttoumihr Liebesglückbetrogenwird.
Air-Zlllaäiean demUngetreuenerbittetfi

e

fichvondenFluß:
geifterndenPlatzaufdemRheinfelfenunderfcheintfo alsLoreley.
GrafOtto.derinzwifäien.vonneuerLiebeergriffen.umfonftver:
fuchthat. fi

e zurürkzugetoinneu.wirftfichvorihrenAugenin die
Wellen.DieMufil bewegtfichvorwiegendimÖratorienftilund
gibtnamentlichdenChörendankbareAufgaben.währendihr der
eigentliihedramatifeheNervabgeht.xkompouiftundTarftellerwurden
wiederholtgerufen.»aAufderfclbenBühnekamauchdaseigens
für dieSondervorftelluugenKönigLudwigsll. vonBayernge

i fchriebenefkinfattigeDrama..Napoleonl.“ vonKarl vonHeigel.
äfthetifcherFeinfähligkeitin fichaufzunehmenunddie köfiliikie-

Quinteffenzder fo gewonnenenEindrückein einerFormwiederzu:

' mitErnfiVoffart i
n derTitelrolle.zurerfienAufführung.Die

drei(Aufzüge.weliheNapoleonals.tkonfulbiszurThronbefteigung
zeigen.ließendasPublikumfaftvollftäiidigkalt. Erfi ani Ende
desviertenAufzugskames. befoudersinfolgedesmeifterhaftcu
SpielesdesGafies.zu einemzweimaligenHervorrufdesTar

vieraktigeSchaufpielvonRobertMifeh:..TicLiebesleuguerin“.
einenentfchiedeuenErfolg. Es if

t ini ganzeneinintercffantes
undwirlfamesStück.dasdarthiit.wieman.Konflikteinnerhalb
derEhebehandelnkann.ohneeinEhebruäjsdramazu fihreiben.
NebenderHaupthandluuggehteinezumTeilhumoriftifchgefärbte
Ulebenhandluugher;nocheinezweiteLiebesleugnerinwird geheilt.
zumGlückjedochvor derEhe. DieCharakterefind nichtvon
großerTiefe.aberklarundungekilnftelt.derDialogvielfachgeifi
vollundanregend.-- Jui Gärtnerplatztheaterin Plättchenhat
einneuesoberbavrifcbesBolksftüik...AmLindenhof“vonHans
Neuert.beifälligeAufnahmegefunden.Ebendawurdeals erfte
-Operettenneuheitin dieferSaifondesWienerKapellineifier-:i
Ad.Müllerjunior..Hofuarr“aufgeführtundhatbeivortrefflieljei:
Infrenirungebenfowie in Berlin.WienundFrankfurta. M.
gutgefallen.DasvonzweiWienerFeuilletonifieii.HugoWitt:
mannundJuliusBauer.herrührendeLibrettoftehthöherals die
Dnrchichnittsoperetteutexte.leidetaberwiediefeuntereinerUeber:
füllevonWitzen.diemitderHandlungin keinemZufaninienljang

f fkeheu.- EinemganzbefondernZutereffebegegnetein Wiesbaden
ihrenNamengebenkönnte.dennjedevonihnen if

t in litcrarifäjeri' dasvieraktigeSihanfpiel„Antoinette“vonHausNorwegund

'_ KurtKraalz.lkraatzif
t in Wiesbadenaufäßig;hinterdeinPfen-- Jetzt.wodieZeitderherbft-undwinterlichenAbend donhmNorwegverbirgtfichfeineBrautAdoRoffi. dieÖeroine

derAltenburgerHofbühne.DasStückbehandeltdas aus einem
itnbegründetcuVorurteilherrührendeWiderftrebenderbürgerlichen
KreifegegendieEhemiteinerBühnenkünftlerinunddenendlichen
TriumphdesHerzensüberdieftarren.vonEitelkeituridHochmut
gefäiaffenenthörichtenSchranken.KraußwurdevomziveitenAuf
zugabnachjedem"Nieder-rollendesBorhangsgerufen.

Kultur und Lvikrenfchaft.

gefellfchafteniu gefchloffeuenRäumenwiederniitrafihenSchritten
herannaht.denktauchfo uiaucher.dereinBortragstalentin fich
fühltoderzu fühlenglaubt- undivelcherJüngling.welche-J
jungeMädchenvoneinigerVhantafieundZungenfertigkeitglaubt
dasnicht- vonneuemdaran.fichein..gutesRepertoiredaul-;

barerBortragsunmmeru“zu fchaffenoderdasbereitsgefchaffene
wirtfainzu erweitern.Da kommtdenndas..Detlainatoriiiiu“.
eineMufterfamnilungernfterundheitererVortragsdichtungenaus
derWeltliteratur.herausgegebenvonMaximilianBern(Leipzig.
Phil.Reclamjunior)ganzgelegen.Auf632engbedrucktenSeiten' findetfichdueine fo reicheAuswahlderwirtfaiuftenVortrags:
gedichte_nichtiuir derdeiitfchenÖriginalliteratnrentnommen.f MarkandieStadtverwaltung:ltürubergverkauft.
fouderiivielfachauchdurchgutemetrifche“ileberfehungcuausfreiii-

'

- DieSihillerftiftunghatdasihr inivorigenJahre vom
VrivatierGoldbeckinhlürnbcrggeftiftete*llnwefetifiir hunderllaufeud

NachAbzug
vonzehntaufendMarkzurDeckungvonAusgaben.die durch

*nx* -D4...-Wqi
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TeftamentsbeftimniungaufobigemVermächtnislafteten.verbleiben
derSchilierftiftungnennzigtauiendMarl.diehnpothelarifcl)angelegt
werdenfeilen.DemStifterfolleinwürdig-esGrabdentmalgefeizt
werden.- Der fiebenzigfieGeburtstagTheodorStat-mswurde
in Hademarfctzen.demWohnortdesDichters.durcheinStändchen
derdortigenfreiwilligenFeuerwehreingeleitet.Storm.derfie)
cine-ZüberausfriichenAnbfehen?erfreut.danttein einerkurzen
Anforaaiefiir alleLiebeundVerehrung.dieihmin feinerZuriict
gezogenheitin fo eric-hemMaß erwiefenwerde.Obgleichdie
FeierunterderUngunftderWitterungetwaszuleidenhatte.
war dieStimmungailfeitigeinegehobene.Ebenfobefriedigend
*verliefdieFeier.wel>)edieFreundedebDichtersin Kiel in der
.Harmonie“vereinigte.Sie wurdeeröffnetmit derftimmiing-:i
vollenBrahmfehenSonateiii .4-l]iirop.180. weichereinbe
geifterterPrologvonWilhelmJenfenfolgte.NachdreivonStorm
gediehtctenLiedern.toutponirtvonJenaer.veriasdannGnmnafial:
lehrerltr.Niefedievondeinplötzlichertranttenltr. Schlitzever
faßteFeftrede.Ein vonRechtsanwaltBrandtoriginellerfundenei
Feftipielundda-ZvoneinemdreifachenQuartettzumVortragge
braihteLttoberliedfwloffendenoffiziellenTeildesFeftabendZ.

Sport.

- Zwei Pferdeaus Deutfihlatid.welcheam Wiener
Kriterium.demgroßenZweijiihrigcnprei-Zvon10.000Gulden
teilnahnien.liefenrechtfchlecht.Oehlfchlcigers..Vadifehah“.der
al-:izweiterFavoritgalt.wurdeletzterunddesköniglichenHaupt
gefilitsGradih„Hartan“vierter.wiihrendE. vonBiaZtovit-Zbr.
H. „Bind-il“vor derfavorifirten...tiirali)ne“imFeldevonacht
leichterSiegerblieb.EineStallgenoffin„Hortarisfdiedrei:
jährigebr.St. ..Btilchinädchen“.zeigteimHandicapgleichdarauf
guteForm. indemfie..(tiuifei)t)“undvieranderePferdenahezu
unter?ilter-Zgcwiwtficherabfertigte;..Gnifänrffchlugtage!darauf
imBeronitarennenvierGegnernachfehöneinKamvfemit„Festwi“.
Ten Staatsprei?von5000Guldenüber3200Meterholtefich
Me. TrialsdreijährigeF-St. „Tinten“vor..ihajzaiuFunddrei
anderenundda?Nil-Debperandnmrennenfielin einemFeldevon
elfanBaronRothfwildß..Weil-fhot“vor..Bajda“.derimZiele
feinemReiterfortbrach.- Das.iengiiiikieSt. Legergewannderbr.H.„KilworlinT
denLordRodneyliirzzuvoruni140.000Marl eingekauft.vor
dem'Qerbhfieger..ThierryHampton“...Timothn“undfeehoanderen,- ZweiweißeNebhiihnerwurdenaus einerKettevon
*fünfzehnnahebeiVilfengefchoffen.- Ten taufendfteuJtehvocterlegtenPrinzViktorNatibor
undGrafBrenneriinAugufidiefe?Jahr-JaufderZfelizerBe:
fitznngdesletztern.- Das MeifieriehaftslaufendesHamburgerSporttlubjt
iiber1500MetergewannJ. F W. Sanderb.SouthLondon
Harrier-J.in4Piinuten24Selundenum8MetervorF. F. Eiffe,
HamburgerSporttlnbunddreianderen.- Eine Meifterfehiißin.Miß AnnieOutlet).produzirte
fichbeiderameritanifetienAnsftellungin Londonini Tauben
fehiefien.Der Prinz vonWale-Züberreichteihr periönlicl)die
goldeneVerein-JmedailiederLondonerSchiitzengefeilfebaitmitaner
tennendenWorten.

*

Weikard-en.
- FräuleinLuifeSölti. Mitgliedde?MünchenerHof
theatrrs.65*Jahrealt,am10.September.in illtiinchen.- DanielWeit. dervorzweiJahreninSaatenderKolonial
politikvielfachgenannteLrdenapricfier.am11.September.in
Freiburgi. Br.- FrauJohannaJacobi. geb.Gabrieili.namhafteJugend
fchriftfiellerin.58 Jahrealt.am1:?,September.in Leipzig.- Sir T. Young. einerderbedeiitendftenenglifchenBühnen
diazter.48Jahrealt.am14.September.aufHatfieldVriort)inEffex.- ltr. PaulSchutze.PrivatdozentanderUniverfitiitKiel.
27 Jahrealt.am16 September.in Kiel,- E. S. Merores. latigjiihrigerMitredalteiirdesWiener
.FremdenblattÜ48 Jahrealt.am16.September.in Wien.- l)i-, RichardLiiain. der berühmteeitglifweChirurg.
87 Jahrealt,am16,September.in London.- FerdinandGambon.einerdereifrigftetiVerfechterund
LeiterderKommune.67Jahrealt.am16.September.inEoßne.
DepartementNidvre.- ltr. Swainfon. VrofefforderTheologieanderUniver
fitötCambridge.66Jahrealt.am16 September.inCambridge.- FiirftinYfenbiirg-Wcichterobaih,dieciitefteTochter
desletztenKurfürftenvonFxefien.58 Jahrealt. am18.Sep
tember.in Haile.

(tttedigirtvonUlakStein.)

Aufgabe L-tro. 46.
H li a t.

Mittelhanderklärt.daVorhandSoloannimmt.mitfolgendenKarten
WanddenfieinitSazneiderverliert

1888(Bd. 59).
-

?letter 0tant. und Meer. Yeuflctie hflufirirte Zeitun .

Uuflöiung der Aufgabe Lira. 44:

ZI t) i (t.
Vin-handipieltiichmitCoeurindenSirohinann.nimmtzweiititout
fticbeinitKönigundDame.zweiStichemit*Diane-DameundVigneltiinig.fordertinitdem'tikdieletztenAtoutßabundfpieltihrendrei
zehntenaus.WirftvierteHandBlaueweg.iowerdenzweiSticheinViauegemciehtundSpielerhat(ltroß-Zwlemin.ebenfoivennvierteHand[lein
Treffeintoirft.Andersjedoeh.wennfi

e Coeur-Königabivirft,unddas
empfiehltfich.daausdemCoeurfpietzuentnehmeniii. daßderBude
inzweiterHandfteht;derSpielerbatalsdannzweiStianin '. re]und
BlaueabzugebenundgewinntnurfiinfTelco.

(RedigirtvonJeanTufresne.)

Aufgabe Lara. 482,
VonC.Plain'.
Zutaten-z.
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WeißziehtundfehlmitdemdrittenZugeMatt.

Uuflöiung der Aufgabe Ww. 428:
Weiß. Schwarz.

1
) D.n5u.()7.. 1)1)3ti.t;2.

2) D. t) 7 - L 7 . . . . . 2
) Beliebig.

I) DameoderSpringerMatt.

1). 1
) S,ß-tn.(72.

2
) D 'I 7 - lt 6 *l . . . 2
) Beliebig.

3
) Dameo r SpringerWinti.

i)..... 1
)

S.134-1)5.
2] S. (l 3 - k) 2 -l- 2

) Beliebig.
ZtTELnC-tMatt

Liaplrlrtitlel.
Au?,jedemdernaebfiehendenaanSalzeergibtfichdurchKom

binationeinzelneraiifeiiiatiderfolgenderWörteroderderenTeileein
Wort.deffennähereBezeichnungin Klammernbeigefügtift.

1
) DerBlickdeshellenAugesdrangtiefinsHerzhinein.

(Dinner.)

2
)

MordundRaubfindfchwereVerbrechen.(Fluß.)

3
) eDeriwönenTantehiildigtenvieleVerehrer.(Komponift.)

4
) WoeinKlägerift. mußaucheinRichterfein.(Vorname.)

5
)

DurehdenAnprallbrechenRadundAehfe.(Tier.)

6
)

FriitbenMitte-ZgingeraufdenFeindlos. (Stadt.)

7
) DerwaciereGreisarbeiteteriiftigweiter,(Fluß.)

8
)

DiefesBethtaugtnichtviel. (Vogel.)

Uuflölung des LireirzrätielecSeite 976:

Fee-gente]iin. in n

“AWin il d“

VorfiehendeSiiberttttinze.au?demJahr 1501i.The..alfoaus
derZeitdesKaifersAntoninubBias(WZ-litt) herriihreud.und
voneinem.ttiinfifreiindneuerdings»inRomangelauft.ftellteineaber:
liebfteGruppetleinerKindervor.vondenenzwei.offenbareinener
miidetenDrittentragend.vonzweianderenicheinbaranßgefpottet
werden.Aue)derilnterfwriftefiarirolonto»(langfamnmtoinrneu)
diirftemanfogarfchließen.daßderGetrogenevielleichtfihwerver:
letztodertödlichverwundetfei.- In toelthemZiifamnienhang
übrigensdieGruppemitdenHelvetiertifielit.iiitdwasiiberhaupt
dietnnfieriöfeJnfchriftderUlliinze:..dafidieHelvetierfich in der
ThataufRavennafingen“.fagenwill. if

t

nochnichtendgiltigleit
geftellt.Wir werdennichtberichten.nachdemdieBedeutungder
tiinfehriftfefigeftelltift. fi

e

unferenverehrtenLefernmitzuteilen.

Uuflöiutig des Dilderriitlrls Brite 976:
EZ if

t

nicht fo leiehtverdientalsverthan.

.

NicolaiCh.in Irtutßt.
tveiienperfönliazeniBeiftandmanlei-iit.
dasfriiherbereitsgepriift.
handlung

einigeWertedieferArt zurttlniicht.umprüfenzukönnen.
t()

i) Da!kommtganzdaraufan.unter

2
) Wirdantenbeftene.haben

3
) ErltittenSiena;auseinergutenBuch

welflteßrenbefonderenWüufitrenambeitenzufagt.
G.A. L

. in H. *lindertalaaufGrundeigenenAugenfcheinßläßtfig)indieferSameleidergarleinBefcbeiderteilen.
Max.L. in Zt. DieWaidrinfamteitif

t

iehoiifo oftund fo (timtnungbnolibefnngitiworden.daf;eineneueBehandlungdiefe?Gegenftarideö
ganzttlußerordentlicheabietenmüßte,umdesAbdrua-Z-wertznfein.W.G.aufV. Außer,WendlandnGravhotogie"(Schorer.Berlin.
M. t. 50..kennenwirniafißAehnlieheJ.JedeBuchhandlungliefertIhnengenannte-IWertaien.
Wilhelmll. in lllin. Diaiettpoeiiegebenwirniirindenieitenlten
Fällen.aberleinenfall-Idarfe?fichdarinumVorgängefo lolalerittatiir.wieinIhrenBerit-n.handeln.wennfolweEinfendungenfiireinWeitblattgeeigneterfcheinenfoileii.
AlterAbonnentin Metz.Sanvarzer,glänzendlaelirterutmit
blauweißemFedrrbuia).blauerFraumittui-zenSthößen.engeweiiedi-rne
BeintleiderundStulpenftiefei.
B. di. ..g in B. MethodeToufiaint-Langenfcizeidt.
Olaf K. iii Liibect.Greinerin Caro,- F. C.Entrieb.- beideinBerlin.
F. B. in Breblau.WerdruckbareGedichtefchreibenwill.mufz
dochtoenigftenttmitdemAbeder'lioetitfo weitvertrautfein.uniman
TroehiienundIambeni-egelloddurcheinanderzutviirfeiii.
MathildeB. in Groß-St. MehrAnfangaidGedicht.RudolphM. in Trier. Regelmäßigdurehfiihreitlijfztfichda3nicht
immer.doit)wollenwirIhremWitnfo.)naehBtiigiichteitRechnungtragen
R.S.inC. i"

)

ZuvielReflexion,zuwenigunmittelbareEmpfindung.

2
) DasManufkriptderNovellemögenSieunsimmerhinzurPriifung

fenden.3)Miinchen.Luifetiftraße-ttt.
Gänfebiiitiieltenin Hannover.Warmempfundenuiidumde'
willcnzuriielaeiegtfiirdenFall.daf;ficheinmaleinVlöhhendafiirfinden
läßt.WelcherNamefollal-:tdcinnbeigefügttverdeu?
Emil W. in *t 1

)

llnfereoWiffenonicht. I) cttuihdort if
t uns

'einesbekannt.
Ein lt nerfahrener.i) Es if

t immerdaserfterederFall, 2
)

Nach
beidem.3

) Dooeignetfta).wieaucheinttnerfahrener("ichleiehtfelbftfagentiinnte,nichtzurErörterungandieferStelle. 4
)

Zenachdem.5)Ja.RichtigeL blutigenfandtenein:LudwigThiirheiininSalzburg(2).LeoSteindler.Stud.inHermanniefiez(3).ErvthrovelinHainburg.Roia» c*i-euntiiiei)iuCrailoheim.E. Laiter,eanei.fiir.inCzernorvih.Eugen
tiefintlolozfvarEmiltil.),HenzerothinEltville.Joh.V.Stoppelinamburg(I). Annaxiaiierin Bradford.Louis.ZiegelinBinningen.'- unaSchramelin Lit-ag.HeinrichBahileinKöln(2),(EmilBöhm.
cdenernieielerinJofeißftadt(4).LotharRaabeinBadCharlottenbruunt2).
_ieinriehB. in Prag.ÖlleriihBenfehin annover.AlexisinBriifiet.btti-o,undMr.G.LauenfteininBradford.i lorizVoliatinHermanmeftez.
MaxSauer,ApotheterinRheinbach(2).VilmaSieboldiuNeufah(u).
BerthaSotuizinTerezoez(-2).'MarieTäubnftinGörlau.Ed.Notenbergin St.Beterbbur. tuifeBöleeehin Berlin.A. Stallbauituinamburg(n),Jean ramerin Höehfta.M. Frau1)r.ittawiezinchmieheim.HermineSchüllerinWodnian.D.C.WenzinNerv-York(3).AnnaWatfchovott)inBreslau.C.BfeeringinPiero-York.

Eelundlzrikspflrge,
Schwerini. M. ZurBefvreebiengcindieferStelleniehtgeeignet.
A. in tiiectlinghaufen.EinbefondereZFtirbemittelfiirweißeNarbenibtesnicht.
. 3.'.in Hannover.Gegendiefe?ZuctenfindSitzbödermitVolt

aiche.fowietäglicheBepinfelungeninitdreiprozentigertiarbolfiiurelöfuniz
anzuwenden.
Abonnentin St. VeterZburg.EineHeilungderittiicteninarl
fchwindiueht.tiieniifi

e nochnichtzuweitvorgefihritten.if
t

wohlmöglich_niirinuf;manderartigenAtinonrengegeniiberfehrvorfirhtigfein.Wenden
Sieiichdoch

?meant
aneinentiiehtigenArztfiirdieietiLeideninBeier-ß.burgfelbft.»ieangegebene?ldreffeii

t unsunbekannt.
AlterAbonnentin Prag. [ihneden*Ilubirhlaggefehenzuhaben.
findtvirni.. imStande.un?darüberaudzufurechen.Au d

.

K. in *RosinenBleibenSieruhigbeimRafiren.
Elfe. DieerftendreiFragenfind zi

i

vcrneinen.lieberdieunter

4
) und 5
) angeführtenMittelhabentvirkeineErfahrung.In deinBuchvon[tr.[LinienfindaußerHennaundttieugaua)noa)andereHaarfarbemittrlzufinden.

AlterAbonnentin Böhmen.AuehSiekönnenwiraufobigeß
Buchvonl)r.Clafenverweifen;..DieHautunddasHaar".Stuttgart.VerlagvonGiindert.
Abonnent Z

. in Ö. BeifieberbafteniPtagen-Darinlatarrhif
t

allerdinge*dabEinhalteneinerftrengTenDiätfehrzubeobachtenundgeichiehtdiet.in diefemFalledeßtrankencite?wegen.RohreObftzuefienif
t

dabeinichtgeftattetNurganzleiehtverdaulicheSpeifen,undzwarin

. geringerBtengegrnoffen.iindeinemtrankenBingenzutrögitcb.

6
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Fidelitaß.Vorbeiden[annmangenuggewarntwerden.
Wilhelm.SiemerdeninzwifttenIhreAntwortinOtto.43m3.ge
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59. Band.

Qreißigfier Jahrgang.
Oktober1887-1888,

Wilo SIh?cilccnn"ie1:i.
Lim-ellenon

Paul Kehle.
Mit Griginalzeiäfnungenvon Kunz Rieger.

(Forlfchnng)

ls Eberhard eintrat. fah das alte Geficht.
das frifchrafirt und fanbergewafchenaus
dem weitenHemdkrageirfich erhob mit
einemjovialeit Lächelndem jungenDeut
fchenentgegen.Die braune.behaarteHand
ließ dieFeder fallen und ftrecktefichnach
demBefucheraus.
„Ich inkornmodireEuch fchonfo früh.

Signor Dottore.“ rief deralteHerr, „aber
Ihr müßt cneinerNeugier und Uitgeduld.
Euchnäherkennenzu lernen.etwaszu gute
halten. In Zukunft follt Ihr ganz freier
Herr Eurer Zeit fein und meineKabine

nur betreten.ai 1e coeur raue en (lit. Einen Stuhl,
- , Bernardo. für denHerrn Doktor. 'und dann trolle* " Dich! So„ mein Lieber. nun wollen wir quattro
eien-lemachen. Wenn Ihr glaubt. daß Ihr Euch ungeftraft in die
SchußweitemeinerBatterien begebenhabt. fo irrt Ihr gewaltig. Was
ich einmalgekaperthabe.gebe ic

h

nichtgntwillig wiederfrei. außergegen
anftändigesLöfegeld.haha! Ihr meint. fo einemKriivpel. der tiichtflink
auf denBeinen fei. wäre leicht zu entwifmen. Aber Ihr werdetEuch
wundern. Bernardo hält draußenWache. Ergebt Euch lieber auf Gnade
und llngnade.eh' Ihr es zu einemGefechtkommenlaßh in toelchemIhr
den Kürzern ziehenuiöchtet.“
Wieder lachteer über feine wilden Sväffe. zog denKafteit feines

Schreibtifäjesheraus undgriff nacheinemRevolver.derdort unterBriefen
und Skrivturen lag.
„Sehh Dottore. zn fo winzigeinKaliber bin ic

h

jetztverdammt.Aber

Hand und Auge find nochfichentroßmeinerdreiundfecihzig.unddamit fi
e

nicht aus derUebungkommen.treteteinmalhier nebenmichans Fenfter.
Was feht Ihr da unten?“
Der jungeMann bengtefich über dasGefiins und fah in eine jähe

Tiefe hinab„ die durchdas Zurücktretendes langenSeitenflügelshinter
denMittelbau und die Mauer. die von diefemaus fich vorn bis an die
Grenzedes Grundftückeszog. gebildetwurde.den Bärenzwingernähnlich.
die hinter demBurgwall mittelalterlicherSchlöfferein Stockwerktief aus
dernFelfen gehauenwurden. In diefenhelldunklenSchachtgingen die
rundbogigenFenfter der Kellerräumeund andererunterirdifchenGemächer
hinaus und eine kühleModerluft ftieg aus der weiten Tiefe herauf.
Dennochwar der Abgrund nichtunheimlichanzufchauen.Allerlei Grün
rankte fichauch aus den lichtlofenWinkeln die Mauer hinan, und eine
Brut großerKaninchenfchienfichs dazwifcljenwohl fein zu laffen. Einige

1888(Bd. 59).

Elf-Heinijeden(sonntag.

vor demspiegel. GemäldeoonG. vandenZoe.
photographienonAd.ZIraun.f

e

Co.inDornachundparis(vertrcterFHugoGrofferinLeipzig).

7
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Mitoolt-Inll-tlogMarke 8.50.



46 W3Arber zWild und Yleer. Yeutfche Zlluliririe Yeitung,,__

hocktennebendenKohlhäufchen.die ihnen reihlih
genughingeworfenwaren. andere.fhon fait. lagen
faul auf der Seite und ftrecktenalle vier Beinhen
von fich. Da fiel plößlich ein Schuß. dichtneben
Eberhards Kopf blißte der Funke auf. eines der
arglofenTierchenuntenwand fih zuckendauf dem
grünen Futterberge. Der beftiirzteSpäher aber
hörtenebenfichdas behagliheLachendes Alten.
..Ihr feht.“ fagte er. ..für die. niedereIagd

reihen meineKräfte und meineGefhicklihkeitnoh
aus. Ih pflegemir auf die Art den Braten für
die Eolazionezu fhießen.dennes gehtnichtsüber
Kaninhenfleifh. wennWahtelit niht zu habenfind.
Seht. da kommtfhon derKoh und trägtdieheutige
Iagdbeutein dieKühe. Aber laffenwir jeßt diefe
Kindereiett.Ih habeEuh von ernfthafterenDingen
zu reden.“

Tuh forgfältig ab und legte ihn dann wieder in
dieSchublade. Dabei hatteer fih mit Anftrengung
ein wenig erhobenund ließ fich nun mit einem
leifen Stöhnetiwiederin den Armfeffelfallen.
..Ihr ,betrahtetdie Kugel auf tneinemTifh?

Der verdaut'ich's.daß ih in meinenbeftenIahren
aus demBuchderLebendigenausgeftrihenbin. Ob
es wirklichdie rihtige. authentifheMiffethäterinift.
magGott wiffen. Vielleichthat meinSteuermann.
der fih ein gutesTrinkgeld dadurh zu verdienen
hoffte. die erfte befteKugel untergefhoben.Was
liegt daran! Das tlngliick if

t gefhehen.man muß
fehen.wie dieEngländerfageu.t0 maliethe beatot"
it. Nun begreifenSie. lieberHerr Doktor. daß
für einenehemaligenSeemann.der fhon die erften
Stufen auf der Adntiralsleiterhinter fichhatte.ein
Rollftnhl felbft in einemKönigsfchloßniht viel
befferals eineFolterbankwäre. dennder Tag if

t

kunftreihenElfenbeinintarfienund filbernemZierat “

an denEckenfah er einenhohenStoß befchriebener
Hefte übereinandergefhihtetund erfhrak bei dem
bloßenGedanken. in unfreiwilltgerHaft dazu ver
urteilt zu fein. dies Riefenmanufkriptdurchzulefen.
Der Alte fhien fich an feinemEittfeßenzu

weiden.
..Nein/ fagteer. in fih hineinlachend...da Ihr

keineTodfünde begangenhabt. wie ih auf Euer
ehrlihes Gefiht hin glaube. follt Ihr niht die
Höllenftrafeerleiden. das ganzeGekrißelhinunter
znwürgen. Ih tnöht' Euh nur bitten. daß Ihr ,'

das erfteund leßteHeft einwenigmuftert.um mir

- zu fageu. ob ih denTon getroffen. in demman
von fih felbftund feinenNebenmenfhenredenfoll.
Ihr feid des Italienifhen geradegenug mächtig.

J um mir diefenGefallenzu thun. zumal es fichniht
Er wifhte den Revolver mit feinem feidenenß um fhönen Stil handelt.fondernum die Gedanken'

und Sahen. und wie Ihr wißt: c'est le tan, gut
mit la musique. Seht es als ein Almofen an.

» das Ihr dem armenKrüppel an der Kirhenpforte
hinwerft. Der Himmel. deffenGnade Ihr als ein

. Keßerbefondersnötighabt.wird es Euh vergelten.“

lang. und felbft die Nacht- wenn man noh fo f

glücklihverheiratetift . . .“
Er fah feinemGaft mit einemfharfen Blick

tits Gefiht. als ob er erforfchenwolle. ob derfelbe
an diefemGlückzweifle. Eberhardblickte.ohneeine
Miene zu verziehen.auf die fhwarze Kugel.
..um es kurz zu machen.“fuhr der Graf fort.

..ichhabebefhloffen. die Gefhihte meinerFahrten
und Abenteuerzur See zu befhreiben. Wenn man
keineHeldenthatenmehrvollbringenkann.nüßtman. x

denk'ih. demVaterlandund demjungenGefhleht »

noh immer ein wenig. indem man einen wahr
haftigenBeriht_ hinterläßt von allem Rühmlichen.

'

wasmanmit angefehen.zumal. wennmanfichfageu
kann: ,l-lorurnpure magnetiuieti!“ Seit fünf oder
fehs Iahren hab' ih mih alfo an das befhwerlihe
Gefhäft gemachtnnd fchon einen fhönen Haufen
Vapier verkrißelt. anfangs mit faurem Schweiß.

'

,Zuaatecarte.“ wie Leopardt fagt. Denn obwohl

ih eine guteErziehung getroffenhabe- daß ih

einmalein“Federheldwerdenfollte.wurdemir niht
an der Wiegegefungen. Seit einigerZeit gehtes
mir beffer von der Hand. Ih habe mih in den
Tacitus hineingelefen.der mir weit mehrzufagtals
Salluftius - er wies auf einigeBiiher. die auf- '

gefhlagen neben dem großen Shreibzeug lagen.
Aber Sie begreifen.Herr Doktor. noh immerbin

ih niht ganz ficher. ob ih einen lesbarenStil
habe.einen.derfih nebenunferengroßenHiftorikern
Piachiavelli. Guicctardini, Muratvri bis auf den
braven d'Azeglio herab niht ganz mit llnehren
fehenlaffenkönnte. Hierüberkann ih von meinen
BekanntenreichtsSiheres erfahren. Sie fhmetcheln
mir alle. wie fie's demLöwen von Eaprera gethan
haben. der fih mit feinenRomanen fonft niht fo

heilloskompromittirthabenwürde. Ihr. meinteurer
Doktor.feideinGelehrterundobendreineinDentfher.
von jenerNation. unterder ih die metftenredlihen
Leute und Galantuomini gefundenhabe. Darum
war es längft meinWunfh. meinManufkripteinent
deutfhenVrofeffor vorzulegen.wenn einer fih in

diefeBerge verirrte.und es war ein glückliherGe
dankemeinerFrau. Euh zn uns einzuladen.ob
wohl fi

e von der heintlichenAbfiht. die ih hegte.
keineAhnung hatte. Frauen verftehennichts von
derLiteratur. und die meine. . . Baftal Habt die
Güte und öffnetdort das Schränkchen.Da werdet
Ihr denSchatzmit Augen fehen. dender Kriippel
undBettlerSainmartinoim ftillenangefammelthat.“
Eberhardthat.wie ihmgeheißenwar, In einem f und hätte mih nie in die Höhle des Löwen locken

'

Es war fo viel Herzlihkeit in demTon feiner
Stimme. und die feurigenAugen blißtendabei fo

vergnügtunterden fhwarzenBrauen. daßEberhard »

eine abfhlägigeAntwort niht übers Herz bringen
konnte.
..Ih will gerne thun. was ih kann. Herr

Graf. und fo viel ih kann. in zwei. höhftensdrei
Tagen. die ic

h

mir unter Eurem gaftlihenDache H

gönnendarf. Aber legt auf meinUrteil keinGe
wiht. das nur das Verdienfthaben kann. ehrlih
meinenEindruck auszufprehen.
kann zuleßtdoh nur der urteilen. in deffenMutter
fprahe fi

e

verfaßtfind.“
..Voffenlt rief derAlte. ihm dieHanddriickend.'

..Ih kennedie befheidenenHerrenDeutfhen. Euer
Votum wird mir von größtemWert fein. wenn ih

auh diefeSchmierereienniht gleih ins Feuer zu
werfenverfprehe.falls fie Euh langweilen. Einfi

» weilenhabt taufendDank und laßt Euh alle Zeit.
Ihr müßt durchauseinenSpaziergangmachen. fo

lang es noh morgendlihkühl ift. Auf Wiederfehen
bei der Eolazionel“

e
.:

In der feltfamftenStimmung durhfhritt der
jungeDeutfhe den langen Korridor und ftteg zu ;

feinemZimmerhinauf. Nah allem.was er geftern
abendmit angefeheitund heutevon der Alten ver
nommenhatte. fühlte er eine dumpfcAbneigungz

gegenden herrifchenMann. der die fchöneFrau

'

hier in der ödenGefangenfhaftihre Jugend ver- i

trauern ließ. und doh hatteder troßigeGleichmnt.
mit welhetn der aufs trockeneLand verfhlagene
grimmigeSeelöwe fih in feinerHöhle eingerichtet
und auf ein Befhwihtigungswerkfür die langen
müßigenTage gefonnenhatte.einenheroifhenZug.

7 demman feineAchtungnichtverfagenkonnte. Dazu
kamderTon biederer.antikerGaftfreundlihkeitund
jenesMitleid. das jederwohlgefhaffeneMenfh em
pfindet.wenner auf zwei rüftigenFüßen an einem
Invaliden. der der Krückenbedarf. vorüberwandelt.
Unddoch- Eberhardziirntemit fih felbft.daß i

er fih zur Durchfiht der Hefte hattebereitfinden
laffen. Ihm fchiendie Luft in diefemHaufe niht
geheuer.feinHerzfhlng einenrafchernShlag. wenn
er darandahte. daß er derGräfin wiederbegegnen
folle; denner war troß feiner geringenErfahrung
mit Frauen vom erftenAugenblickan überzeugtge
wefen. daß es eineLebensgefahrfein mußte. fih
diefemfchlönen.geheimnisvollanziehendenGefhöpf
gegenübernur um einen Shritt über die Grenze -

der gemeffenftetiHöflihkeit hinaus zu wagen.
Aergerlichwarf er das Manufkript auf den

Vfeilertifh. daßeinigeBlätter auf denBoden fielen.
Während er fi

e

aufhob. warf er doh einenBlick

Z hinein und las ftehendeinehalbeSeite. dann die

i

ganze folgendeund nochein Stück der dritten bis
zum Schluß citiesKapitels.
„lion c't: male!“ fagteer lähelndvor fih hin. i

..Der alte Shüler hat fein Taeituspenfuittganz
löblih abfolvirt. Was aber kümmertmih derganze1

Kram? Ih tvollt'. ih wäre hundertMeilen weit
offenenFach einesaltenShreities aus Ebenholzmit laffen. damiter michwie ein Hiindlein zum Spiel

lleber Shriftwerke i

kameradenbenützt.bis er mir doh ejnnm(einent Schjagmit derTage gibt. wenn er michübereinem
Blick nah feinerLöwin ertappt."
Er befhloß. nur heutenochzu bleiben. wurde

über diefenheldenmütigenFluhtgedankenganz ver
gnügtund eilte ins Freie. nahdemer ein Skizzen
buh zu fih gefteckthatte. Als er aus der Habe

in die volleMorgenfonnehinaustrat. erblickteer die
Gräfin. die in der Shattenkühleder hohenEichen
wandelte. Er konnteniht umhin. fih zu ihr zu
begebenund zu fragen.wie fi

e geruhthabe.
..Nicht fo gutwie fonft.“ verfeßtefie. Sie habe

Sultan noh fo lange winfeln hören. Auh hätten
die Nahtigallen fo heftiggefhlagen.daß fie endlich
das Fenfter habe fhließen tnüffen. Ob es in
Deutfhland auh Nachtigallengäbe?
..Niht fo vielewie hier.“ verletzteer. ..und ihr

. Gefangklingteinweniganders. fhühterner. fanfter.
fentimentaler.mankönntefageu: geiftliher. während
diehiefigenein leidenfhaftlichweltlihes Konzert auf:

f führen.“ Es fe
i

etwader Unterfhiedwie zwifheti
deutfcherund italienifher Kirhenmufik.
Er that fichauf diefefeineBemerkung hejtnlicj;

etwas zu gute. Doh fhien die Gräfin ihn kaum
reht verftanden. ja wohlgar niht zngehörtzu haben.
ganz verfenkt in eigeneGedanken.die niht heit-er
fein konnten. Wenigfteitsirrten ihre Augen zicllos
unter den tiiedrigenAeften der alten Bäume hin.
Doh erfhienenihmihr Gefiht und ihre Geftalt heute

l noh viel fhöner. auh jünger und mädhenhafter
als geftern. So groß fi

e

war. erinnerte ihr Wuchs
doh niht an den mähtigenBau der Römerinnen.
ihrenKarhatidennackenund die ftolz gewölbteBüfte.
Zarte. fhlankeArme hatte fi

e iiber einer Bruft ge
kreuzt. die fih eben erft entfaltetzn haben fchien.
und der leiht gefenkteKopf erhob fih auf einem
blaffenHalfe wie eine noh niht voll aufgeblühte
Wafferlilie auf ihremStengel. Auch heute fah er

fi
e

niht läheln. Aber ihre Lippen waren nicht fo

feft gefhloffen wie geftern. foudern halb geöffnet
wie wenn das Atmen ihr fhwer würde. fo daß ein
Streifhen der obernZahnreihedurhfhtmmerte.

f ..Sie zeichnen?“fagte fi
e

nah einer Vaufe.
während fi

e neben ihm unter den Bäumen hin

! gefhrittcnwar. ..Was wollenSie hier aufnehmen?“" Er hätteam liebftenerwidert: ..Dein reizendes
Gefiht.“ dochhielt er fih zurückund fagte. daß
er die großeBilla feinemFenfter gegenüber.mit
den beidenSäulen auf der Terraffe gern mit ein

i paar Strihen fkizzirenmöhte.
..Villa Mondragone.“ fagte fie. ..Sie haben

reht. fi
e

if
t

nächftunfererFalconieri die fchötifte.
Ießt if

t ein Konvikt von Iefuitenzöglingendarin.
Es follte fi

e nur einFürft bewohnen.Aber kommen
Sie. ic

h

führe Sie zu einemBloß. wo Sie den
beftenAnblickhaben.“
Sie ging ihm voran. wiederdurh den kleinen

Hof._wo Sultans Lager war. der aber ohneLieb
kofungfih behelfenmußte.dann nachder Rückfeite
desGebäudes.an welher ein wohlbeftellterGemüfe
garten mit frifh begoffenenSalat-. Kohl- und

7 Artifchockenbeetenfich hinzog. Hier waren Gärtner

. burfhen befchäftigt.die Reben aufznbinden. die

: zwifhen einzelnenFruhtbäumhen fih hinrankten.
andereftachenjungeGemüfeaus und beludendamit
einAiaultier. derVähter ftand zwifchendenBeeren.
feineArbeiter iiberwahend.und zog den Strohhut.
als die Gräfin fih näherte. Sie nickteihm nah
läffig zu und führte ihren Gaft an den Rand des
Grundftückes.wo man über einetiiedrigeBruftwchr
auf die Olivenhaldenund Nahbargärtenhinab uud
darüberhinaus nachdemHügel blickenkonnte.auf
welhemder mähtigeBau der Mondragonefih er
hob. Ztvifhen zwei Atarmorpilaftern. die frei in
die Luft ragten. ftandhier ein antikerBertnmnus.
der fein Gewandwie eineShürze aufgehobenund
mit Blumen und Früchtengefüllt hatte. fo daß die
Beine wunderlih entblößterfhienen. Im Schatten
diefes Gartenhütersließ Eberhard fih auf einen
Shemel nieder.derwie für ihn beftelltamrichtigent

Fleckftand. Währender dannfleißig in feinBüchlein
ftrihelte. ging die Herrin mit ihren gelaffetieit

f Schrittenzwifhen denGartenbeetenhin undwieder.
immer die Arme übereinandergefhlagen.denKopf

f wedermit einemHut nochShirm gegendie höher
fteigendeSonne gefchützt.Von Zeit zu Zeit trat

H fi
e

hinter ihn und fah ihm ein weilhen zu.
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„ZeichnenSie aua).Gräfin?“ fragte er.
Sie habeesgethan,da fie nochMödann gewefen,

dochnur Blumen, nnd es habeihr Freude gemacht.
Der Graf aber- fie nannte ihn immer fo. nie
ihren Mann - habedie Achfeln gegucktiiber ihre
Vfnfmereien. Ana) dieMufik habe fi

e liegenlaffen.
da fi

e

auf demLande, wo fi
e gelebt.keinenguten

Unterrichtbekommenkönne- „und doa). ich hatte
eine fa)öneStimme. und es war mir. wie wenn
ich mich in einenRania) hineinfiinge. fo oft ic

h

ge
wiffe LiederundArien fang. Man hört fein eigenes

Herz klingenund lerntes gleichfamkennenundver
ftehenbeimSingen. wie man fein Gefichtkennen
lernt) wenn man in den Spiegel blickt. Jft es
nichtfo?“
Er nickte. von ihrer eigenartigenBemerkung

übermfmt. „Sie hat doa) aua) Geift.“ dachteer
bei fick).
„Lefen Sie viel, Gräfin?“ fragte er, ohne fi

e
anzufehen. -
*
„Ia) möchtewohl.“ erwiderte fi

e fchtvermiitig.
„der Graf aber liebt eZ nia)t. Es fe

i

fo vielGift ,

in den Bitch-ern.und die gefundenund ernfthaftent

verftiindendieFrauen titan. Er hat
e?amliebften,wenn ia

)

Handarbeiten
maa)e. ein Meßgewandftickeoder
auchnur ivinne - was dochthö
richtift. dawir [richtwiedieFrauen
vomLande das Geld fiir dieLein
wand zu fcheuenhaben. Cr will
mich ebennur fo wie eine Zier
pflanzeim Garten fehen. mit dem
einzigenUnterfchied,daß ia

)

nicht

in die Erde gepflanztbin. Bei
euchzu Haufe.Sor Everardo.gehen
dieFrauen wohl nicht fo miißig?“
„Sie findfreilia)aua)nia)tdazu

angethan.umals Zierpflanzenihren
Maß außzufiillen.nur höchftfelten
wenigftens.“

Er- bereutedas Wort. da es
ihmkaumentfchliivftwar. Er wollte
allesvermeiden.was als eineHul
digunggegenihreSchönheiterfchetnen
konnte, Doch beruhigteer na). da
er niait einenZug auf ihremGe
fichtefah. dergefchmetchelteEitelkeit
verratenhatte.
„Sie miiffenmir vondemLeben

in Ihrer Heimaterzählen.“fagtefie)
„von Ihrer Mutter und Schwefter
und Ihrer Geliebten. Ja) denke)
daß Sie gern wieder nach Haufe
zurückkehrenwerden. Bei uns if

t

es fo eintönigundnichtheiter, Ich
begreifenicht.daß man Italien fo

preiftund daßdieDeutfchen fo gern
zu un? kommen.-Aber vielleicht if

t

esnun weil eabeiEuch fo kaltift.“
Er mußteliia)eln, da er fah.

daßfiediefelbenabenteuerlichenVot
ftellungenvon demewigenWinter
jenfeits-der Alpen hatte wie die geringfteBäuerin.
Nun erzählteer ihr die? unddas von feinerHeimat.
daß feineMutter nnd Schwefteram Rhein lebten,
derVater aber fchongeftorbenfei. unddaß er keine
Geliebtehabe. wobei fieihn ein wenig cmglörcbig
von der Seite anfah. Sie hatte fta) auf das
FragmenteinerMarmorfiiule gefeßhdas. halb von
Epheu umfvonnen.nebender Bruftwehr lag. Die
fchönenfchlankenFinger um das Knie gefaltet.faß

fi
e mit vorgeneigtenSchultern da und heftetedie

großenAugen in kindlicherNeugierauf feinenMund.
RitcgsnmwebteeinegoldeneNiittagsgluhdieNachti
gallenwaren verftnncmtFnur der Kuckuckrief aus
demWald herüber)und unten in denGärtenfchrieen
die Vfauen.
So verging die Zeit„ ihnen beidenunbewußt.

'

Da hörten fi
e

vlößlia) weiche.fchleianndeSchritte
iiberdentSandedesGartenweges,derfchwarzbiirtige
Bernardo nahertefich in ehrerbietigerHaltung und
meldete.das Frühftiick fe

i

aufgetragen.

.

Sie fandendenGrafen fchonvollftcindcginftallirt
an demfaubergedecktenTifchchen.das aber nichtirn
Speifefaalftand)fotcdern„da fi
e

fonftzur Colazione

K ,
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keineGiiftehartemim Salon unterdemnenetiatrifafeic
Kronleuchter.Er hattedieServietteunter daSKinn
geftecktund weßte eben ein großes Meffer„ als
feineFrau init demGaft erfchien, Accgenfafeinlich
in befterLaune nickteer den beidenzu) kiißteder
Gräfin die Hand und beftanddarauf. fofort daS
Zeichenbüchleinzu betraa)ten„zumal der Nifotto
immer fo heiß aufgetragenwerde. daß man fich
die Zunge verbrenne.
„Torpetto, l)0tt0re,“ rief er. „Ihr feid ja ein

ganzerKiinftler, Wenn das Euer Nebentalentift.
rniißt Ihr al? GelehrtereinWeltwunderfein. Und
da if

t ja auch fchon die Mondragone, Ihr habt
Euch wahrlichgefputet.“
„Da ia) morgenfchonfort muß. habeich frei

lich keineZeit zu verlieren.“
„Morgen fchon? Voffecil Habe ic

h

Euch nicht
gefagt. daß ic

h

Euch tot oder lebendigbei mir be
halten toerde„biZ Ihr niir den bewußteciDienft
geleiftet?“
Er erwiderte.daß eddazu nichtvielerTage be

diirfe. Er habefawneinenBlick in dasManufkript
geworfenund fich an demtrefflicl)erc„gedrungenen

Stil und der energifcheciAnfchaulichkeitwahrhaft
erbaut. Ueber die Sachen zu urteilen. ftehe ihm
nia)t zu. da habeer nur zu lernen.
Der Alte maßihn mit einemargwöhnifannBlick.
„eve, edel“ fagte er. „Ihr wollt mir aus

weichen.Jhr fallt aber erkennen„daß ia
)

nia)t mit
mir fvaffen laffe. Jedenfallb' da? Hatcptftiick.die
Scihlachtbei Liffa, müßt Ihr noch kennenlernen,
und zwar werde ia

)

felbft fi
e

Euch vorlefen) damit
Ihr uiia) nicht hintergehennnd hernaa)mit ein
paar KomvlimentenEuch au? der Affaire ziehen
könnt, Ich wiederholeEuch) es if

t mir umWahr
l]eit zu thun; zumal wo ic

h

michfelbft zu riihmen
habe, ncöchte ic

h

nicht als ein koketterHansnarr
erfcheinen„fondern denMund nichtvoller nehmen
al? Ciifar in feinemgallifchenKrieg. Dock)nun
genugvon diefenDummheiten.- Biete unferem
Freund von meinemKaninchenan, Gigina. wenn
er es 11ia)tverfchmijhhdiefer'.zahtneWild verfpeifen

zu helfen.- Und was habenSie fiir denNach
mittag vor? Sie follten eine Fahrt nachMonte
Vorzio und Monte Compairi machen. Die Sabina
prafentirtfichheutgeradeim beftenLian.“
„Ich hattemir gedaa)t„denHerrn Doktor nach

Tusculnm zu fiihrem“ verfeßtedie Fran. „Da rr

einGelehrterift, werdendieRuinen ihmintereffanter
fein als die alten Rönbernefter.“
„Refpektvor demSchattendesMarcus Vorcins

Cato. der in Monte Vorzio fpukt!“ rief der Graf
mit behaglict)e1nLachen. „Wer weiß, was der alte
Herr cmferemjungenVrofeffor fiir Enthüllnugenzu
machenhat. AberwieDu willft. Gigina, Tnsculum

if
t

auchnichtzu veraanen.nnd jedenfalls.wennihr
der Hitzewegenirichtzu friih wegreitenwollt . . .“
„Ich möchtelieber zu Fuß gehen, Carlo. und

der Doktor if
t an großeMiirfche gewöhnt.“

Der Graf warf ihr einenfcharfen.gebieterifchen
Blick zn. unter deffenheftigemGlanz ihre Augen
fich fenkten.
„Du mußt Deine Bruft fchonen.Gigia„“ fagte

er in einem trockenenTon. der keineWiderrede
dnldete. „Du tveißt. daß Du das letztemalganz
erhitztobenankamftunddann langemit demHuften
zu thun hatteft. Uni vier Uhr foll der Innge mit
demEfel rtntenbereitfein. Wenn derHerr Doktor
lieber zu Fuß geht - er ift fein eigenerHerr.
Dein Herr aber bin ich und bin vervflichtet.Dich
vor Deinen eigenenThorheitenzu fchiißetc.“

Eberhardwarf einenrafchenBlick auf dieGräfin
nnd fah, daß ihr bleichesGefichtvon einer plötz
lichenGlut iiberflamnctwurde. Eines Wortes der
Rofa ficherinnernd.verftandaucher. wa? der ver
borgeneSinn der fiirforglichenWorte ihre? Gatten
war. Der Fremde follte nichtdie langenStunden
mit der fa)önenFrau allein bleiben.wenigftensein
Efeljuccgemußte_ihren Hüter machen.
Sie ftandauf. verneigtefichgegenihn undver

ließ das Zimmer. Auch der Graf erhobfich; zum
erftenmalfah der Gaft, wie er, auf feinenStock
geftiißt,mit demfeftenVfeifenrohrdasGleichgewicht
unterftiitzend.nnbehilflich,aber aufrechtund tapfer
iiber denTeppichhinftavfte.um fichauf ein Ruhe
bettzu werfen.da? vor dernKamin ftand.
„Ja) rateIhnen. Doktor. ana)einekleineSiefta

zu halten„“ rief er. die braune Hand gegenihn
fchwenkend.„Wenn Sie wirklichdie fteilenVfade
nachdem altenTriimmernefthinanfkletternwollen.
habenSie frifa)e Kräfte nötig. Ich fchickeIhnen
dura)Bernardo crft nocheinKupferwerkiiber Tus
cnlum. das Sie vielleichtfchonkennen,dochkann
eine kleineRepetitionIhrer Studien nichtfchaden.“

(Forticincngfolgt.)
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Großer Empfang am Hofe zu Madrid unt
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in Eilandträumtfernabim Ozean.
Zedecktinit tnoosbewaäzfettenRuinen;
Die merkeundderduft'geThymian
UndwilderLorbeerwnchertüberihnen.

?tur kiimtnel if
t undwolkenztigumher.

Donringswälztbrandendfichherandasmeer.
DaßhochdieLvögenumdieAlippeufchäuineu_
Oft raufchetihör' ich fi

e in meinenTräumen.

um Mitternachterfteljnim Uebeldnft
Halb.ausdemSchüttediezerfalknenHallen.
Der Jnfelkönigfteigtaus feinerGruft.
tlmriugtvomLit-eisderRitterundvafcillen.
von Damenfchlingtundpage-iReihentanz
Sichdurchdasdunkel.währendLichter-Ilanz
Aufflackertin desZchlofiesödenRäumen-
DenSchimmerfeh'ichoft in meinenTräumen.

(L5nahendurchderWellenfeuchtenZchwall
Die lileeresgötterzu de5FeftesFeier.
Die Luft ertöntvoirttiufctyelhörnerfchall.
vomZaitenfchlagderHarfeundderfeier.
undhochaufmit dermeereswogen?klang
wollt durchdieWachtderSeejungfratrnGefang.
Jui Chorriickhallendvondenforbeerbättmen-
Oft hör' ic

h

raufcheuihn in meinenTräumen.

Das forcirte pttunzeumuchctum und der

htlanzeuphönjt.

Bon
d1-,phil. Carl du Pre-l.

(AlleRechtevorbehalten.)
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on feitenfehr vielerOrientreifetideitwird .'

felbftgelieferthatteund das denganzencTopfbedeckte.

H
) denFakirendieFähigkeitzugefchrieben.inner

halbderkurzenZeitvoneinpaarStunden
VflanzenzumforcirtenWachstumznbringen.

0/ fo daß fi
e BlütenundFrüchtetragen,Tiefe

Kunft- nonder enropäifchenAufklärung
gewöhulichalsTafcbcnfpielereibezeichnet- fällt. ifolirt
betrachtet'.ganzaußerhalbdesKreifesunferestiaturtoiffen
fchaftlichenBegreifens.Derjenigeaber.dermitderWirkung
desmenfchlichcnMagnetismusaufPflanzenbekanntift. der
tnilängfterft in diefenBlätternabgehandeltwurde (f

.

..lieber
LandundMeer"28.JahrgangNr.46).wirddarinauchden
SrhlüffeldesVerftätidniffesbefihetifiir jeneKauft der
Fakire;dennimGrunde if

t jenesforcirteWachstumnurdem
GradenachverfchiedenvondermaguetifchenBehandlungder
Pflanzen.unddieFakirefindnur als Magnetifettrevon
allerdingsaußergewöhnlicherKraft auzufeheu.
Es if

t mirnichtbekannt.wieweitzurückfichjeneKunft
derFakireverfolgenläßt. aberfchonzuAnfangderchrift
lichenVeriode.nochzuZeitender?lvoftc-l.tratSimonder
Magier auf. jenevonJuftinus dem?Märtyrererwähnte.
von SagenumwobeueVeriötilicitkeit.tvelcherdie Römer
eineBildfäuleerrichtetenundderdieSamaritanergöttliche;

Ehren erwiefcti.DieferSimon rühtntfichnachAusfage
feiner SchülerNicetaund Aquila verfchiedetterKünfte.
welchebeiunferenmodernenMedienwiederaufgelebtfitid. H

undesheißtdortunteranderem:..AufmeinenWinkbedeckti

fichderBodenmitGebüfweti.undneueBäumefteigenaus t

derErdeauf. . . Ich kanndenKnabenBärtehervor-locken
. . . Mehr als einmalhabe ic

h
in einemAugenblicknettes

Gebüfchaus.dcrErdehernorgehettundwachfenmachen."

Korb in feinerVollkommenheitwar und unreiffeFrüchte
trug.tvelcheerverfpraclt.daß fi

e in ZeiteinerViertelftunde
reifffeinfolltc-tc.Jndeffetifädelteer feineTobacks-Vfeiffen
Stückleinnocheinmalausundein,decktehernacbdenKorb
aufundzeigteunsfünf ichönereiffeAepffell)eZinn,brach
auchfolcheab undgab fi

e

aufdieBrave. Ich habefelbft
davongeffenund fi

e amGefclnnackwie einennatürlichen
Ayffelbe Zinn befunden;vor feine?Müheaberließihm

l

der.HerrCommiffciriusvier Stückevon achtenodervier t

tiithl.gebenundihnwiedergehen.Einen'ApffelDe Zinn
ließeraufheben.welchergleichanderengutblieb.denBaum
aberriß derKerl felbftausundfchmißihn in dasWaffe-r."
?inchausdenindifchenDenfwürdigkeitcneinesSultans
erwähntGörresFakire.die vor denAugendesSultans
einenBaumausderErdefprofiett.wachfett.grünenund

Bäumchen.das Fritchtetrugund. ausgeriffen.Wurzeln
zeigte.AberdieeuropäifwenReifendenfindnatürlichimmer
geneigt.darinnurTafcitetifpielereizufehen.Ein Umfchwung
der?Meinungentraterftdannein.als fichgelegentlichipiri
tiftifcherSißungendieThatiacheherausftellte.daßauch in

AnwefenheitvonMediendas forcirteWachstumeintritt.
DaßdiefeFällenichtebenhäufigfind.erklartfichleicht;denn
während in Indien feitälteftenZeitendiemuftifchenKräfte
nichtnur derGegenftattdeingehenderStudien.fondernauch
mit religiöfeiiVorftellungenverbundenfind. fo daß die
indifchen?iinftikervon ihrenBriefterniyfieniatifcherzogen
werdenund das zur EntwicklungtnyftifwerFähigkeiten

I geeigneteLebenführen. if
t dagegenfowohldieEtitdeckuug

mitFrüchtenfichbedeckenließen.die fi
e

ihtndannzumEffen ,

darboten.
EinenüberzeugenderenBerichtdieferArt liefertderfrau
zöfifcheOrientreifendeundSanskritiftJacolliot. Es war
demfelbenaus BerichtendesBiiffionärsHue über feine
Reifen in Tibetbekannt.daßgewiffeFakiredieVegetation
derBilanzenderartbefchlcunigenkönnen.daßdiefe'inner
halbStundeneinenVrozeßdurchlaufen.derMonateund
.Jahreverlangt.Tes Glaubens.es fe

i

dasnur Tafchen
fnieterei.ließerdenFakirCooindafann)kommen.demer
erft jeßtfein(Verlangeneröffnete.Auf Befragenerklärte
diefer.diefe.lkunftausübenzukönnen.warauchzufrieden
damit.daßJacolliotfelbft-.dieTöpfeunddenSamenwählen
follte.undnurdieeineBedingungftellteer.daßdiezuver(
wendcndeErdeausden?iefterwweißcrAmeifettgenommen
werdenfollte.ivelcheoftErdhaufennonachtbiszehnMeter
Höhezufauntieutrageti.daheres fehrleichtwar.fichfolche
Erde zu verfchaffen.JacolliotsDienerbracht-edas Ver
langteunddazuSamenvonetwadreißigArten. Jacolliot.
jedeVerbindungdesTienersmitdemFakirhindernd.nabm
crfteremfelberallesaus derHatch.Der Fakir hefenchtete
fodanndieErdemitWafferundbat. ihmeinbeliebiges
Samenkorirzu geben.Jacolliot ioählteein Korn von
?lieloitenfaitienund fchnittein Zeichendarin ein. Bald
erklc'trtederFakir. daß er nun denGeifterfchlaffchlafen;

ivürdeund ließ Jacolliot fchwören.wederihn nochden
Toni zu berühren.Er fetztedaraufdasKorn in dieErde.
verfenktefeinenZauberftab.dener gewöhnlichbeifichtrug. .

mitdenteinenEnde in denTopf. fo daßderfelbeeindar- H

über*gebreitetesStück?Jtnffelinhochhielt.tvelcttesJacolliot

Eovindafantnfehtefichauf denBoden.hieltfeineHände
überdcnTopf und verficlalsbald in einenkataleptifcheti
Zuftaud. in demer bewegungslosmit airsgeftrecktenArmen
zweiStundenlangverblieb.Nackt.wieerwar.glich fo der ,

Fakirmit feinembraunglätizendeitKörperderBrouzeftcitite
eines in derBefchtnörnngbegriffenenZauberers.SeineAugen
warenoffen.aberfiat-r.AnfänglichfaftibmJacolliotgegeni über.aberer konntediefenBlicknichtertragen.unterdeffen

EinenausführlichenBerichtfindeich_erftin einemReife- j

werkdesvergangenenJahrhunderts- ohnebehauptenzu
wollen.daßdieganzeZwjfwetizeitleeran folchenwäre-
beiEhriftophLanghans.Dort wird von einemFakir er
zählt. ..Lllsdanitforderteer einenApffel1>eZinn.tuelcher
ihm auchgegebenwurde. Solchenöffneteer und nahm
einenKernheraus.ftecktedenfelbigetiin dieErdeundnach
demer denOrthetwasmitWalkerbegoffenhatte.deckteer
einKörbleiubei)vierSpannenbochdarüber.nahmeine
.foundvoll zerbrochenerTobacks-Vfeiffetiins Maul. feßte
einenTruth auf feineUnter-Lefftzeundfädeltefelbigenaus
feinentMundaufdenTruth in dieHöhe.undwiederaus
ins Maul. Nachdiefemdeäteer dcnKorbaufundzeigte
uns. daßeineVflantzein Zeit einerhalbenStundeaus
derErdenondemeingefteckteuKerngewachjetiware.decktei

fi
e aberbaldwiederzu undmachteetlicheSprünge.als

danndeckteerdentioxb_ivieder_aufundnahmihnnonder
Vflanßeweg.dieaber fo hochals derKorbwar undrechte
Blütbehatte.welcheeinentiatilrlicltetiGeruchvonfichgab.
Bald deckteerden.tiorbwiederdarüber.ließfeinenKame
radenetlicheGauckel-VoffetitauchenundnahmnachEndignug
derfelbendenKorbweg.dadennderBaum jo hochals der

i
i

tnagnetifchemEinflußihnSchwindelbefiel.dahererfichan
dasEndederTerraffefehte.?lachVerlaufvonzweiStun
denerwachtederFakirmiteinemSeuizer.machteJacolliot
einZeichen.heranzukotutucn.undhob'den?Iiuffelinvom
Töpfe. Es zeigtefichein frifwergrünerMeloneuftengel
vonzwanzigCentimetc-rHöhe. WährenddieferOperation
hattedieErde.diemitWafferzueinemBrei gemifchtwar.
ihreFeuchtigkeitfaftganzverloren.Eovindafann)zogdie
Bilanze-herausundzeigtean demHäufchen.dasnochan
derWurzelklebte.denEinfchnitt.denJacolliotgemacht
hatte.DieZeit.innerhalbwelcherdieferWachstumsprozeß,

unternormalenUmftciudenfichvollzogenhabenwürde.fchäht;

demGradenachverfchjedenif
t von dembeimMagnetiJacolliotauf tnindeftettsvierzehnTage.

Der ReifendeBaumftark.indemer von diefenEr
perimcntenfpricht.fagt.daßdieThatfacheforcirtenWachs
tumsvondenmeiftenOrientreifendenundallenEngländer-i.
die in Indien lebten.faitmitdenfelbenUmftändetterzählt
wird. undführtauchdenBerichteinesneuerenReifeuden
an: ..AufderVerandaeinesdererftenHotels in derHaupt
ftraßewird meinAugedurcheineGritppevonGauklern
gefbffelt.ioelcheauf einerStcinflurniederkauern.Ihre
ganzeKleidungbeftehtnur aus gewöhnlichenFetzenum
ihre Lenden. fo daß nichts in einemAermeloderfonft
unterderKleidungverfteckttoerdenkann.TiefeLeutewaren
diegefchickteftenihrerArt. die ic

h
je gciehetihabe,,. Einer

dieferGauklerlegteeineNuß aufdieSteinederVeranda.
bedecktefi

e mit zweiStückenZeug.dieermehrmalslüftete.
umunszuzeigen.wasntittlerweilemitder?iußvorgegangen
fei. Leßterefing an zukennen.fproßtedannftärkerund
ftärker.bis fi

e in ungefährzehnMinutenfichzueinem
wirklichenBäumchen.deffenWurzelnan derandernSeite
herauskamen.entwickelte."
Valgrave.der in neuererZeiterftMarineoffizier.dann
Miffionär in Arabienwar. berichtetebenfallsals Augen
zeuge.daßinnerhalbeinerViertelftnndeeinBäumchenent
ftand.einenBieterhochwurdeundBlätter. 'tilütenund
Früchtehernortrieb.diealsdannvon den?lnwefctidetige
gejfcnwurden.
Man begegnetalfofolchenBerichtenvonZeitzuZeit;
neuerdingserfchienettfolchebeifnielsiveifeim ..Wiener
Tagblatt"vom 1

.

Juli 1884und im „Ausland"1885.,

Nr. 4
,

Jin leßterwähuteicFall entwickeltefichMinigo
fameuaus einemirdenenTopf in lürzc-fterZeitzu einemi

dieferFähigkeitenbeiMediendemZufall anheimgegeben
und if

t

ihreEntwicklungfichfelbftüberlaffen.Wir fehen
daher.daßunfereMedienvondenFakirentoeitausüber(
troffenwerden.
Es wäregleichwohlzuverwundern.wennausEuropa
gar keinBerichtdieferArt nochvor demAuftretendes
Spiritismusvorläge;ichhabejedochnureinenbeizubringen.
wobeidurchUebertragungvonMagnetismusauforganifche
Subftanzen.diealsdannalsDüngerverwendetwurden.das
forcirteWachstumherbeigeführtwordenzu feinfcheint.Jin
Iahre 1715vollftthrteein gewifferArzt und Vhilofonl)
Agricola in Regensburgin GegenwartdesböhmiichenGe
fandtenGraf WratislausfolgendeLeiftung..durchfeine
erfundenevegetabilifeheMumia unddurchsFeuer". und
zwarinnerhalbeinerStunde:
..l) Hat er zwölfHauptftämmevon ttuterfchiedlichen
(Zitronen-Bäumenzu vollkommenenBäumenmitWurtzel.
StämmenundBlätterngemacht.fo fernerforttreibenund
Früchtetragen,
..2) Ju ebenfolcherStundehater fechsHauptftätnme
vonAepfeln.VfirfichundAbricofen.fo vierbis fünfSchuh
_ hochgewefen.durchdiefeWunder-Kauftzu vollkommenen
BäumenmitWurßelundStämmenzuwegegebracht. fo

imFrühlingattsfckzlageti.blühenundFrüchtebringenwerden.
..Z)Hat er fünfzehn?ielcketi-Velßer.weilendieStunde
nochnichtverfloffeti.zuvollkommenften?iägel-Stöckengemacht.
diefernerihreBropagationhaben.
..4)Auf diefesfindkurhhernacbin fechsStundenFichten
u-ndTannen.Eichen.BuchenundBirken.diemeiftensfieben
bis neunSchuhhochgewefen."zuvollkommenenBäumen
mitWurßelnundStämmengemachtundeingeliefert.welche
im Frülingausfchlagenundfernerforttreibenwerden."
Ob nochandereBerichtedieferArt aus derZeit vor
demSpiritismusvorliegen.vermagichnichtzu fagen.be
gnügemichauch.vonfpiritiftifchenBerichtenjeneneinenzu
erwähnen.weilmireinAugenzeugedavonperfönlichbekannt
ift. der im „Herald o
f Vrogreß"zu findenift. Dabei
tvurden in GegenwartdesMediumsAiiß Esperanceeine
ltcuraeroeataundeinüntburinmZederroriaournin vier
MinutenzumKnofpenanfatzund in weiterenvierbis fünf
MinutenzurvollenBlütegebracht.

'

Zu denSeltfamteitendesMittelalters.für welches
unfererZeitjedesVerftäudnisabhandengekommenift.gehört
auchdiebeifehrvielenAutorenzu findendeBehauptung.

- daßesmöglichfei. Pflanzen.die'manzuAfcheverbrannt.
wiederzuerwecken.zur..Balingenefie"zubringen.Ein feiner
zeitberühmterArzt.FrankusdeFrankenau.hatallehierauf
bezüglichettAeußerungengefammelt.Daraus fehenwir.
daßdieAnzahlder darüberberichtendenSchriftftellerfehr
großift. daßesfichfernerdabeium forgfältigangeftellte
Experimentehandelt..diebaldgelangen.baldmißlangen.
Jndem ic

h

nun davonausgehe.daß das forcirte
Wachstumder Vflcinzettim Wefen identifchund nur

firenvonPflanzeneintretendenVorgang.womitzweian
fcheinendverfchiedeneProblemeauf eineszurückgeführtfind.
will ic

h

znnächftverfuchen.dieBalingenefiederPflanzen.
ihreWiedererweckungaus ihrerAfche.als identifchmit den
beidenanderenProblementiachzuweifen.womitalfo drei
Rätfelaufeineszurückgeführtwären.Es if

t

klar.daßdiefe
Identitätnur dannvorhandeniväre.wennfichzeigenließe.
daßdie in derPflanze'fichdarftellendeKraft. ihr organi
firendesVrinzip. derVflanzenkeim.trotzoorgenommener
Verbrennungerhaltenbleibt;*derVflanzenohönirwäredann
aufforcirtesWachstumzurückgeführtundzugleichwäre er?
klärt. warumdasExperimentnichtimmergelang;beide
Experimentehängenebenwenigervon denäußerenUm
ftandenab.unterwelchenfi

e angeftelltwerden.als von dent
GrademagnetifwerFähigkeitender experimentirendenJn
dividuen.
Zunächftmüffenwir fragen:Wasfindetftatt.wenneine
PflanzezuAfchegebranntwird? Sie wird. fo fcheintes.-' in ihre chetnifckzettBeftandteilezerlegt. in unorganifche
?Materieverwandelt.WäredasgänzlichderFall. jo wäre auf
keineWeifeeinzufehen.wieeineWiederbelebungverbrannter
Pflanzeneintretenkönnte,Tiefe if

t nur möglich.wenn

1
) einOrganifationskeimder Vflanzevorhandenift. das

heißt.tuennihreFormnichtausfchließlichdasVroduktihrer
äußerenLebensumftäitdeift; 2

) wenndieferOrganifations:
keim in derVerbrennungerhaltenbliebe.umalsdannvon
einemMediumzumforcirtenWachstumgebrachtzuwerden.
DieerftereVorausfehung.an dernur etwadieNkateria.
liftenzweifeln.trifftzu.dennbeimMagnetifirenvonPflanzen
wie beimforcirtenWachstumderfelben if

t die treibende

4.---..ß ...q-ö
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KraftäußererFaktorenausgefchloffeit.unddocherfolgtdas
Touch-ZinnifchnelleralsunterderEinwirkungdieferFaktoren,
*beibeiden(ExperimentenwirddasdemmenfchlicheitOrganis
mus anhaftendemagnetifcheAgeus in die Pflanzeiiber
geführtund zu ihremeigenenWachstumverwertet.was
offenbareinegroßeBerwandtfchaftdesallemLrganifirten
zuGrundeliegendenPrinzipsbeweift,Wennfichalfozeigen
ließe.daß das magneiifcheAgensdesMenfchenvon der
Verbrennungnichtzerftörtwird. fo ließefichdasGleiche
auchvompflcinzlichenMagnetismusannehmenunddann
würdeauchdie zweiteBorausfeßungzutreffen.unterder
derVflanzenphönixgelingenkann.
Nun if

t

aberexperimentellfeftgeftellt.daßdasmagnetifche
Jlgensauf unorganifche?Materieübertragenwerdenkann
unddaßes vomBerbrennnngsvrozeßfolcherPlakettenicht
berührtwird.fondernnachwievor feineWirkungenausübt.
DieBritfefforenNeuß.Kiefer.Klugeundanderehabendar
uberintereffanteExperimenteangeftellt.BkagnetifirtesGlas.
welchesverwendetwordenwar. umSomnambulismuszu
erzeugen.wurdemitWaffenAlkoholundAmmoniakgewafchen
undverfeßtegleichwohlnochdenPatienten in Schlaf;das
gleicheGlas nnirde in ranchendeSalpeterfüureundkonzen
trirte-Schtoefelfänregelegt.fiinf Btinntendarin gelaffen.

,

darauf in Waffergelegt.undderBatiettt.deresdannher-

'

ausnahm.verfiel in Schlaf. fobalder es in Handenhielt.
Man hatWachs.Kolophonium.SchwefelundZinnmag
netifirt.dannim Feuergefchinolzeti.undnachdemErkalten
wirkten fi

e

nochmagnetifch.EineEifenftangewurdemag
netifirt.dann in RotglutoerfehtundimWafferabgekühlt.

'

fi
e wirkteaberauchdannnochmagnetifch.Magnetifirtes

VapierwurdeaufeinemTellerzu fIlfcheverbrannt.nnd
diefefchläfertedenSomnambuletiein. der davonnahm.
fovieler faffenkonnte,BrofefforKieferführtdieAeußerung
einerSomnanibnlenan.daßdasFeuerdietnagnetifcheKraft
nichtzerftöre.fondernnochmehreinbrentie.nndfeineBer
fncbebeftcitigteti.daßKälte fi

e vermindere.Warme fi
e ver

mehre.Ein magnetifirtertnarmornerStöße(wirktenoch

gelöftwar. Kurz.es if
t fichergeftellt.daßmagnetifirteGegen

ftandedieihnenübertrageneEigenfchaftdurchkeinemechanifche
odercbemifctjeBehandlungeinbiißen.
DietlnzerftörbarkeitdieferKraft mußnunoffenbardar
auf beruhen.daß fi

e dasJnnerftedcrmagnetifirteu.ttörper
durchdringt.alfodenAtomenundMolekülenfelbftanhaftet.
ipelchevonkeinermechanifchenoderchemifchetiBehandlung
zerftürtwerden.Fiir dasfProblemdesVflanzenlebensmüßte
demnachnur nochioeitererwiefentoerden.daßauchdie
LrganifationskraftderPflanzen in ihreMoleküleoerfenkt

'

ift. Dies gebenaberfogarForfwerzu.diefonftfehrftark

in materialittifchetnFahrmafferfegeln.
Aus derThatfache.daßeseinzelligeWefengibt.die in

_Stückezerjchnittenwerdenkönnen.ohnedaßdieTeileanf
horen.dieLebenserfcheinungendesGanzenzuzeigen.fchließt
tikrofefforBreuer.daßdieZelleunmöglich(ils letztesphyfio
logifctzesElement.als Lebensbediugungbezeichnetwerden
kann.daßwir alfozurErklärungdesLebensbis auf die
Vtolekiilezurückgehenmüffen.Was nun abervon tieri
fehenZellengilt. mußauchvondenenderPflanzegelten.
undderLrganifationskeimderfelbeirkanndurchkeinemechani
icbeund chemifcheBehandlungzerftörtwerden.weil die
Ptotekuledadurchnichtgetrennttoerden.
Fifcher.der.aufBreuerfußend.ficheingehendmit dem
cZroblemderBflanzenfeelebefchiiftigthat. kommtebenfalls
zudemErgebnis...daßnicht.wiefaftdurwgüngigbehauptet

*

wurde.dieZelledas letzte.beffergefagt.daserfteorganifche
oderphnfiologijcbeElementift. fonderndaß fi

e

felbftbereits
eintltroduftaus folchenElementenoderorganif-.kjenMole
külendarftellt.Die Richtigkeitdiefer?lnffaffnngwirdauch-

dadurchund zwar experimentellbewiefen.daß einzellige
organifcbeWefengeteiltwerden.ohnedaßihreTeile als
Ganzezu lebenaufhören.cFolglichfind nichtdie Zellen
dieletzten.beziehungsweifeerftenZentrendesLebens.fon
derndie fie konftituirendetiorganifchenPtoleküle.welche
felbftwiederzufammengefeßte*Iltomfijfteinebilden,
Aus dermerkwürdigen'LhatfachadaßindifcheFakirefich
lebendigbegrabenlaffenundnachMonatenwiedererweckt
werdenkönnen.hat VrofefforBreuergefchloffen.daß es
einenmittlerenZuftandzwifchenLebennndTodgibt. die
„Anabiofe“.Zu demgleichenRefultatkommenwir aber
bezüglichderlPflanzen.NachSachskönnenBilanzen.wenn

fi
e

durchlangfameAbkühlunggefrorenfind.beilangfamem
Auftauenwiedernormalfortleben.obwohliviihrenddes
ErfrorenfeinsjedeLebensthütigkeitftille ftand. Aehnliche
Experimentehat manan ziemlichhochftehendenTierenge
macht.Frofwe. Fifcheund Blutegel.durchTemperatur
erniedrigirngauf-2.5 GradEelfiushartgefroren.konnten.
nachdemVerdauung.Kreislauf.AtmungundMuskelbeioegnng
mehrereLagelangaufgehörthatten.durchZufuhrvonkaltem
Waffe-rwiederzumLebengebrachtwerden.
könnengewifieBakteridien-fogareineKaltebiszu- 40Grad
ertragen.ohneihre Lebensfahigkeiteinzubüßen.Ju allen
diefen'Fallen if

t

offenbarnochkeinwirklicherTodvorhanden.
demeineAuferftehungfolgenwiirde.aberauchkeinLeben.
fondernjenerZivifchenzuftandder Auabiofeoderbloßen
Lebens-fähigkeit. '

Worin beftehtnun aberderUnteriehiedzwifchendem
thatigenLebensprozeßunddembloßlatentenLeben?Das

NachWafteur

'
i

i
i

l

_

, alfoerftdannanzunehmen.wenndieWiedererweckuugin anf
mitgleicherKraft.nachdemer in SalzfünrezurHalfteauf-

'
, mehrals dreißig. (Haffarillusjagt.daßbeizuAfchever

. Pflanzenichtvollkommenerhattefeinkönnen.ZurZeit.fügt

, deClones.einausgezeichneterChemiker.laffeesalleTagefehen

; fchiedenenGelehrten in Deutfchland.EnglandundFrank

Wefentlichevon Pflanzenund Tierengegeniiberder un*

i

organifirtenNatur if
t dieForm.wiefchonAriftotelesbetont

hat. Tiefe Form zeigteinefhftematifcheAnordnungder *

cTeile;eswirdalfo.wieFifcherfagt.auchdieVflanzenfeele.
ihrOrganifationsprinzip.nichtsanderesfeinalsdasSnftem
derdenorganifchenMoleküleninnewohnetidenundineinander
fpielendenimmateriellenKräfte. Diefeinneremolekulare
Struktur.die fhftematifcheAnordnungder Stoffteileder j

Pflanzemuß im ZuftatidderAnabiofeunverfehrtbleiben.
wenneineWiederbelebungiiberhauptnocheintretenfoll, Ter x

UnterjchiedzwifchendemthatigenLebensprozeßunddemla-

'

tentenLebenwirdalfodarinbeftehen.daß in erfteremdieorga
nifchenBewegungenzwifchendenzufammenhangendeir
Piotr-killenftattfinden.in derAnabiofenur in deneinzelnen
Molekülen.SolcheAtomhewegungenwerdenaber fo toenig
wahrnehmbarfein, als die molekularenBewegungender
Warme.diewir in allennichtabfolutkaltenKörpernanzu
nehmengezwungenfind. Solange diefeBewegungenin .

einerVflanzenichtoollftandigzumStillftandgebrachtfind.

if
t auchdasLebennochnichtganzerlofchen.fondernnur j

auf dieletztenElementebefchrcinktundkannunterUmftati
denwiedererweaktwerden,JeneVrozeffederEintrockmtng.
EinfriernngundVerbrennungwerdenalfo zwardenZn- f

fammenhangderPtoleküleunterfichaufheben.abernochj

nichtgänzlichdenLebenskeitnzerftoren.Es beftehtdemnachfiir
denmodernenNaturforfcherkeingrundfcihlicherEinwandgegen
die?MöglichkeitdesVflanzenphönix.derweitwenigerthunder
bar if

t als dieThatfache.daßbeieingefrorenetiJnfuforien,

und den lebendigbegrabenenFakirendie Lebens-fähigkeit
fortdanert,Betrachtenwir unterdiefemGefichtspunktdie

l

tnittelalterlichenBerichte.
Aus denForfchungenoonBreuer.Fifchernnd fo tveiter
gehthervor.daßdieValingenefiederPflanzenaus ihrer
*IlfcheaufganznatürlichemWegedenkbarivctre.ohneMit
beteiligungderKräfteeinesMediums.Die Gleichartigkeiti

nnferesProblemsmit demforcirtenBflanzenmacljstumware

fälligkurzer,Zeitvorfichginge.nndnichtalleLie-richtefind
genaugenug.umdiefeFragezuentfcheiden.
Athanafins.tlirchererzählt.daß er 1657der.ktönigin
EhriftinevonSchwedendasWiederanflebeneinerRoleaus
ihrerAfcheinnerhalbeinerhermetifcl)verfchloffenenFlafelje
gezeigthabe.Das Geheimnisdazuhatteer vonKaifer
Ferdinandlll. erhalten.deresoondemErzherzogPtaximilian
erlernthatte;dieferoerdankteeseinemgcwiifenberühmten
Terentio. Aber Kircherfagt. daß das Experimentoft
Monate. ja bis zu einemJahr in Anfprnchnehme.Von
einermediumiftifchetiKraftfcheintalfohierkeineRedeznfein.
Quereetanuserzählt.daßer einennolnifclfetiArzt in i

Krakaukannte.der ausPflanzenein,Pulver zu bereiten
ivußte.das denVflanzengeijtin fichenthielt.Wennihn
jemandbat. er tnöchteihmeineRofeoderanderePflanze
zeigen.hielter dasBittnerderbetreffendenBlume.daser

in einemzngefchiueißtenGlas aufbewahrt.übereinLicht.

fo daß es am Bodenerwärmtwurde.worauffichdie

l

BlumeausderAfcheerhob.aberwiederzuAfcheiourde.
wenndas Glas erkaltetwar. SolcherGlitter hatteer

branntenPflanzenfichdie Form. wennauchnnfiehtbar.
tvnnderbarerweifeerhalte.Zn denWerkendesdu Ehesne.
einesderbeftenChemikerfeinerZeit.findetmanangeführt.
daßeinpolnifcljerArzt in Krakauihmmehreremit Afche
gefüllteVhiolengezeigt. in iuelchenmannachgehöriger
Erhihungdie GeftaltenverfchiedenerBilanzenwahinahm,
ZuerftbemerktemaneindunklesWölkrhen.dasallnnilich
eineFormannahmundeineRufeoderanderePflanzedar
ftellte, TrotzmehrfacherBerfucljewar jedochdn Ehesne
niehtim ftande.dasExperimenttiackizntnacbett.bis es ihm
endlich in folgenderWeifezufälliggelang:er hatteausver
branntenNelfclnfür irgendeinenZweckdie Salze ans
gezogenundüberNachtaußerHaufezurAbkühlungftehen
laffen. AmMorgenfander die'Iluflöfunggefrorenund
zufeinemgroßenEtftaunetiwardieFormundGeftaltder

i

Iteffeln fo genauanfdemEifedargeftellt.daß die frifchef

Gaffarillusbei.feidasExperimentnichtmehr fo felten.und

Aus demBuchevonFrankenauerfiehtman. daßdas
Experimentin verfchiedenerWeifeangeftelltwurdeunddaß
derVflanzenphönixnichtnur ausderLlfche.fondernauch

i

ausflüffigenExtraktennnterdenverfchiedetiftenchemijchen
Veranftaltnngenvorgenommenwurdeund zwar von per

reich.Man vermißtdabeidenVerfuchdurchden?lieder
fchlagvonDämpfen.auf dendochdie Beobachtungder
Eisblnmenan gefrorenenFetifterfcheibenleichthatteführen
können, i

Mag nunderVflanzennhönixbeidenfrüherenBerfuehen
ein Problemder organifchenChemiegewefetifein. ein
VarallelfallzumWiederauflebeneingetrockneterTiere. fo

folgtdochausden“Lhatfacheindaß t) mediumiftifehangelegte
VerfonendasforcirteVflanzenwaclostuttiherbeifüljrenkönnen
unddaß 2

) beiderVerbrennungderPflanzenznAfcheder ,

Organifatiotiskeimerhaltenbleibt- notwendig.daßder i,

Bflanzenphönixauchals tnnftifchesExperimentmöglichfein j

muß.in ivelchemFalleer identifchioiiremitdemforcirtenjVflcmzemvawstum;dennob ein Fakir ein Konglomercit
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organifckferMoleküle.einSamenkorn.in dieErdefeßtoder
nur ein in derAjchenochvorhandenesorganifchesMolekül.
fcheintgleichgiltigzu fein;demexperimentireitdenSpiritiften
fei esdahercmgeraten.in Gegenwartvonc.i]tedieii.diedas
forcirteWach-stinktzu ftandebringen.zuverfuclfen.obdiefe
nichtanchdenVflanzenphönixzu ftandebringen.Die
abfpreazendenUrteilederAufklarnnggegendenfogenannten
Aberglaubendes ?Mittelaltershabenfchon in fo vielen
Vunktenberichtigttoerdentiniffen.eskönntealfowohlfein.
daßauch in diefenrPunktdas?Mittelalterwiederzufeinem
Rechtkante,

yon der Heiterkeit.: nochPommern.
Witvriginalzeirtjnirngenunteren,OpezialartiltrnBer-m.Lieder..

Im. ie diesjährigegroßeRevuereiiedesKaifers.die den'*
*

öftlichenProvinzendesReichesunddemerftenund' *
zweitenArnieecorpsgalt._hatnicht in demurfprüng

lich beabjichtigtenUmfangftattfindenkönnen.Ein kleiner
Unfall. welcherdemgreifenKricgsherrngelegentlichder
FefttafelamTagedergroßenHerbftparadedesGardecorps
zuftieß.nötigteunumgänglichzu einerSchonung.und fo

EinpaninierfcjjerGutßbefitzerundUeferpeoffizirrzumLllanöoerreitend.

mußtedennzuniichftdieReifenachKönigsbergaufgegeben
werden.Umdenlieben.ltönigsbergcrnundLftpreußennicht
einegarzuargeEnttäufchungzubereitenunddengroßenAuf
wandanFeftdekorationenundfonjtigenArrangementsnicht
ganzdenStempeldesVergeblichenundderAusfichtslofigkeit
aufzudrücken.wurdederRegentdonBraunfchweig.Prinz
AlbrechtvonPreußen.init derVertretungdes,ltaifers b
e

auftragtund.niedieZeitungenberichtethaben.hatderhohe
Herr feineAufgabevoll und ganzerfülltund denFeft' tagen in deroftpreußifchenHauptftadtdurchfeineAnwefenheit

fo vielJntercffeverliehen.als es unterdengegebenenlim
ftiindenmöglichwar,

In StettinundganzVonutiernfchwebtetnaninfolgedeffen
langezwifchenderBefürchtungundderHoffnung.ob der
Kaiferkommenwerdeodertiicht.bis dieUlachriwtenüberdas
BefindendeshohenHerrnimmerhoffnungsreicherundder
Befuchendlichgewißwurde.Tic HauptftadtVommernskann
mannichteigcniliazeinefchöneodergar romantifcheStadt
nennen; fi

e bautfichzwaretwasbergigandenHügelndes
linkenÖderufersauf. aberdie gleichmäßige'Zlrchitekturder
mäßigbreitenStraßenwird dochnur feltendurchhervor
ragendeBauwerkeuntcrbrochen.undnochfeltenerragteinTurm
ausderHaufermaffeempor.SelbftdasalteSchloßdereinftigen
Vommernljerzogebietetarchitektonifcl)wenigBemcrkenswertes;
nurdasneueRathaus.einmächtigerBackfteinbau.ragtftolz
undfelbfibetvußtiiberfeineUmgebungempor.Was Stettin
intereffantundmalerifcl)tnacht. if

t

feineStellungundLage
als Handels:undSchijfahrtsftadt.derenLebenfichan den
UfernderOder.demfogenanntenBollwerk.konzentrirt.Hier

- herrfchtununterbrochenein lebhafterund aufregenderVer
kehr.hunderteundaberhundertevonSchiffenallerArt. vom
großenenglifchenKohlendattipferbis zumkleinftenFifcher
boot.liegenzujederZeitvorAnkeroderziehenftromaufund
ftromab;ununterbrochenertönenSchiffsglocken.Dampfpfeifen
undrafielndieKettenbeimEin: undAus-laden.Hier if

t der
intereffantefteundfehenswertefteTeil Stettins.
Zur AnkunftdesKaifersundderKaiferinhattefichdie
StadtnatiirlichnachKräftengefchniückt.Die kurzeZeit.die
zur Vorbereitunggegebenwar. derauf dasVraktifcheund
TüchtigegerichteteSinn desPommernund der Mangel
an kiinftlerifcljenKräftenfindwohlfchulddaran.daßdie
dekorativeAusfchmückungder Stadt nichteinen fo hohen

, Schwunggenommenhat.wiemanihnwohl in Städtenwie
Ptiincljen.Diiffeldorfund.ttarlßruhebeobachtenkann.aberan
taufendanderenZeichenkonnteinanerfehen.daßStettinund
diePommern in allenKreifetiderBevölkerungdie Baker:
landsliebe.die*klnhiinglicljkeitandasHerrfcherhausals etwas
Selbftverjtandlichesanfehen.daßdieVvnnnerntreueechtund
fturmfeftin jederBeziehungift.
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Reiterangriffaufeine„frjfrvereBatterie".

DerHanpttagderKaiferfeftlictfkeitenwar wohlderTag
dergroßenParadedeszweitenArmeecorps.GanzStettin
war auf denBeinen.undvieleTaufendewarenausallen
TeilenderProvinzherbeigeeilt.unterletzterennamentlich7
zahllofeKriegervereine.diemitwehendenFahnenundklingen-i
demSpiel durchdieStadt
zogen.Die Pommernfind
bekanntals tiichtige.ftarle
Soldaten.undfo gewährte
dennauchdieParadeeinen
glänzenden.dasAugefehr
befriedigendenAnblick.Be
geiftertnahmdasPublikum
dieeinzelnenVorgängeauf.
fo namentlichdenMoment.
woderalleMoltkefeinRe
giment- dasneuntekolber
gifche- wiePrinzWilhelm
daszweiteGrenadierregiment
,KönigFriedrichWilhelmli'.
feinemkaiferlichenGroßvater
vorfilhrten.undganzbefon
dersintereffant.ja riihrend
wares.als derKaiferbeim
HerannahendeszweitenKü
raffierregitnentsKönigin.des
einfügenruhmreichenRegi
nietitsderAnsbach-Bayreuth
Dragoner.feinenWagenver
ließundzudemWagender
Kaiferinging.umderfelben
währenddesPorbeinrarfches
zu falutjren.
DieEinführungeinerneuen
Felddienftordnung. die bei
dendiesjährigenPianövern .
zumerftenmaleeinerpraktifchenProbeunterlag,ließ diej

PrinzWilhelmanderZpigede5zweitenErenadierregtment..

DerLlaiferfalutirtderLlajferinbeimvorbeimarfclydeszweitenAüraffierregintentßLtamgm.

Fachmännermiteiner
gewiffeirSpannung
aufdieErgebniffedie
fes Berfuchsblicken.
So viel _nundar
übervonkompetenten
Bcurtcileruverlau
tet. foll fichdiefclbe
nachallenRichtungen
hin bewährthaben.
Seit-fteinemLaien
wird es nichtent
gehen.daßdieMa
növernachderneuen
OrdnungderDinge
einenwefentlichandern
.Charakterhabenals
fonft. Man vermei
detalleSäfauftellung.
alles. Paradeartige
und paßt die*Ope
rationendemErnftfall
fo getreuals mög
lichan.“Wennwir
nachdentGeknattcr

derMagazingetvchre.daseigentlichgarkeinGeknattcr
mehrift. fondernmehrdemununterbrochenenRollen
citiesrafenddahinfahretidenEifenbahnzugesvergleich
barift. urteilendürfen.fomußdieFeuerwirkungin
denZukunftsfchlachteneinefurchtbarefein. Freilichwerdeni digungausgefallenfeinfollen.So wurdeaneinemderMa

növertageunterFührungdes
GeneralmajorsvonBrofigk.
demlangjährigenfrüheren
-OberftderGardehufaren.eine
AttakemehrererKavallerie
regimentergegenden linken
Flügel derfeindlichenAuf
ftellungausgefiihrt.dieeben
fowohleinenprächtigenAn
blickgewährteals fie den
Beweislieferte.daßdieReiter
regintenterdeszweitenArmee
corpszudenbeftenderArmee
gehören.
TrotzntehrfacherWetter
ungnnftfolgteauchdasPu:
blikuntdeninderNähevon
StettinamlinkenÖderufer
ftattfindendenManöverndoch
mit demlebhafteftenInter
effe;namentlichtvardie in
Pommernaußerordentlich
ftattlicljeKlaffe der Guts
befitjerundLandwirtezahl
reichvertreten.Die Wagen
dieferHerrenmit ihrenFa
milienbildetenin denMa
növerpaufengewöhnlichden
Ptittelpunkthochititereffatiter
militärifclgerGruppen. die
nachdengehabtenStrapazen

herzhaftdemFrühftückslorbundderFlafmenbatteriezufprachen.- WolltemanvonallenanderenFeftlichkeiteirerzählen.fo
j tvürdemankaumeinEndefinden. Z). N

".

pontmerfäfeLlriegeroereitie.amBollwerkinStettinentlangziel-Zend.

mit der GefährlichkeitdesFeuersauchdie Mittel gegen
dasfelbeverbeffertwerden;manwird fichbeifpiels
weifefchnelleingrabenoderauf eineandereWeife
rafche Deckung

*

fachen;jedenfalls
aber wird ein
künftigerKrieg
großelleberrafch
ungenzeigen.
Sehrfchwierig

if
t in derNeuzeit
die iriegerifche
Aufgabefür die
Kavalleriegewor
den.Dieweittra
gendenGefchoffe
zwingenzu noch
weitergelegenen
gedecktenAufftel
lungen.dement
fprechetidaberauih
beivorkommenden
Attalen zu ge
waltigenKraftau
ftretrgungen.Die
Manövertage*in

Pommernhaben
den verfchiedenen
Waffengattungen
der Kavatlerie
mehrfachGelegen
heitgegeben.Be:
weifeihrer Lei
ftungsfähigkeitab
zulegen.diealle
zurvollenBefrie LlttakederZlückferhufarett.
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Zwei Beelen.
Roman

von

Rudolph Lindau.

(Fortfeßung.)

ther wie am vorigenTage müde
und verdrießlia)am Fenfter faß.

, DJK-j , hörteer. daß einWagen vor der
c-Ux-_v Thür des Hanfes anhielt. Er

blicktehinunter und erkanntedie
Ü* LivreeunddieEquipagederMar

quife. Er fprangauf nndtrat vor denSpiegel. um
zu fehen.ob fein Anzug ihm geftattete.eineDame
zu empfangen.

zu öffnen. aber ftatt des erwartetenBefuajeser
blickteer den baumlangenDiener der Niarauife.
der fia) im AuftragefeinerHerrin unddesVrinzen.

Herrn Baron von Wildhagen erkundigte.- Das
war. als hätteman ihn mit kaltemWaffer begoffen.

ginge ihm gut; dann trat er langfam wiederan
das Fenfter. bitter läa)elnd über feine Schwäan.
die den Gedankenin ihm hatteaufkommenlaffen.
dieMarquife werdefich herablaffen.ihm in eigener

wieder rechtthöriajt gewefen.wie alles in feinem
DenkenundThun derftolzen.fa)önenFrau gegenüber,
Da faß fie im offenenWagen nebendemVrinzen.
Es hättenur einerWendungihres Hauptes. eines
Blickes ihrer Augen bedurft. um ihn zu fehen-
aber fie rührte fia) nicht.
„Sobald ic

h

reifen kann. verlaffe ia
)

Boris.“

'

fagteGünthervor fich hin.
Vor fünf Minuten hatteer nia)t daran gedaajt.,

daß ihn dieMarquife befuclhenwürde; jetztempfand
er ihr Nichterfcheinenwie eineunverdienteKränknng,
Deffieux.der zur Effenszeitwiedereintrat. fand

ihn einfilbig und verdrießlia). Er fchgbdies auf
Günthers Gefundheitszuftand.
..HaltenSie es nur nochvierundzwanzigStun- c

denaus.“ fagteer. ..Niorgenhole ic
h

Sie um fiinf
Uhr zur Promenadeab. Der Doktorhat es erlaubt.“

If

Am näa)ftenAbend um neun Uhr begabfia)
Günther nachdemHotel Bro. naa)de1ner fia) im
Laufe des Jiaa)mittags verfchiedeuemalewiederholt
hatte.er werdeVaris verlaffen.ohneJrenen nochein
mal gefehenzu haben. Der Vortier fagte ihm. die j

Herrfamftenfeien familia) naa) der Oper gefahren.C

aber die Frau Marquife habeihr Coupe fa)onum
zehn Uhr befohlen. und er nehmean. fi

e werde
frühzeitignachHaufe zurückkehren.Günther ftand
einekleineWeile. erwägend.ob er gehenoderbleiben
follte. dann entfchloßer fich für letzteres._ Das
großeEmpfangszimmerftand leer. fämtlia)eFenfter
waren weit geöffnet. Das ödeGemaa)kam ihm -

befremdlia)vor. Ein Diener trat herein. um den
gaftfreundlia)enSitten desHaufes gemäßzu fragen.
ob der Herr Baron etwas befehle.Güntherdankte.
Darauf fchraubteder Diener die matt brennenden
Lampenin die Höhe. legtedie Abendzeitungenauf
den kleinenTifa) nebendemSeffel. den Günther
eingenommenhatte.undentferntefia)wieder. Dann
wurdees ganz ftill. *

GünthernahmeineZeitung auf. aber er fand
es befa)werlia).das großeBlatt mit derlinkenHand
aufzumaann.und legte es fogleia)wieder nieder.
Er begabfia) ins anftoßetideAiufikzimmerund trat
dort an das Fenfter.
Da hatte die Marquife geftanden.als er es

gewagt.ihre Hand liebkofendzu berührenund fi
e

zu fragen. ob fi
e glücklia)fei. Sie hatte dazu

gelächelt!
..Was..Ja) will liebergehen.“ fagteer fich.

habe ia
)

hier zu fachen?“
Er ließ fich auf einenSeffel tcieder.der am
Fenfter ftand. und blickteeineWeile naa) den im

egenvierUhr naannittags.als Gün-

'
, Liane? Er verfuajte. die Augen zu öffnen.

Verfon einenBefua) abzuftatten.Das war einmal

'

.Mondfanin fafimmerndenalten Bäume. Dann hob
er die Augen und fah in den milde leuanenden
Mond. derhochamwolkcnlofetr.fajwarzblauenHimmel
ftand. Er lehnte fia) in den Seffel zurück. Die
Nachtigallbeganntviederzu fchlagenwie an jenem
Abend. als er nebenIrenen den lang gezogenen.
fchluchzendenTönen gelaufchthatte. Er fchloßdie
Augen und öffnete fi

e wieder. Es war ihm. als
zöge zwifajen ihinund dcm Mond ein unendlia)
langer Reigen feltfam verfa)lungenerNebelgeftalten
vor feinenAugen vorüber. Er verfua)te.eineder
ftillen. fich windendenGeftalten feftzuhalteit.ihr
eine beftimmteForm zu geben; aber alles drehte
fich in abgerundetenBewegungen.als folge es der
Schlangenlinieeiner endlofenSanaube. Die Ge
ftalten verfajwammenin einander. wurden dann
größer.klarer.durchfichtiger.beftimmter.- entfernten
fich. vcrfchwandenganzund gar. tauchtenplötzlia)

, wiederauf und zogendahin in unendlichen!Reigen.
Sein Gefian war getötetund feine ;

Augenleuaneten.Als gleia)daraufangeklopftwurde. .

eilie er in großerAufregungan dieThür. umdiefe

j

unerkenntlia). in icnergründlianFernen.
Vlößlia) hörteGitntherGerüufa)wie vonmenfch

lia)enStimmen; dann vernahmer. daß ihn jemand
bei Namenrief. in fragendem.zweifelndemTone.
Es war Irenens geliebteStimme! Aber wie follte

. Irene dazu kommen.ihn zu rufen? Er hatte fi
e

die unten im Wagen faßen. naa) demBefindendes ja foebendahinziehenfehen. im Aetherverfchwim

f mend.mit all' feinemWiinfann undSehnen.- Wo '

Y befander fia)eigentlich?Am Meere? Zu Haufe?-
Er ließ für die Naa)fragedankenund fagte. es

'

Nein. dort war es grauundkalt. undhier fo warm.

fo licht und fchön.- LeichteFußtrittenähertenfich.

, leife. kaumhörbar. dochvernahmer fie. Es wurde
plötzlichdunkel. Wer ftand zwifchenihm und dem

Die
Lider waren von bleiernerSchwere. Die Dunkel
heit vcrfchtoarcdwieder. aber mit ihr aua) die köft
lia)e Wärme. die fein Herz gefüllt hatte. Er fuhr
fröftelndzufammen.- Da fchlugaus weiterFerne
unendlichfanfte. traurigeNiufik an fein Ohr. alte

l Weifen aus feinerHeimat. feinerKindheit; aber fo

klageud.ergreifendfa)ön.wie er fi
e niezuvorgehört

hatte.- Die Töne gewannenan Kraft undFülle,
und jeßt hörte er eine klare. reine Silberftimme
dazu fingen.
Er fa)lug die Augen auf und blicktebeftürzt

um fich. Die Marguife. die. ihm den Rückenkeh
rend. am Klavier faß. fpielteund fang dazumit
kaum vernehmbarleifer. feiner Stimme. Was
mochte fi

e von ihm denken?Er fühltefichbefa)ämt.
Er wollte fia) unbemerkterheben.aber der kranke
Arm maane ihn ungefchicktin feinenBewegungen.
und die Niarquife wandtefichnaa) ihm um.
..Ich hätteSie ruhig weiter fa)lafen laffen.“

fagte fi
e

freundlich. ..aber es if
t

kühl geworden.
und ic

h nceinte,dieNaanluft könnteIhnen fchaden“
..Gicädige Fran!“ ncurntelteGünther, ..ent

fchuldigenSie . " x

..Was foll ic
h

entfchuldigen??fuhr fi
e in dem

felben freundliajenTone fort; ..daß Sie müde
waren und eingefchlafenfind? - Das verzeihe ia)

Ihnen gern. SetzenSie fichzu mir!

ic
h

will es Ihnen vorfpielen.“
Sie fpielte das Lied noa) einmal. das er im

Traume gehört und das ihn aus demSa)lafe ge
weckthatte. dann trat fi
e mit ihm ins Empfangs
zimmer.das nochimmerleerwar. Sie erzählteihm.

'Z ihre -Mutter und ihre Sa)wefternhättenbis zum
Sajluß in derOper bleibenwollen; fi

e

fe
i

früh nach
Haufe gefahren.weil fi

e demBaron Neubauerver
fprocljenhabe. fi

e wolleihn an jenemAbenderwarten.
..Dann will ic

h

Sie nichtweiter ftören.“ fagte
Günther. fia) erhebend.
Es war ihm bereitszu Ohren gekommen.daß

Neubauer.einerder reiajftenVarifer Bankiers. um
die Guuft der Marquife werbe; aber abgefehen
davonwar ihm fein Landsmanneineduramusun
fhmpathifajeVerfötclimkeit.Neubauer gehörtezu
jenenDeutfchen.von denenbis zum Jahre 187l
viele TaufendevonExemplarenin derWelt umher
liefen. die eifrigft beftrebtfanetcen.ihren Urfprung
vergeffenzu maa)en.und die fichetwasdaraufein
bildeten.für Franzofeit.EngländeroderAmerikaner
gehaltenzu werden.- Der neugebackeireBaronNeu
bauerwar Günther fa)onhäufig in der Gefellfa)aft
und im Klub begegnet.nocheheGünther im Hotel
Via eingeführtwordenwar. Der Millionär hatte
feinemariftokratifchenLacidsmannezunäa)ftherab

_laffendesEntgegenkommengezeigt.ihn gewiiiermaßen

Wendt hat .

; mir das Lied aufgefajrieben.das Sie tteulia)fangen;

protegirenwollen; aber er hattebei Gijnthernia)t
die geriugfteErkcnntlianeit für das ihm bezeugte
Wohlwollen gefunden. Wildhagen empfand ur
wiia)fige Antipathie gegeniiberder vaterlandslofen
Sippe. deren hervorragendftesMitglied Neubauer
in Varis war. und feine Haltung zeigtedies fo

deutlich. wie es mit dengefellfchaftlicijenFormen.
die er unter allen Umftändenzu beobachtenbemüht
war. vereint werdenkonnte. Neubauerhattefia)
deshalb auch bald wieder von feinem unliebens
würdigenLandsmannabgewandt.den er. wenn er -

fich ficher fühlte. von ihm nia)t gehörtzu werden.
als einen Typus des läa)erlia)en..Krautjunkers“
bezeia)nete.Er hattefeinenehrliannNamen..Gott
fried Neubauer“ in „lle Zaren (Jocletroz-(i8 dien
danke“umgewandelt.und da er Nennpferdehielt.
vorzüglicheDiners gab. hoa)fpielte. mit Anftand
verlor. wenn ihm das Glück icngiinftigwar. und
fia) ftets bereit zeigte. jungenreia)enLeuten über
vorübergehendeGeldverlegenheitenhinwegzuhelfen. fo

war es ihm gelungen. fia) zu einer angefehenen
Stellung in derVarifer(iefellfclhaftemporzufanoingen.
Es war ganz erklärlich.daß Herr Neubauerfich in
Varis wohl befandund daß er in Günther von
Wildhagen.der dieLippen eigentiimlia)fpißte. wenn
er den Bankier ..Herr Baron“ anredete.eine höchft
cinliebenswürdigeVerfönlianeit erblickte. Neubauer
war ein Mann von etwa vierzig Jahren. blond.
mit angehenderGlaße. mittlerer Größe. etwas
fa)werfüllig. ftets mit tadellofer.einfaajerEleganz
gekleidet.der alles in allem nicht fchlechterund
nichtbefferausfah als die Mehrzahl feiner Gefell
fchafts- und Altersgenoffen;aber er hatte nichts
Liebenswürdigesin feinemAeußern. er fah ver
fa)mißt aus. und niemandhätteihn für gutmiitig
gehalten.
SeitdemWildhagenin Erfahrung gebrachthatte.

daß Neubauer. auf feine Millionen pochend. es
wagte. fia)lum die Gunft der fa)önenMarquife zu
bewerben.konnteer ihn nichtmehranfehen. ohne
Berdruß über fein behübiges.hochmütigesGefichtzu
empfinden. Er meintees deshalbaua) aufrianig.
als er fia) beiNennungdesNamensfeinesRivalen
erhob.um. wie er fagte.nia)t zu ftören; außerdem
ärgerteer fich mehr. als er es eingeftehenwollte
und als er es zu zeigenwagte. daß die Marquife.
die im allgemeinennur wenigNückfiajtauf andere
Nienfann nahm. frühzeitigerals gewöhnlichaus der
Oper nachHaufe gekonunenwar. um den Baron
icichtzu verfehlen.
..Bitte. bleibenSie. wenn Sie nichts Befferes

vorhaben.“fagteIrene. ..Sie ftörenmich durchaus
tiicht; und ob Sie demBaron angenehmoder nn
angenehmfind. if

t mir gleia)giltig. Ich habe ihn
nichtaufgefordert.zu mir zu kommen.“
Darauf erzählte fi

e mit derrückfianslofenGleia):
giltigkeit. die Günther fchon bei verfchiedenenGe
legenheitenan ihr bemerkthatte. und die fie in
feinen Augen manchmalals kalt und herzlos er
fa)eiicenließ. Neubauerhabeihr geftertigefchriebetr
und fi

e umdieErlaubnis gebeten. fi
e

heuteabend auf
fuajenzu dürfen. Sie habegeglaubt.fie werde frei
fein. und ihm geantwortet. fi

e wolle ihn um zehn
Uhr zum Thee erwarten.
..Ich hattees vergeffen.“feßte fi

e

hinzu. ..wenn
Wendt. welcherfia) unter anderemaua) um_meine
Korrefpondenzbekümmert.mia) nia)t bei Tifche
daran erinnert hätte. Ja) bin übrigens neugierig.
was Neubauermir zu fagenhat.“
Günther antwortetedarauf nia)ts und blickte

ernft vor fia) hin. Sie warf einenforfckjendenBlick
auf ihn. denfelbenBlick fpöttifa)erUeberlegenheit.
dem er-fchon verfchiedenemaleauf ihrem Gefichte
begegnetwar und der ihn-jedesmalverleßt hatte.
..Nun. Herr von Wildhagen. woran denken

Sie?“ fragte fi
e

naa) einer kurzenVaufe.
..An allerlei Dinge!“ antworteteer.
..Darf man fia) ohne Indiskretion nach der

Natur einigerdavonerkundigen?“
Da blickteer fi

e mit feinenhellen Augen feft
und traurig zugleichan.
..Sie wiffen es ja.“ atittoorteteer entmutigt.
Sie erröteteleichtund dann fagte fie. die nicht

ausgefprocheneBemerkungGünthers beantwortend
..Oieiindas glaube ic

h

nicht; tcein. das wagt er
nia)t“ - und nach einer kurzenVaufe fejzte fie
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hinzu: ..Und nun bitte ic
h

Sie. michnichtmit ihm
allein zu laffen. Nicht etwa. daß ic

h

michvor ihm
fürchte- achnein!*- abererwiirdemichlangweilen.“
Er ftand haftig auf und ergriff ihre Hand und

führte fi
e an feineLippen, Ihr Blick war freund

lich zutraulich. und fi
e erwiderteleife den Druck

feinerHand. WennWildhagennocheinigeMinuten i

tätigermit Jrenen allein gebliebenwäre. fo würde
fich fein Schickfal wahrfcljeinlicl)fchon an jenem
Abend entfchiedenhaben. denn ihm war das Herz

fo voll von Liebe. Hingebung. Erwartung. dem
Wunfclje. ein entfcheidendesWort bon den Lippen
derGeliebtenzu hören.daß es ihm fchwergeworden
fein würde. feinGeheimnisnochlängerzu bewahren.
Jrenen nicht fchonin jenerStunde das Geftiindnis
feiner Liebe zu rauchen;aber derGedanke.daß das
Alleinfein mit der GeliebtenjedenLlugenblickdurch
denEintritt Neubauersgeftörtwerden.daß er nicht.
alles fagen könnte. was er fagenwollte. daß ein
halbes Geftiindnis möglicherweifeNiißverftändniffe
erzeugenwürde.dies undAehnlicljeshieltdieWorte.
die ihm auf den Lippen fchwebten.zurück. Er ent
fernte fich wieder von der Marquife und ließ fich
auf feinemalten Vlaß an der andern Seite des

Tifches nieder. Ihre Augen ruhtenmit einemnn
oerkennbarenAusdruckvonWohlgefallenundWohl
wollen auf ihm. Sie hatte bei feinem Eintritt
bemerkt.daß er denArm in derBinde trug. Ießt. .

da fi
e fein ftitles. traurigesGefichtbetrachtete.riihrte

fi
e dies plößlich.

..Wollen Sie mir nicht etwas vorfpielen?“
fragtefie.
Er deutetedurch eine Kopfbewegungauf den

krankenArm nnd fagte.verlegenlächelnd:
..Ich kann es heutenicht.“
..Ach ja!“ fagtefie. ..ichdachtenichtdaran."
Sie hattein der That nichtdaran.gedacht.ob-

'

gleich fi
e

ihn eine Sekunde vorher wegen feiner
Berwundungbemitleidethatte.
..Dann will ich Ihnen einenandernVorfchlag

machen.“fuhr fi
e fort. ..Wir wollen in denGarten

gehen. Der langweiligeBaron wird kommen.aber
das foll uns vorläufignichtftören.“ Sie klingelte.
..Wenn derBaron Neubauerkommt.“fagte fi

e dem ,

eintretendenDiener. ..fo bitten Sie ihn. einen
?lugenblickzu warten. und meldenSie mir feine
Ankunft. Ick) bin im Garten.“ i

und damit ftand fi
e

auf und trat mit Günther f

auf den offenenBalkon. von.demeinebreiteTreppe f

bon toenigenStufen in den Garten führte. 'f

Die beidengingen ftummnebeneinanderher. f

aber nur wenigeSekunden. dann vernahmen fi
e f

bereitsdie fchnellenTritte des Dieners.
..Der Herr Baron von Neubauer wartet im

Empfangszimmeri“

„Der langweilige Nienfch!“
vor fichhin.
Sie nähertefichzauderndetrSchrittesdemHaufe

'

wieder. Unten an der Treppe blieb fi
e

ftehenund
blickteträumerifcl)um fich.
..Es if

t

heute fo fchönhier im Freien.“ - Ihr
Blick ftreifte Günthers Antliß und blieb darauf
haften.und diebeidenjungen.fchönenMenfchenfahen
fich lange und innig an. Sie deuteteauf feinen
krankenLlrm. in welchemZufammenhange.das
wußte fi

e

felbft nicht.dann reichte fi
e

ihmdieHand
und fagtezutraulich:..Wir find guteFreunde.“ und
gleichdarauf ftieg fi

e

leichtenSchrittesdie Stufen
empor und trat in das Empfangszimmer.Wild
hagenfolgte ihr. r

Neubauerwar fichtlichunangenehmiiberrafctjt.»

als er die Marquife in BegleitungfeinesRivalen »

ericheinenfah. Auch konnteer feineFaffung nicht
fogleichwiedergewinnemEs war für Wildhagenein )

peinlicherGedanke.daßIrene den oerlegenetlBaron

i

rnit der ihr eigenenRückfichtslofigkeitfragenkönnte.t

warum er eine Zufammenkunftmit ihr erbeten

*

hätte. Er wollte demBaron nichtwohl. aber er l

konntefichreichtan deffengroßerVerlegenheitwei-

i

den. Er war jeßt beruhigt darüber. daß Irene

'

einenetwaigenAntragNeubauerszurückweifenwürde;

H

aber fi
e

mochtedas unter vier Augenmit ihm ab
macben;er wollte nichtZeugederNiederlagefeines
Nebenbuhlersfein, Er fah. wie Jreue den Kopf i

hob und ihrenBlick auf Neubauerrichtete.Es war
ihm. als würde fi

e jetztfagen: ..Darf ic
h

fragen. i

was mirdieEhreIhres Befuchesverfchafft?“- Tiefe f

murmelte Irene

ir
i

t gewiefen.

, daß die beidenfichgegenfeitigwohlwollten.

. Wefen.

Frage und eine ftammelndeAntwort darauf wollte
Wildhagen nicht hören, Er begann zu fprechen.
ohne zunächftzu wiffen. was er eigentlichfagen
wollte. Es lag ihm nur daran. Ireuen in dem
AugenblicknichtzuWorte kommenzu laffen. Diefe
fchienfeineAbfichtzu verftehen.denn fi

e nickteihm
lächelndzu und ging bereitwilligauf das vonWild
hagen angeregtegleichgiltigeGefpräcl)ein; dabei
blickte fi

e

ihn. als fi
e

fichvon Neubauerunbeob
achtetwähnendurfte. zutraulicl)und verftändnisvoll
an. als wollte fi

e fagen: ..Wir verftehenuns; Sie
fehen. ic

h

helfe Ihnen.“ Wildhagenfühlte fich fo

glücklich.daß fogar feinUebelwollengegenNeubauer
fchwandund feinBenehmendiefemgegeniiberzuvor
kommendund liebenswürdigwurde; aber der Herr
Baron zeigtedafiir keineErkenntlicljkeit;er wurde
mit jeder Minute verdrießlicljer.fprachbald kein
Wort mehr. fondern fah ingrimmig vor fichhin

'

oder warf finftere Blicke auf die beiden jungen
Leute. deren glücklicheLaune aus den leuchtenden
Augen ftrahlte und von den lächelndenLippen zu
lefen war - und als plößlichdas Geräufcl)eines
Wagens. der vor dem Hotel Bro gehaltenhatte.
und weiblicheStimmen auf der Treppe und im
Vorzimmerverkündeten.daßdieVrinzeffinmit ihren
Töchternheimgekehrtfei. da ergriffderBaron feinen
Hut und - die Bewegungbeniißend.welchedas
Hereintretender Damen und ihrer Begleiter. der
italieuifcljenVerwandten.berurfacljte-- entfernteer *

fich. ohne daß die Anderen. außer Günther und r'

maßgebendfein. Wildhagenbefaßnur wenigperJrene. es bemerkthätten. Leßi-.*eaber lachtelaut

- auf. als fich die Thür leife hinter demBaron ge
fchloffenhatte. und wie ein Kind. dem ein mut
williger Streich gelungenift. und das dies dem

'

vertrautenSpielgefiihrtenmitteilt. flüfterte fi
e Wild

hagenzu: ..Denhättenwir ordentlichabgefertigt;der
kommt fo bald nicht wieder!“ und dann feßte fi

e '

, ernfter hinzu: ..Ich habe wohl bemerkt.daß Sie
ihn zu fchonenwiinfchten;er verdientes gar nicht e

'

x - aber Sie find ein guter Mertfchl“ und dabei
reichte fi

e

ihm dieHandunddrücktediefeineherzlich.
Bon jenem Tag ab wurde das Verhältnis

zwifcljenZrenen und Günthermit jedemTage zu
traulickjerund inniger. Diefe bekümmerteficheigent
lich nur nochum ihn. fobald er fichbei ihr fehen

i ließ. und die anderenGäfte bliebenfich felbft iiber-

'

laffen und waren auf die Unterhaltungmit der.
alten Vrinzeffin und ihren jungen Töchtern an- x

Irene legte fich bei dieferBevorzugung;

Günthers nicljt den geringftenZwang auf. fo daß .

es bald von allen MitgliederndesHausftandesbe
merktwurde; außer dem alten Wendt fchien fich

;' jedochniemanddarumzu kümmern.Diefer aberver

, folgtedas jungeBaar manchmalrnit forgenvollen

: Blicken, Er hattefich mit Günther bis zu einem
gewiffenGrade befreundet.toenigftenswar es klar.

Eines
LlbendsbegleiteteWendtfeinenLandsmannnachdeffen
Wohnung. Er war wiihrenddesWegesfchweigfam.
und erft vor der Thür des vonGünther bewohnten
Haufes fagteer plötzlich:..Ich beobachteSie feitge
raumerZeit. berehrterjungerFreund- Sie fpielen
ein gefährlichesSpiel."
(Hiintherverftaud fogleich. wovon der andere

fprach.dochfragteer:
..Was wollen Sie fagen?“
Wendt antworteteleife:
..Sie habenfich in die Niarauife verliebt.Das '

war vorauszufehen. . .
Hoffnungen hin .

täufclfungenausfeßen.“

aber gebenSie fich keinen
Sie würden fich nur Eut

Günther blicktedenMufiker fragendund ver-

'

wirrt an.
..Ich kenne fi

e

feit langer Zeit.“ fuhr Wendt k

tmchdenklicl)fort; ..Sie dürfen fichnichteinbilden.
daß Sie fi

e

verftehen. Sie if
t ein eigentümlickjes

In Italien mag es oiele geben. die ihr
gleichen. in Deutfcljlandhabe ic

h

keineFrau an
getroffen.auch in deutfcljertBüchernnicht. die ihr

, ähnlichwären. Sie iftnicht bösartig. fi
e

if
t

nicht

'

kleinlich.aber fi
e

if
t

auchnichtgutmütig. Sie if
t

hartherzig- fie hat gar keinHerz.
verachtetdas Kleinliche;dasHäßliclje if

t

ihr wider
wärtig; aber fi

e wartet. daß das eine oderdas
andereau fi

e

herantrete.um fich demGefälligen

'

Sie könnten

'

ebenfogut diefenStein rühren wie fie. Sie hat »

eine ruhigeFreude am Schönenund Großen. fi
e '
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zuzuneigenoder von dem Häßlichenabzuwenden:
eins fo ruhig und kalt wie das andere. Große
Erregungen in Freud oder in Leid kennt fi

e

nicht.
An Ihnen findet fi

e

Gefallen. Sie freut fich.wenn
Sie kommen.wie fi

e

fich iiber gutesWetter freut.
Regnetes. fo nimmt fi

e ein BuchoderfpieltKlavier
und vergnügtfichdamit auchganz gut. Sind Sie
nichtda. fo denkt fi

e

nichtan Sie. Sie fehlenihr
nicht. Niemand fehlt ihr jemals. Sie empfindet
kaumdas ErfclheinenoderVerfcljwindenihrereigenen
MutteroderihrerSchweftern.obgleich fi

e an diefenmit
allerLiebehängt.der fi

e überhauptfähig if
t . , . .Ich. . F'

Wendt ftockte...ich . . .“ aber weiterkamer nicht.
..Warum fagen Sie mir das alles?“ fragte

Güntherzutraulich.
..Weil ic

h

Sie vor einemUnglück bewahren
nröchte.“antworteteWendt. Er feufzteund fetzte
leife. gleichfamzu fich felbft redend.hinzu: ..Bor
einemfchwerenUnglück!“
Güntherwußtenicht. was er dazu fagenfollte.

Es kamihmplößlichderGedanke.daß das vertrock
nete MännchenandereGefühle für die Marquife
hegeodergehegthabeals dieeinfacher.freundfchaft
licherErgebenheit. Er hätte dazu lächelnkönnen.
wenn der armeWendt ihm nichtleid gethanhätte.
Der kleineMufiker mit dem gelbenHaar. dem
gelben. vergränttenGefichte.demftillen. traurigen
Blick war als Verliebter der fchönenIrene eine
tragifcij-,konrifclfeGeftalt. Die Erfahrungen. die er
gemachthabenmochte.konntenfür Wildhagennicht

fönlicheEitelkeit. aber er mußtefich fagen. daß er
als Bewerberum dieLiebeder fchönenjungenFrau

in jederBeziehunggünftigerausgeftattet fe
i

als der

'

niedergefcljlagetre.alterndeMann. deffenLiebe für
Jrenen. wenn fi

e überhauptbeftand.vonAnfang an
einegänzlichhoffnungslofegewefenfein mußte,
..Ich dankeIhnen für denAnteil. den Sie an

meinemSchickfalnehmen.“fagteGünther...hoffentlich
drohtmirkeinUnglück,GuteNacht.lieberHerrWendt!“

(Fortfeßungfolgt.)

Grofer Empfangumhofe zu Madrid im Jahr i804.
(HirzeldasBildSeite48und49.)

evorderfchwachnriitigeKönigKarl ll'. vonSpanien
durchNapoleonl. eutthrontwurde.führteer in

Madrideinemit allemGlanzdes altfpanifchen
ZeremonjellsausgeftaiteteHofhaliutrg,Alljährlich

amGeburtstagdesKönigs.amNeujahrstag.mnTagdes
heiligenFerdinandundbeianderenfeierlichenAnläffetifand
im königlichenSchloffegroßerEmpfangftatt. in derArt.
wieunferBild esvergegenwitrtigt.UrndiebeidenUliajeftäten.
dieunterhohemBaldachinthronten.verfamnteltefich.ftreng- diefür jedesbeftimrntenPlätzeeinnehmend.diePrinzenund

r VrinzeffinnendesköniglichenHaufes.dieMinifter.dasdiplo
matifcheCorps.dieHofdamenund fo weiter.undderdjenft
thuendeKammerherrgeleitetedieAnkörnmiinge.denendieAus
zeichnungzu teil wurde.denallerhöchftenHerrfchaftenihre
Glilckroitnfchedarbringenzu dürfen.derReihenachzuden
StufendesThrones.Diefelbenerfteigend.küßtenfie.einerum
denandern.demKönigundderKönigindieHand. um
alsdannwiederhinabzufteigenunddas gleicheZeichender
EhrerbietungdemKronprinzenDonFerdinandunddenübrigen
InfantendarzubringenundhieraufdenSaal auf derdem
EingangentgegengefetztenSeitewiederzu oerlaffen.es fe

i

denn.daß fi
e als Grande-n.BotfchafterauswärtigerMächte.

hoheMilitärperfonenoderfonftigebedeutendeWilrdenträger
ihrebeftimnrtenbleibendenPlätzeim Thronfaalwährendder
ganzenDauerderfeierlichenHandlungeinzunehmenhatten.
Aus derReihedieferhöfifchenFefttage.dieimallgemeinen
einanderzumBerwechfelnzugleichenpftcgten.hatderKituftler
mitfinnigemBlickeinenausgewählt.derfeinganzbefonderes
Geprägeträgt. Unterder glattenNkaskediefe?wie am
SchnürchenfichabwickelndenHofzeremoniellsfchlunrmerteine
weltgefcljicljtlictheBedeutfanrkeitaußerordcntlichfterArt. Ganz

in derStille. kaumnrerklichfür dasAugedeshnrmlofen.
oberflächlichenBefchauers.aberfühlbar.erkennbargenugfiir
dentieferblickendenSinnbereitetfichjenerentfcheidendeWende
punktderDingevor. jenfeitsdeffenauchin Spaniendie
HerrfchaftderBourbonenvonihremglänzendenBiedeftalherab
fteigenmußte.umdemfiegreichaufgegangenenGeftirnder
Bonaparte?,Platzzumachen.Es warim Jahr 1804. als
Napoleon.im Begriff.fichdie KniferkroneaufsHauptzu
fehen.gleichzeitigfeinenzweitenBruderLucianim ftillenfür
denfpanifchenKönigsthronauserfah,DieAusführungdiefe?
BlauesfcheiterteanderEnifchiedenheit.mit derLuciandie
ihm von feinemdiktatorifchenBruderzugedachteHandder
oerwitwetenKönigindonEtruricnausfchlug.umftattdeffen
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einezweite.niaztftandesgemäßeEheeinzugehen.Jnzwifchen
war er gleiazwohlim vorgenanntenJahr als außerordent
licherBotfclfaftcrFrankreichsandenHofvonMadridgefandt
worden.andemer fichfchonfrüheralsGefandterbeliebtge
machtundvor allentdiebefondereGilnftdesKönigspaares
und die FreundfclfaftDon Manuelsde Godoh.desam
fpanifchenHofeallmäaztigen..Friedensfürften“.errungenhatte.
So fehenwir dennauf unferemBildedenRapoleoniden
als RepräfentantenjenerMacht.welchebinnenkurzemdie
aua)in Spaniengebietendezu werdenbeftimmtwar. Er
bewegtfichinmittendesdiplomatifchenCorps.dasnahezudie
ganze'linkeHälftedesBildeseinnimmt.ihmzurSeiteder
ftändigefranzöfifafeGefandteamHofezuPkadrid.ihmgegen
iiberdieGefandtenvonSchweden.Rußland.Dänemarku.f.w.
Jm KreifederMinifter.diezunächftdenStufendes
ThronesihrenPlatzhaben.findenwir auchdenbereitser
wähntenDonPkanueldeGodoh.denLieblingderKönigin
LuifeMarie. derfichvomarmenLandedelmannzumHerzog
vonAlcudiaetnporgefchwungenundals Belohnungfür die
Sorgfalt. dieerbeimAbfchlußdesFriedensmitFrankreich

denFleckenSchwan.dereinftbeffereTagegefehenhat.von i
welchendie fthönegotifchePfarrkircheund einigeftattliebei
BiirgerhäuferZeugnisgeben.Mit derErfchöttfungder in

i

früherenJahrhundertenfo ergiebigenSilber: undKupfer“-i
grubenbeganndieallmälia)eBerarmungdesOrtes.diedurcht
i Veit. UeberfajwemmungettunddieBiißgefazickedesTiroler

im Jahr 1795bewiefenhabenfollte.denaußerordentlicheni

Ehrentiteleines.l-'riuoipe(ie la petu“erhaltenhatteund
'

gleichzeitigzumRangeinesGriindenerfterKlaffeerhoben
wordenwar, Jnmittenderweißhaarigenoderweißgepuderten
Minifter.dieihnumgeben.nimmtfichdasnoa)verhältnis
mäßigjugendlicheGefichtdesetwaBierzigjährigenmitdem
in derMittegefcheiteltendunklenHaarintereffantgenugaus.
Wir müffenesunsverfagen.aufdiefaftunabfehbaren
EinzelheitendesgroßartigentfaltetenGemäldes.dasden

'

prunkvollenThronfaaldeskönigliazenSchloffeszu Madrid
mit derfelbenGenauigkeitund hiftorifchenTreuewiedergibti
wiediezahlreiajendarinfichbewegendenVerföttliafkeiten.noch
nähereinzugehen.AuchohneweitereAnleitungwird der
freundlicheBefchauereineFülleintereffanterZügeherauslefen.* -ciu

Bilder aus dem Unter-Intitkzal.
(QiezudasBildS.56.).

egenimGebirge- gibtesnoa)etwasSchlimmeres?
i Wir findamAchenfee.aberfeinefonftio blaueO Flut ift heutegrau;grau ift derNebelfchleier.dcr
unsdiezumHimmelaufragendenBergeverhüllt;

grau if
t

heutealles.aua)unferGemüt,Wir verfuchenes.
demRegeneinenkurzenDauerlaufamUferabzutrotzen.aber
fehrbaldunfereThorheiteinfehend.kehrenwir triefendin deni

Reftaurationsfaalzurück.Verdrießlia)filzenwir unterBer
drießlichen.nehmeneineZeitungnaa)derandernvor.undwenn
wir damitamEndefind.greifenwirwiederzurerften.Akehr.
als unszuträgliehift.wirdgegeffenundgetrunken.undnoch

if
t dieSchlafenszeitfo fern. Endlich if
t eshalbneunUhr.

undwirfinden.daßesdiehöchfteZeitift. fichdemSchlummer-

zuüberlaffen.Piit derBitteanGottVlupius.mitfeinem
UeberfchußnunaucheinmalandereTonriftenundGegenden»

heimzufuchen.fehlafenwir ein. Undfieheda. unfereBitte.
hattegeholfen.dennamandernPlot-generwachenwir. ohne
jenesNiederfallendesRegensuuddasTräufelnderDachrinnen
zunernehmett.mit welazemfchonfür fo manchenTouriften.
dieganzeTrübfaldesbeginnendenTageseingeliiutetwurde.:

Alfo aufundweiterzumJnnthalhinab'
Ein Hochgenußwar's. vomKutfcherfitzherabdie ganze
PrachtderNatur in vollenZügenzu fchlürfen.AmSeeufer
entlang.unterüberhiingettdenFelfenhinwegführtderfihmale
Fahrweg.Die Bergtoaffer.vomRegenderletztenTagean
gefaiwollen.braufenherab.undvomgrünenWaldbodengrüßen
unsunzähligeklllpenrofett.Es wareineherzerquickendeFahrt.
Baldgingesfteilam raufchendenKäsbaa)hinab.undam
Etigpaß.dendie BaulichkeitendesBräuhaufesin Jenbaa)
bilden.hieltendiePferdevonfelbftan. Hiertoäregutfein.
wurdeunsgefagt- und fo waresaua).Wir nahmendort
unfererftesStandquartierund könnenjedemvomAchenfee
herabKomutendennur raten. in JenbacheinigeZeitzuver
weitenundandervortreffliäfenundreichliche!!KüchedesBräu
haufesdenMagenauszurüftenfür diemamherleiPrüfungen.
denener im übrigenTirol entgegengeht.
Schauenwirunsnunum in demherrlichenJnnthal.welches
im Sonnenglanzevorunsausgebreitetliegt.
Ta blintt. einehalbeStundevonJenbachentfernt.aus
demWaldesduttkeldasalteSchloßTratzbergmitfeinentoeißen
MauernundrotenTurmdächern.Auf anmutigenundwohl
gepflegtenWaldwegengehtesbergan.
nimmteinSchlüffelbundvonderWand. beideffenAnblick
dieErinnerungenandieSchlüffelbümfenunfererJugendmit
allerYkaaftwiederkehren.undwir durthwanderttunzählige

Aufftandesim Jahre 1809nochvermehrtwurde.Schmatz
wirdüberragtvonderBurg Freundsbergoderbeffergefagti

Frundsberg.denn fi
e
if
t dieStantmburgdiefesiliittergefazleazts.

Deralte.hochaufragendeTurm.nebenwelchemeinekleineWall
fahrtskirafefteht.follnocheinUeberbleibfelderRömerzeitfein.* EinigeBahnftationenüberfpringend.gelangenwir nach
derfreundliazen.durchihreSalzbergwerkevonaltersherbe
rithmtenStadtHall. derenältererTeil auf einerunregel
mäßigenAnhöhefichausbreitet.EineWanderungdurchdie
engen.krumtnenStraßenmit ihrenntalerifchenHäufern if

t

in hohemGradeanziehend,Ta kanneinLandfazafterdemAn
reiz. zu zeichnen.unmöglichwiderftehenundbietetderUn
annehmlichkeiteineskleinenBolksauflaufs.denMaler.Photo
graphenundSeiltänzerin einerlebhaftenStadt ja ftets
erregen.mitBeharrlichkeitTrotz.Wir fcheidennunvonHall
mitderHoffnungbaldigerWiederkehrundlenkenunfereSchritte
wiedernachderJenbacherGegendzurück,
UnfernäehftesZiel if

t dasamEingangzumAlpbachthal
liegendeTorf Brirlegg.welches.wie(Ammer-gan.aua;ab
undzu einVaffionsfpielveranftaltet,Wir hattendasTorf i

bisherftets iu Verbindungmit demNameneinesreichen

'

BerlinerBuchhändlersnennengehört.Terfelbehat.vonder
LieblichleitderGegendunddesOrks angezogen.fichdort
einenSontmerfilzgefchaffen.undmiteinerfettenenFreigebigkeit

if
t er unermüdliafin derVerfchönerungdesOrts-undHer

ftellungbequemerWaldwege.und fo gelangteingroßerTeil i

feinerreichenMittelzuglücklichfterVerwendung.
BonBrixlegghabenwir nichtweitbiszumaltenSchloffe
Maßen.welchesfchoneineWartederRömerwarund. wie i

dienahenRuinenLichtwerundKropfsberg.fichaufeinem»

ausderThalfohleaufragendenHügelerhebt.Seinderzeitiger
Befitzerbewohntesreichtmehr.und fo wiirdeeswohl.wenn
esnichtnochgutüberdachtwäre.dentbaldigenVerfallpreis-

igegebenfein.DieAusfiaftausfeinenFenfternin dasliebliche
Jnntha( if

t

entzückend. i

Weiterwanderndhaltenwir nocheinmalRaftandem
ausgedehntenSchloffebiothkolz.welchesmit feinenFlanken
türmenfichhart amJnn erhebtundgegenwärtigderSitz
einerlandwirtfclfaftliafetrLehranftaltift. Tann kehrenwir
vollerDankgegendenHimmel.dernaartrübenTagenuns
aufunferemAusflugfeinfreundlichftesGefichtzeigte.wieder
zurücknachunferemStandquartierJenbaa). C. T,

Das Duale-opfer. i

Bon

Karl Iiefewetter.

i

(Hi-zndasBildSeiteor)

il

[E
m Jahr 1866 gelanges demgroßenDrientaliften»

K] Sir HenryRawlinfon.dieGeheimniffezuerfchiießen.
Si O wela)ederVibliothekfaaldes.lkönigspalafteszuRinive i

in fichbarg. Er entdecktein denBrilchftüekennach*

t-.tufendenzählenderThontafelndieFragmenteeinesreligiös

Der alteSchloßwarti

Räume. in denenderGeiftentfchtvutidenerJahrhundertenoch'

uugeitörtzuwaltenfcheint.ManchkoftbarenaltenGegenftaitd
enthaltendiefeGemäwer.aber- wohnenmöchtenwir mo
dernenMetifajenniazt in diefentiefen.vonziemlichkleinen
Fenfternfpärlicl;erhelltentttäumen.Unsverlangtendlichwieder
nachLuftundLicht.undwir begebenunszudemtitalerifcheti
Schloßhofhinab. in welafetneinekleineFontainentelanazolifa]
plätfctfert.Einfam if
t esdaoben.deralteSchloßtoartund
einKaplan.dertäglich in derkleinenSchloßtapelleeineMefie
lieft.finddieeinzigenBewohnerdesSchloffes.' - dieBergeshöhenauf. womanderAllbeleberinSonnenäher
Wir wandernweiterunderreichennachanderthalbStunden-

ntagifehenWerkes.das'.aufBefehlAffurbanhabalsimfiebcnten
,JahrhundertvorEhriftus in akkadifatcrSprachemitaffyrifcher
Jnterlittearverfionniedergefmrieben.dieunfchätzbarenReligions
urkundendervorgefchianlichenBewohnerderunternEuphrat
ebene.derAkkader.enthält. 1

Die aktadifcheReligionwurdefaftunverändertdieder

i

AffhrerundBabhlonierundgelangtebeidenanderenvorder
afiatifehcnBölkerfchaften.befondcrsbeidenVhöniziern.zu x

tnannigfaa)wechfelnderAusbildung.wobeifichjedochdiealteni

Grundformenüberallleiajtnachweifenlaffen. Jn Border:

iafienwardamals- vondem in fichabgefailoffenenAegypteni

abgefehen.deffenReligionübrigensgroßeBertoandtfazaftmit
derakkadifaf-chaldäifchenzeigt- derBrennpunktdesganzen

iKulturleben-J.und fo kamesdenn.daß fia)zahlreiazeur
fpriinglia)akfadifchereligiöfeJdeenbeidenJudenundGrieazen.l

überhauptin derganzenzivilifirtenaltenWeltfinden.All:
bekanntift. daßdieHebräerdemaltakkadifchcnBaal opfer-ten.
währendphönizifeheMachthaberdemgrieehifchenBaal-'Moloaß'

demZeusLaphnftios.dem..Berfchlinger“.in BöoticnAltäre
errichteten.AlleindasVolkvertriebdasgraufameHerrfaier
gefchleazt.undnochlangebeftandzuHalo?dasGefetz.daß
jederSproffedesmenfchenopferndenGieichleagtesderAtha
mantidenbei feineretwaigentlktickkehrfelbftdemLpfertode
verfiel.DieSagevom,KönigPiinosaufKreta.dentMino:
taurusundderBefreiungderAriadnedurchThefeus if

t nur
eineErinnerungan denaltgriechifazetiBaal-Molochsdienftin

poetifanmGewande,

iWie jedeantikeReligion.war auchdie akkadifazeein
Naturdiettft.beitoelchentethifafeJdeenmit demRaturlelten
verbundenfind. undes if

t

natiirlich.daßdieSonne.die
allgemeineLebensfpenderin.in verfchiedenen.demJahreslauf
und ihremEinflußentfpreazendenForntenangebetetwird. i

TemgemäßfuchtederältefteBaalskrtltusmit Vorliebe

zu feinglaubte.und das Alte Teftamentweißnochviel *

vomGötzendienftauf denHöhendesHole()und Sinai.
desHermon.KarmelundVeorzu erzählen.Wahrfclfeinlia)
fandendiedemBaal zuEhrengefeiertenFefte in demihm
geweihten.unferemApril eittfpreazendenMonat Utifannu
des chaldäifazenJahres ftatt. in welafemdie Natur in

denfruchtbarenEbenenMefopotamiensdie üppigftenReize
entfaltet.Daraus.daßdieSonne in diefemMonat in das
ZeiafendesStierestritt undder Stier allgemeinin der
altenWeltals SymbolftrotzenderFruchtbarkeitgilt. erklärt
esfich.warummandasBildBaalsmitStierhörnernfchmiickte.
Demurfprünglichgütigen.LebenfpendendenBaalftandals
lebensfeindliclfe.dieSonne in ihrenverderbliazenWirkungen
vet-finnbildliazendeRaturkraftMolochgegenüber.BeideBrin

, zipien.Baal undPkoloch.floffenfpäter in derVerfondes
Melkart.deshöafftenGottesderVhönizier. in einander.und
nunfehenwireineneinheitlichenunddoehderdoppeltenNatur

i derSonneoderdesSonnenjahresReaznungtragendenKultus
fta)entfalten.beiwelchemdergütig-iippigeBaal-Melkartder
VaterallesLebensift. der. in demetwaunferemJuli ent
fprechendenMonat Adar oderDuzu zum feuerglühenden
Moloch-Pkelkartgeworden.feineeigenenKinderwiederverzehrt.
WolluftundGraufamkeitfinddieGrundzügedesBaal
MolochdienftesundgelangtennebftdemBrutal-Großartigen
undderfinfternBrachtderaltorientalifchenWelt in dem
BildeHenri]MattesmeifterhaftzumAusdruck.Durch die

. StraßenBabhlons.auftoclafedieglühendeJulifonnefcheitel
rechtniederbrennt.wälzt fichein endloferZug unter den
VeitfazenhiebenderSoldatenblutenderKriegsgefangener.wäh
rendfichHunderttaufendevondenhängendenGärten herab
mitroherNeugierdeandemSchaufpielweidenund ftumpf:
finnigvordenherannahendenOpferndes..HerrnderKönige“
fia) in denStaubwerfen.Saiten:undZiiubelkang.Becken* geraffelundlilirren des Siftrumdurazfchwirrenvon der
EftradederHierodulenherabdieglutdurchzitterteLuft. und

i baldhabendieriefigenElefantendenletztenderunglücklichen
gefangenenKimmerierundAethiopier in denTempel des
Gottesgefchleppt.welcher.vomKünftlerzugleia)als deffen
Abbilddargeftellt.in abfcheuliafer(Zrößeiutponirendvom
hohenUnterbauherabgrinft.
RachkurzerVaufetrittdieBederkungdesZugesmit den
Elefanten.hinterdenenrnäaftigeKetteneinherfazleifen.wieder
ausdemTempelheraus.undmit derfta)fteigerndenEnt
fernunghebendie gewaltigenDickhäuterdas als Unterkiefer
desGottesgedaajteeiferneTempelthorauseinerBerfenkung.
BrenzliaierQualmerfülltdieLuft. unddieEifenthitrebe
ginntfichvorinnererGlutzutöten;dasbetäubendeSchmerz:
gebrilllderVerbrennendengelltgraufigzumHimmelunderftirbt

i in derMufikunddemrafendenJubel desVolkes, Blumen
regnenvonderEftradederHierodulenaufdieUntenftehenden
herab.undbaldwälztfichganzBabhlonim wahnwitzigen
TaumeleinerRiefenorgie.Das Baalsopfer if

t vollendet,
EinigeMitteilungenüberdenbegabten.lkünftlerdiefes
merkwürdigenBildesbehaltenwir uns aufeinebereitsinsi AugegefaßtefpätereGelegenheitvor.

Sw“ -

- Ein echterjapanifazerOriginalroman..aus der ur
fpracheins Deutfcheübertragen.das if

t ein fo abfonderlickter
Leaerbiffenfür literarifcheFeinfclfmeäer.wieesderenwenigegibt
AlleinderfoebenerfchieneneRoman:..In Liebesbanden“.nach
demJapanifwendesBalin. mitAtttorifationins Teutfcheüber:

i tragenvonHansWerner(StuttgartundLeipzig.DeutfcheVer:
lago-*klnftalttbietetnichtnureinfolchesJntereffederEigenartig
keit.erzeigtauchzugleichdasallgemeinPienfclfliafe.unterjedem
Himmelsftrick)VerftandliclfeundFeffelndein fo eindringlicherWeife.
daßfederLeferfichdavonangefproclfenfühlenwird. Er behan
delt.aufaltfapaniftheSagenundUeberlieferltngengefifitzt.eine
GefchiäiteausdentvierzehnteitJahrhundertunfererZeitrechnung,
Kataro.derfriihoerwaifteSohneinesJägers.kommtalsVriefter
zöglingin denTempelvonEhe-koundnimmtnachbeftandener
ProbezeitdenMönchsnantenSaitei.dasifi: derErleuchtete.an,
UngeachtetfeinesKeitfafheitbgelübdesaberentbrennter in heftiger
LiebezueinemfeltenfchönenMädann.dasderKotooderHori
zontalharfeberiickende.lkläugezuentloaenweiß.undderZtviefpalt
zwifctfenfeinerPflichtundfeinemHerzenführtzu Bertoicklrtngen.
diedenHattptgegenftanddesRomansbildenDie überrafazendcn
ParallelenmitdemabendländifclfenLebenfallenfofortins Auge.
Direct)unddurchoftafiatifchaberfinddiefecbsundzwanzigbei:
gegebenenBildernachjapanifcbenLriginalzeichntrngen.die den
befondernCharakterdesWerk-JzuailgenfälligerAnfchatrurtgbringen.- Zu desPal-fiesfiinfzigjiihrigemVriefierjubiläumer
fchieneineFefifchriftunterdemTitel: ..VctdfiLeonur.. ein
BlickauffeineJugendnndfeineDichtungen“.vonF. J. S ehmerdt
(Augoburg.B. ScbmidfaieBuafhandlung).Deneingehenden.aber
dochiu wohlthuendknapperFaffungvorgetragenent.Nachrichten
überHeimat.Geburt.Kindheit.Studiengang.Gefundheitsperlfält
niffeundStandeswahlGioacckfinoBereits.der feit demTode
Pius'[fi. zumtirchliafenLberhauptedertatholtfafenEhciftcnheit
gewordenift. folgteine'AuswahlausdenGedichtenLeosKill' Demteilslateinifafen.teilsitalienifckienUrtextdieferDichtungen

if
t diedeutfcheUeberfelzunggegeniibergeftellt.Währenddielateinifafen

Gedichte.diediegroßeMehrzahlbilden.ttaheztiausfazließliä)m1- elegifchenVersmaßderAlten(Tifiichen)gehaltenfind..jchmendie
italieuifafendiemufitalifärenReimediefertoohltönendenSprachefür

.-ecm-urinal“
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na inAnfpruw.DieedlenGedankenunddievollendeteFormder
OriginalefinddurchdieUeberfefzungenmitGlückwiedergegeben.- Ein hiibfäjeskleinesKunfkalbum.deffenWidmung
S. M. König.KarlvonWürttembergangenommenhat. if

t im
VerlagedesHofphotographenA. SannittinPforzheimundWild
baderfthienen.der.wiewirhören.felbftdieInitiativefürdas
GanzewiefürdieEinzelheitenderAusführungergriffenhat.Es

if
t dieseineJlluftrirungdesweltberühmtenUhlandfchenGedicbts:,

..DerUederfallim Wildbad“.dura]Originalzeiwnungenvon
G. Fuge]in photographiftiterReproduktion.

gegeben.DaßderKünftlerdenGrafenbeifeinemRitt insWild
badHelmundPanzertragenläßt. währenddieDichtungdas
geradeGegenteilbefagt.if

t eineLizenz.dieauffällt.wenngleichfi
e

dermalerifarenDarftellungerfiäftlichzufiattenkommt.- WeitgrößererSchaden.als fin]in überficlftliajerWeife
bemeffenundfiatifiifihfeftfiellenläßt.entftehtdadurch.daßLeidende
dieVerordnungenihresArztesnichtgenauundzweäentfprechendgenug
auszuführenwiffen.GanzbefondersgiltdasvondenfpezififchenLeiden
desweibliäzenGefcblechts.derenBehandlunganfia)peinliä)genugift.
HierfuthteinjüngfierfchienenesSchriftäietr;..DieSelbftpflegeder
unterleibskrankcnFrau“von1)r.C.Wächter[Stuttgart.F. (Litke)
Abhilfezufchaffen.indemesklareAnleitunggibt.aufwelcheWeife,

DiefechszurDar: i

fiellunggebrachtenSeenenfindgutgewähltundinkräftigenZügenl
l

in denhauptfäthlitltfienhiehergehörigenFällen.diefichnurallzut
häufigwiederholen.dieüblichenAtwrdntmgenderAerzteauszuführen
find.umgenaudiezweckentfpreclfeudeWirkungzuerreichen.Das
kleineBuch if

t ganzdazuangelhnn.diePatientinnenüberalle-J.
wasin FällenkleinererodergrößererGefundheitsftörungcirder
angezeigtenArt fürdiedavon.ixciiugcfucljtetrwiffenstoertift. kurz
undleichtorrfiändlictjanfzulläreirund fo feinellltijfiottiuheilfamfter
Weifezuerfüllen.

Bianca Tapellux)
GrohherxoginvonToscana, verlt.20.Oktober1587.

kon

br. Marcus Landau.

(Alle'lecbtevorbehalten.)

C
u

einemder engen.von demZugeder

G

FremdenfpärlichberührtetrSeitenfanäle'

_f
g

des Canal grande in VenedigftehteinL/ kleiner.nnfcheinbarerValazzo.dennureine
fchöneEntrÖcziert. Der Valaft gehörte

vormehralsdreihundertJahrendemwohledlenBartolotneo
CapelloauseinerderoornehmftenFamilienderLagunen
ftadt. SeineFrau. ausdernichtmindervornehmenund
berühmtenFamiliederMorofini.hatteihmimJahr 1548

GeburtshausderBiancaCapelloz,

einMädchengeborenundwar kurzeZeitdarnacl)geftorben.
OhnemütterlicljeLeitungundohnedieSorgfaltmiitterlicher
Liebewuchs die kleineBiancaheran, Dafür aberhatte
ihrein gütigesGefchickeigentümliche.entziickendeSchönheit
undreicheGabendesGeiftesverliehen.Auchan fonftigen

i

irdifchenGlücksgüterrtfehltees ihr nicht.
Dukaten
nochreicheresErbe hatte fi

e vomVaterzu erwarten.Für
diefchöne.reicheundedleBiancaiväredieVerbindungmit

Sechstaufend

Gliickszufallgewefen;aberdasSchickfalwollteesanders,
Siemußteerft tiefhinunterfteigen.umdannum fo höher
hinaufzufteigeu.NichteineVernunftheiratmiteinemEdel

*l Das freigegebeneBildnisderBiancaCapelloifi dietreue
KopieeinesGemälde-ZvonAngeloBronzinoin den l. llffizlen in

Florenz;photograbbifü]aufgenommenvonAd Braun e
;

Co. in

Dornachund*paris(Vertreter:HugoGreiferin Leipzig).

»->"- -

manngleichenRangesfollte fi
e fchließen;der Liebesgott

: machtefi
e

zurGattineinesarmenHandlungscommis.um

fi
e dannaufeinenderfehönftenThroneJtalienszuerheben.

DemValafteder Capellofchrciggegenüberhatteder

'

FlorentinerBankierSalviatifeinComptoir.demfeinLands
mannJohannBaptiftBonaventurivorftand.weleherfeinen
NeffenPietroalsBuchhalteroderSchreiberimHaufehatte.
_DenjungenCommisloätenSchönheitundReichtum
feinervornehmenülachbarin.mitderer baldeine.llorre-,

fpoildenzanzuknüpfetiwußte. Ueberdenfchmalen.Kanal
gingendieLiebesbotfchafteuhin undher. bir-fichdienoch
nichtfechzehnjährigeBiancaberedetrließ.mitdemLiebhaber
zuentfliehen..Nichtwiefoufterzähltwurdevoneinemunglück
lichenZufallgezwungen.weil fi

e

nachderRückkehrvoneinem
StelldicbeindasThordesväterlichenHaufesgefperrtfand.
ergriff fi

e dieFlucht.fondernnachgen-offenerVerabredungund- wieJefficavergaß fie nichtihreJuwelenmitzunehmen.
UngefähreinhalbesJahr. bevorder-großeDichterga
barenwurde.derunsJeffieasundDesdemonasGeftalten
vorAugenbrachte.in einerNovemberxnachtdesJahres1563
entflohBiancamit ihremVietroausdemväterlimenHaufe.
nndmitähnlichemSchreckensrufwiederSenatorVrabantio
magderedleCapelloam29.Novembergewecktwordenfein.
Was half es. daßderRat der_ZehnftreugeUnter
fuwungauordnete.daßdieHelferundVorfihubleifterdes
Entführcrseingefperrt.dieferfelbftverurteiltundeinVreis
auffeineErgreifunggefetztwurde?Washalfes.daßBarto
lomeofelbftnochaußerdemfechstaufendLiredemjenigenver
fprach.derdenjungenBonaventurilebendodertot nach
Venedigbringenwürde?- Die Geflüchtetenkonntennicht
zurückgebrachtwerden.Der FlorentinerCommishattefeine
fchöneBeutezuerftbei einemWechfelfetifalin Sicherheit
gebrachtundwardannmit ihr nachFlorenzentflohen.wo
er fi

e

heiratete.Ob nichtfeineundBiancasAuslieferung
verlangtwurde.wiffenwirnicht.daalleAktendesVrozeffes
vernichtetwurden.als BiancaGroßherzogitrward,

te Zeitung,

JedenfallskonntedasjungeVaar (Vietrowar damals;

vierundzivatizig.Biancafechzehn.Jahrealt) ziemlichun
behelligt iu Florenzleben;aberBiancahattebaldEnt
behrungenzu leiden. die der im Reichtumerzogenen
Vatrizierstochterfehrempfindlichfein tnußten,
Bonavertturi.in deffenHaufe fi

e

lebte.war zwarvonguter
Familie.abermitGlücksgüterirdurchausnichtgefegnet.und
Bianca-sJuroelenfcheitienauchrtichtlangegereichtzu haben.
Als dieSchwiegertochterinsHauskam.entließmanErfparnis
halbereineMagd.undBiancamußteihrerkrankenSchwieger
mutterals Wärteriudienen.
.AberdieTagederArmut folltennichtlangedauern.
DasAbenteuerBianeasundihreSchönheithattenin Florenz
AuffeheuundJnterefieerregt.AuchderjungeVrmz'Franz
derSohndesGroßherzogs.Cosmo-ihwünfchtefi

e kennenzu
lernen.und- kaumhatteer fie gefehen.als erfichauch
jchon in fi

e verliebte.Und Bianca? Hatte fi
e in der

i kurzenZeitihrerEhedengemeinenCharakterihresViannes
kennengelernt.fehnte fi

e

fichaus denärmlichenVerhält
niffendesfchwiegerväterlichen.PartiesnachdemLimits.der

. fi
e in ihrenRiädchenjahreirumgebenhatte.oderliebte fi
e

denjungenPiediceerprinzeirwirklich?Wir wiffennur.daß'

fi
e denBittendesverliebteuVrinzeitkeinenlangenWiderl ftandentgegenfeßte.undauchihr Gatteberuhigtefichbald.

als ihmderxVritiz.demfeinVaterinzwifchendengrößten
Teil derRegierungübergebenhatte.ein fehreinträgliches,'

Manneleichtfinuigfolgte.hattealleWelt verachtet.- vorHofamtverlieh. Er fuchtefeineStellung in habfüchtiger
undübermiitigerWeifeauszunüßen.und für die Untreue
feinerFrau fander Troft in anderenLiebfctjaften.dieihm t

endlich(1572)denTod brachten.Eine ..Ylagdalenaim
Garten“vonBronzino in derKircheSan Spirito foll das

i

VorträtjenerDameausderFamilieRiccifein.tvelchedie
UrfachederErmordungBonaventurisward. Jhre vor
nehmenVerwandtenfollendie Mörder gedungenhaben.
welchedenGattenBiancastöteten,Jhr Liebhaber.der
Viediceer.geftandfpäter.vondembeabfichtigtenVkeuihel
mordgewußtundihn nichtverhindert.aberauchnicht b

e

fohleuzu haben,Wir wollendiesdemGroßherzoggern

L glauben.dennBonaventurizeigtefich j
a als fehr ge- -'

duldigerGatte. Minder geduldigzeigtefichdiebeleidigte
Gattin. die ftolzeTochterKaiferFerdinand-I.Erzherzogin
Johanna. welcheFranz im Jahre 1565 geheiratethatte.
Stellenwir dieBilder der beidenFrauennebeneinander.

fo lernenwir denGefchma>desGroßherzogskennen:die
Habsburgerinwarkleinundblaß.hatteeinausdrucksvolles.

'

abernichtfchönesGeficht;die vollbufigeVenetianeritiwar
großnndftarkundhatteeinftolzes.imponirendesAusfehen,
Tic frommeundtugendhafteErzherzogintvußtefichdie

, Liebeder Florentiner.abernichtdie ihresHerrfcherszu
hatteihr dieMutterals Viitgifthinterlaffen.und

'

erwerben.Vergebensklagtefie.vergebensdrohteihrBruder

| KaiferMaximilian.vergebensfchaltder alteGroßherzog

i

_) Cosmos.derfreilich_mitfeinereigenenAufführungfeinen'
einemder ftolzeftenNobili Venedigskein überrafchender

'

SahnekeingutesBeifpielgab, Dieferward in feinem
VerkehrmitBiancaimmerungenirterund riickfichtslofer.
ihr Einfluß wardimmergrößer, Als dannCosmosim
Jahre 1574.GroßherzoginJohannaimJahre1578fiarb.
löfteFranz das feinerBiancafrühergegebeneVerfprechen
ein undvermähltefichmit ihr im geheimenam 5

.

Juni
1578- kaumzweiBionatenachdemTodefeinerGattin!
Als frommer.tlatholikhattederHerzogvorhereinen
gelehrtenTheologengefragt.ober Biancaheiratendürfe.

Der alte

'
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DerDienerGottesverlangte.bevorerfeinGutachtenabgab.
vonihm dieBeantwortungvonvierFragen:Erftens.ob
er nochbeiLebzeitenfeinerGattindasVerfprechengegeben
habe.Biancazuheiraten;zweitens.oberdiefesVerfprecheti
nochvor derErmordungBonaventurisgegeben;drittens.
ober an dieferErmordungmitfchuldigfei. undviertens.
ober nachhernochmitBianca in derfrüherenWeifever
kehrtund fi

e

ihm Kindergeborenhabe.DerGroßherzog
beantwortetedieerftenzweiFragenmit „Ja“. diezweite
Hälfteder letztenmit „Item“, SeineAntwortauf die
dritteFragehabenwir bereitsmitgeteilt.
DaraufhinerklärtederTheologe.daßderGroßherzog
Biancanichtheiratendürfe.undverbotihmauchdenferneren.
Umgangmit ihr. Franzverfprach.zu gehorehen.undmied
auchkurzeZeit dieGeliebte;aberfeineLiebewar ftärker
als feineFrömmigkeit.undBiancawendetealle.tlünfteihrer
Koketteriean. um denHalbverlorenenwiederzugetvinuen.
Sie fchickteBotenaufBotenzu ihm. kamdannfelbft.bat
undflehte.ftellteihmfeineVflichtvor. das ihr gegebene
Verfprechenzu halten.bis Franz. derfichgernevonihr
befiegenließ. befiegtwurde. Es fandfichauchbaldein
gefälligerGeiftlicher.der fi

e trauteunddafiirmiteinem
Bistumbelohntwurde.
AberBiancabegnügtefichnichtmitderbloßkirchlichen
geheimenTrauung. Sie ivolltedie von derganzenWelt
anerkannte.ebenbürtigeGattin Franeeseos.die ivirkliche
GroßherzogitivonToscanawerden.unddervonihr ganz
beherrfcljteGroßherzogzögertenicht.ihreWünfchezuerfüllen.
Zu diefemZweckemußteBiancazu leichetnRangemit
ihremGattenerhobenwerden.unddas onntenur durchdie
RepublikVenediggefcheheu.Wiederholtfchonhattedieftolze
KöniginderAdriaedleVenetianerinnenals ihre„Töchter"
erklärtundihnendurchdiefeAdoptirunggewiffermaßenk

ö

niglichenRang verliehen.Freilichwarenesunbefcholtene.
hochgeachteteFrauengewefen.denendiefeEhrezuteilwurde.
keinebei"MachtundRebelausdemVaterhaufeEntlaufene.
keineEhebrecherinund Viaitreffe. Aber dendringenden
BittendesGroßherzogsundBianca-Zkonnteder nur von
politifcheuErwägungengeleiteteSenatderRepubliknicht
langewiderftehen,BefonderswußteBianca in ihremBriefe
andenSenatdieVorteilehervorzuheben.welchederRepublik
(titsdieferVerbindungerwachfenwürden.undverficherte.daß

fi
e

auchalsGroßherzoginfichimmerals treueundergebene
TochterderRepublikbetrachtenundbenehmenwerde.
DaraufhinerklärtederSenat im Juni 1579 ..in An
betracht.daßderGroßherzogvonToscanadie aus einer
dervornehmftenFamilienderRepublikftammende.mitden

i erhabenftenund feltenftenedlenEigenfchaftengefchmückte.
der höchftcttEhrenwürdigeedleFrau Bianca Capello
(denerftenGattenBonavetiturifcheinendieSenatorenganz
vergeffenzu haben)zu feinerGemahlinerwählthat.haben
wir. umunfereaußerordentlicheFreudedarüberundunfere
Dankbarkeitfiir dievomGroßherzoguns damiterwiefene
Ehrezubezeugen.dieerwähnteerlauchteundausgezeichnete
DamezuunfererwahrenundgeliebtenTochterernannt.“
.tlanmfechzehnJahre warenverftrichen.feitBiancamit
demarmenCommisausVenedigentflohenwar.vomVater
verftoßen.vondenGerichtenverfolgt.von allerWelt g

e

fchmähtund verachtet.Und dann. als fi
e im Elend in

Florenzlebte.dahatteniemandausihrerFamilie fi
e

kennen.
niemandfichihrer annehtnenwollen. Das junge.kaum
den.lliirderfchuheuentwachfeneZlliädcheu.dasdemgeliebten

dergereiftenFrau. diedurchSündeundLafterzumThrone
emporftieg.beugtefich alles demiitig; in ihremGlanze
fonntefichihreganzeFamilie. fi

e

zuehren.wetteifertenalle
BehördenderRepublik,Zur KrönungBiancas.ivelcheam
12. Oktober1579 ftattfand.kamenihr Vater und ihr
Bruder. fowieeinerder höchftengeiftlichenWürdenträger
derRepublik.derPatriarchvonAquileja.derBrudervon
BiancasStiefmütter.nachFlorenz. Die Republikfchickte
zweiaußerordentlicheBotfchaftermit einemGefolgevon
neunzigEdelleuten.umderKrönungundöffentlichenVer
mählungamtlichbeiztnvohneit.Letzterefandim herrlichen
DomvonFlorenzftatt.wohinfichdergroßartigeZugvom
Vittipalaftebegab.DannfolgteeineReiheglänzenderFefte.
wie fi

e nurdielebensfrohenFiirftenderRenaiffancezeitzugeben
verftanden.diemitdemGelbeihrerUnterthanennichtkargten.
KäuflicheDichterpriefendasGlückdesHerzogs.eine
folcheGattin.dasGlückderFlorentiner.einfoläzesHerrfcher
paarzubefihen.VapftGregorLili.. deranfangsdiefes
Ehebündnistuißbilligte.erblicktedarinnachreifliäherUeber
legungdenFingerGottes.undfeinNachfolger.derftreuge
Sixtus ll.. fchickteBiancadiegeweihtegoldeneRofe. als
ZeichenfeinerAchtungundWohlgeneigtheit.
Und mit demTrägerder dreifachenKronewetteiferte
derTrägerderfchönftenLorbeerkrone:Von feinemGefäng
niffe in FerrarafchiclteTaffoderGroßherzoginfeinenDialog
..VomFrieden“miteinemWidmungsfchreibenan die..von
dergöttlichenVorfehungin dasHausderMedici.dieStätte
desFriedensundderFrömmigkeit.gebrachteFiirftnt.“ Ju
SonetteuundLRadrigalenbefangerBianca.toofürereinige
SeudiundeinenfilbernenBechererhielt.
Die klugeundfchöneVenetianerinftandaufdemGipfel
derMachtunddesAnfehens; fi

e

beherrfchtedenGroßherzog
unddurchihnToscana; fi

e wardgepriefenuudverehrt; fi
e

hattealleserreicht.*was fi
e

tvüttfcizte.blues? ülein. es
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fehltenochetwas.um fie vollkommenglücklichzu
mahen:fie hattevomGroßherzogkeinenlegitimen
Sohn. keinenErbendesThronesvonToscana.Der
Großherzoghattevon feinererftenGattin keinen
Sohn. undgebarihmauh Biancakeinen.fo erbte
feinBricder.KardinalFerdinand.oderdeffenjünge
rer BruderBeierdieKrone.
UnwillighattendieBrüderdieHeiratFranzens
mitBiancaertragen.aber.vomGroßherzogabhängig.
guteMienezumböfenSpielemachenmüffen.Roh
konnten fi

e

fih mitderHoffnungauf dieNahfolge
tröften,Wieaber.wennBiancaihremGatteneinen
Sohn fchenkte?So ftandendieWünfhederGroß
herzoginundihrerShwägereinanderfeiudlichgegen
über, DiefehaßtenBiancaundwurdenvon ihr
gefürhtet. in ihremErbrechtbedroht.Dasallesaber
ivar tiefimHerzenverborgen.ioahrendmanlirüder
licheLiebezurSehautrngund in denfreuudfchaft
liebften.höflichftenFormenmit einanderverkehrte.
DerHaßFerdinandstrat erftnachBiancasTode
offenhervor.undwir dürfenwohlinanhesvonder.»
Böfeu..dasmanvon ihr erzählte.als nachihrem
Todeaufgeiauehte.vonFerdinandbegünftigteund
gernals Wahrheitenangenommeneverleumderifhe
Erfindungenbetrachten,
Biancahattenochvor ihrerBerheiratungmit
demGroßherzogimIahre1576einenSohngeboren.
der.Antoniogenannt.vonFranzfehrgeliebtundmit
Reichtümernüberhänftwurde.DieferSohn.hießes
nun. fe

i

einimterfchobenesKind.Biancahabedeffen
ioirkliheMutter ermordenlaffen.derGroßherzog
felbfthabenohvor feiner

?Heirat
denihmgefpielten

BetrugerfahrenundderGeiebtenallesverziehen.Es

if
t

wahr. daß in derAntwortdesGroßherzogsauf
dieanihngerichtetenobenerwähntenGeiviffensfragen
auh dieMitteilungüberdiefenBetrugenthaltenift.
aberes if

t

nichtunwahrfheinlieh.daßdasShriftftüek.
welchesdiefenBerihtenthielt.erftzurRegierungs
zeitFerdinandsgefälfhtwurde.DieunperänderteZuneigung.
welcheFranzjenemSohnebewährte.fowieeinedurh feinen
GefandtendemoenetianifhenSenatabgegebenevertrauliche
ErklärungberechtigenunszuderAnnahme.daßAntonioder
Sohn desGroßherzogsundBianeaswar. jedenfallsvon
Franzfür feinenSohngehaltenwurde.Freilih. denThron
ToseanaskonntederillegitimeSohnniht erbenundeinen
zweitengebarBiancaihremGattenniht. Vergeben-J.rief

fi
e dieKunftderAerztezuHilfe. vergebensgebrauchtefi
e

dieGeheiinmittelvonQuackfalbern.vergebensließ fi
e

reihe
AlmofeuanAiöncheundNonnenverteilen.diefür fi

e beten
follten.vergebensfuchtefie.wieihreFeindeerzählten.wie
dereinKindunterzufchieben- dieSchwägerundderHerzog
felbfthieltengarzu fcharfeWache
Im September1586.als fih wiederdasGerüchtvon
BianeasAiutterhoffnitngenverbreitete.beeiltefih Kardinal
Ferdinand.ihr in heuchlerifherWeifeüberdieaußerordent
licheFreude zu fchreiben.welcheihmdieErwartungdes

weeJäger.FreundfeitOlimsZeit.
Diehatte(vonderBalznitweit]

c
i

BiancaCapello.

glücklichenEreigniffesbereite.Die fehlaueBianca.dieihn
wohldurchfhaute.zahlteihm iu gleicherMünzeundant
wortetein einemvonLiebeundVerehrungtriefendenBriefe.
Sie ftelltefih. als ob fi

e

feinenVerfichernngenglaube.but
ihn.für ihrWohlergehenzubeten.da fi

e überzeugtfei.wie
fehrer dieGeburteinesThronerbenwünfche.Zugleichaber
teilte fi

e

ihm gar zu ausführlichund ungeiiirtmit. wie
wenigbegründetdiefeHoffnungenfeien.damitihndieBer
eitlungderfelben..nihtzu fehrkrankenfollte". Wollte fi

e

damitdenSchwagereinfchläfernundihnnonderRückkehr
nachFlorenzabhalten.oderfürhtete fi

e

durchzuzuverfiht
lichenAusdruckihrerHoffnungendieböfeuShickfalsmächte
herauszufordern?Wie demauchfei. das erwartetefrohe
Ereignistratniht ein. daßaberKardinalFerdinandfih
darüber..zufehrkränfte".daskönnenwir billigbezweifeln.
Ia. wir glaubenfogar. daßer fih nichtfehrkränkte.als
einIahr fpäterderGroßherzogftarbundBiancaihmnach
fünfzehnStunden(am20.0ktober1587)ins Grabfolgte.

- . W..
?wre :Hchußnei8ige.

Znfammee ileeIagdgedacht.
1lnbirfhedrinbeiTagunNaht.

E ceuzigei'Rehbcnkftehtnochdort.
Drumlufe fe wieimAccord
Unfcliiiinefich*alswiedieHicnd.
Weilleenereudemauerngcncnt.
VomFebruarbisiu April.
DaftehtdieJagd u

f Rehböckftill.
Da fihefriedlihfe beimWeila)
UndaufhefrohdoihrLateilni.
DochwiedererfcbteMai rueltafn).
Fühltderdemaiicrii u

f deZahluf,
llii jedermachtmitPfiffund.linnft
DemanernvoreublooeDicuft.
Tri:PhilippleiderhatleeZeit.
DemHansjörgis derWegzuweit.
[lu leeneriveeßach.woerfteht.
DerBock.unwoderWeilijelgeht,
Seguckedrei fo ehrlichdumm.
Als ivär'se Evangelium.
DieLügehuud- e jederweeß.
WasVieheraustrittaufdieBlees.*)
AnierjchteMai.amNachmittag-
In SchweißgebadnunahamSchlag_ ,

Shit-ichtPhilippdurchdieSelinuijeft-uiunt
AniEil crausungucktfihum.
1lufiehtalswievomBlitzgeblennt.
Un 's fehltnitviel.erhätt'geflennt
eDerHansjörg.desuerfcliiuißteÖs.
SitztdriwefchoaniWclli-ftoß.

*i Blees.Bläße.abgehoizteFläche.

Wie fo oft in jenerZeitbeimTodelfürftlicherVer,
fonen.fprachmanauchhiervonVergiliung.undder
unerwartetfchnelle.faftgleichzeitigeTodbeiderEhe.
galtengabdemGerüchtenochmehrNahrung,Die
einenbefchuldigtendenKardinal.dieanderenfagteii.
derGroßherzoghabeaus Verfehenvon demGifte
getroffen.das demSchwagervon Biancabereitet
wordenfei.unddiefehabedann.als derGroßherzog
ftarb.fih felbftvergiftet.Wieesfheint.warenaber
alleunfhuldig.DieGefundheitdesGroßherzogswar
durchfeineunregelmäßigeLebensweife.dieBianeas
durh die von ihr angewendetenGeheimmittelfeit
langezerrüttet.Eine Erkältung.die fih der an
BerdauungsbefhwcrdenleidendeGroßherzogauf der
Iagd zuzog.brahteihmnah zehnTagendenTod;
Bianca. die feiteinigerZeit kränkelte.erlag dem
KummerüberfeinenTod undderFurht vor dem
Sehickfal.dasFerdinandderWitwe feinesBruders
bereitenwiirde.Als Franzfranklag. fhriebBianca
andenVapft.daß fi

e

fichnachfeinemTodein Flo
renzniht fiher fühlenwürde.woraufder heilige
Vater fi

e

einlud.nachNomzukommen.und in der
That. dieBehandlung.welheFerdinandder toten
Shivägerinzu tei(werdenließ. läßtuns auf das
fchließen.was dieLebendevon ihmzu befürchten
hatte.KaumhatteFranzdenletztenAtemzuggethan.
als FerdinanddenKardinalshutabwarfund fih die
Kroneauffetzte.Undals manihn fragte.wie es init
demBegräbniffeBianeasgehaltenwerdenfolie. ant
worteteer: ..Begrabtfie.wo ihr ivollt.nur niht in
unfereniErbbegräbnis.“
Sein Befehl-wurdepünttlihbefolgt. In den
MedieeergräbernruhtGroßherzogFranznebenfeiner
erftenGemahlinJohannavonOefterreih;wohin der
LeichnamBianeasgekommen.tveißmanniht. Selbft
ihreFamilie.diefich in deuLagenihresGlücks an

fi
e herangedrciicgthatte.fheintfichumdieTote niht

gekümmertzuhaben.*)Als fi
e gekröntwurde.befahl

dieRegierungLtenedigs.dieAktenüberihrenProzeß zu
vernichten;als fi

e begrabennuirde.befahlderneueGroß
herzog.alles.tousandie..bbfeBianca"erinnerte.zuzerftören.
Wo ihr WappennebendemderMediciangebrachtwar.
wurdees heruntergeriffen.Aber fi

e wurdedoh niht ver
geffen.und dieNachweltweißimmerhinnochmehr von
BiancaCapelloals vomGroßherzogFerdinand.
WiederunglücklichenShottenkiinigin.dieihr ein halbes
Iahr imTodevoranging.fo hatauchderglücklichenGroß
herzogindieVerklärungdurchdieBoefieniht gefehlt.Und
es if
t ein fürftliherDichter*- Prinz Georgvon Preußen- der uns die fehöneund klugeVenetianerinauf den
Bretternzeigte.diedieWeltbedeuten.Wenner ficham
SchluffefeinesDramasvonderWahrheitentfernte. fo hat
er nur feinDichterrechtgeübt

"1 NahanderenBerichtenfolldieRegierungvonVenedigder
FamiliediecTrauerfeierlichteiteuverbotenhaben.

Sine Pfälzer Gefchichte in Wort und Bild von K. Kögler.
Sitzt,audesllieiferholzgedriät.
'lin is e bißchecigeniclt.
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TreiStandwarerznfriihzurStell!
Sei Flint lehntfeitwartsanerWell.

DieFlint,wasis? DerPhilippgrrctt
Als war'entwasdnratsHirngeznat;
Er gnrttnndgrinftwasfällte111eitn);
DieFlint is atrrratwiefeitn).

Kaiiberfe1hfeh1r„Lefartrbenx
DerBixcnlanffiinrrnt-ach- herrjöh,
Jetzthorrbt,wasthntderSatansfohn.
E Kngel-nneSafrotpatron

NirnnrtflinlerartsdernSackerans,
ZiehtfchlennigftSehrot1111Kugelans
Settleiclttwiee.KatzznHansjörghin
Unftecttfein fei(1r)Flint")enten.

Diedrintnarn,diegeladtrezwee_
SchichterrnSack.nnhafteng'fci)(n)
Js ervcrfehwnnnewieeSpirit*
DerHansjörgfchlaft1111machtteenMint.

DieZeitvergeht,dieSnnnwirdfei-nous).
Dawirderdort)allnralict)wach.
Steitnf1111ftrcatfich.nirnrntfer(1r)Bir,
Vriift-fpanntdeHahn.esfehltfiel)nix.

DannninrnrterDcctnng.fieht11ngnclt.
ObdennderPhilippnirgendsfpnit'
Gewißi-Jjdaßerhergerennt
OberdenWeQfeldoehnittennt?

Da,[for-eh.irnStangenholz*hopp.hopp_
Da törnnrtderBott.dieFlintan.Kopp
Gezielt,gedricltnnbrrnrrrr1111bnrnnr-
Dort),tvasis des?- (fr falltnit11111',

Ntt11111.nee.terngefrmd1111heil.
So reißteransalswieePfeil.
DemarrneHansjörgtpirdnitgnt;*

ZnfeirnGefichtteenTröppcheVlrrt.

Fährterznriiel.1111fteif111|ftark
(AnetterdernBocknaa)wieeNarr
„Wiewar'srrrrrtnöglitt).tGiftnnDornr
UrtfehlbarhatichenarnKorn!“

Wasnntjrkz,daf;ervorZornfaftplatzt
Undfichbaldoornjbaldhinrrelralzt.

*) Viiatsilinte;einSatrot-nndeinKugellanf.

1888(Bd. 59),

r

|

DerBoais fort!-- „N11nrrfgepafjt.
Vielleicht.daßrnernhentdochnoa)faßt."

„Dt-nmfehlt-icht111erleisjetztnngeftbwitrd
UnisHolzernnr('sis gnterWind).
Denndritt-we.'s is nochfriihantDag
GehtervielleichtnochnfdenSchlag.“

Hatch.fehleirtrterfortalswieeSchlang
Dort)is derWegperdeiroeltlang
Es wirdfctrodrspig7ganzerhitzt
Driaterfichdorrh1111fchwitetnnfrbrorßt,

1111endlia)lonrrrrtera amErl-
Da fiihrtenrdorchdesMarleSanett.

Doenteblitzt":1111traattks.1111roch-
DortfiürztderBott1111ftrecttdieBee.

WennausderLuftcDonnerteil
EnEiebbaanrfarliigtindanfendTeilf
So fiehtderin feirnSplitter-gratis
KarimfotrerlracbtwieHansjörganti.

Im Grawefitztergrienngeel.
Gucktrnitberglafte*tigefeveel
Zn-wiederLnrnpe-Vhilippdort
SeinNchborttrinrrntnnfchlepptenfort.

Zirleßtbezähnrte1- fe
i

Gefihl
MaaitguteMienznrnböfeSpiel.
KrieQtansfeinrGrawe,peiftnndhrrt.
Alswär'desTingganznettnngnt.

Jin Walzer-hofantIägerdifa).
Dafitzc fe

-

derWein is frifch.
DertrinktansFreud1111deransZorn-*
Da is wasroeggefoffeworn.

U11fruit.dieLewerroarverzehrt
tinmancherSchoppemargeleert.
Dagehnfe herrn- e bißatefettem)
tlrrrnitbrrdciweltroteKöpp,

„Gnn*ttaehtach.Philipp"n11„ganlitacht!“
Sagtder.fafliefztrr
f
fe
i

T-hirganzfacht.
1111111ierdrinis, rrrfter.„Hei
He_Hansjörg,horei)'“Dableibtderfiel).

„Wasis?“- „Ach,bloße 11erngrrtLehr
Dasnürbftemaldannfrtflafnitrnehr,
Steel'Schrot1111Kngel in deiBir.
Mit bloße-nVrtlwertrifft111ernix!“

DesSchloßtlapptzn-n11altesftttnrmf
DerHansjörggneltfichnitnrehr11111:
DiecJfrerrndfrtraftherfeitOlinrsZeit
Js aus in alleEroigtcit.
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*einWandgemälde:..DerSajtttuck“.mitMittelndervonFreiherrn
'

'a *MP*'*UWG_,_--.e.

Bildende Liliane.
- FritzAuguftvonKaulbachhateinlebeasgroßesPorträt4
desVrinztegentcttLuitpoldintLrnotdesHubertusordensvollendet;t
dasOriginalwirdimMünchenerRathausfeinenPlatzfinden.
DerfelbeKünftlerifi imBegriff.dieletzteHandaneingroßes
Genrebild:„Quartett“.zulegen.welchesmehrerejunge.reizende
Damenfingendin einerGarteulaubedarftellt.- Der talentvolleKarlsruherMalerWilhelmVolz ift

zurZeitbefchüftigt.in derVillaeinesPforzheimerFubritattten*

vonBielaufKalkhorfizurFörderungderFrestojttalereibegrün
detenStiftungauszuführen.- AuchOsnabrückfoll feinMnfeumerhalten.DieStadt
bewilligtedazu150.000Marl.
-- Großesund ger-echtesUuffehenerregtdiedurchden
.kkonfervatorHauferzuMünchenkürzlichvollendeteNeftauration
derberühmtenDartuftüdterHolvein-Ntadonna.Nachdemdiefes
koftbareBildausdenllebermalungenunddemfthnuttzigettFirnis
in ganzungeahnterSchönheitttndHerrlichkeitwiedererftandenift.
foll es nu.erftrechtattgenfalligerweifen.daßDarmftadtdas
Originalbefitzt.wahrenddieHolbeinsNamentragendeMadonna
der-DresdenerGalerienochunverlennbareralsbisherno.alseine
Kopie.wennaucheinefehrgefchtcktttndfeinfühliggemalte.erweife.

Bühne.

___K„______,_

(xsefundkteitspflrgr.
- BekanntlichfindzahlreicheErkrankungen.wieGiäjt.
klkhcttntatistnus.Lttngen:undBrufileiden.Augen:.ZahnäOhren:
ttttd.KopffchmerzenzttnteiftattfErkältungenzurückzuführen.an
denennichtfettenkaltettttdnaffeFüßedieSchuldtragen.Als

f einvortreffliwesScbnßmittelgegenfolcheGefährdungwieüber:
hauptals eineüberausgefundeundzweckmäßigeFußbekleiduttg
habenfichdievonHermannGaiferin Göppingen(Württemberg)"

hergefielltenHaar:undWolllederfchuhcttndStiefelbewährt.Diefes.

Schuhwerk.dasfichimAettßerndurchausniäztvonanderenEr: '

zeugniffettttnterfcheidct.tft. je nachZweck.ausmitdenHaarenge:
gerbtenlkalbfellettoderausmit derWollegegcrbtcnLatntnfellett
hergeftellt.DasLeder if

t

dauerhaftundweich.unddicHaare
erhaltenfichvollftättdig.fo lattgedasSchuhwerkgetragenwird.

Lzeer- und Seewelen.
_ Ja denletztenMonaten ift diekaiferlicheMarineum

Am L8. Jttli liefenin l

Stettinaufdem„Bauart“dieErfaßlorvette..Elifabeth“.dieden
drei fchöneSchiffevermehrtworden.

Nanren..Jrene“erhielt.amL7.Attguftin Bremerhavenaufder
Werftder..Wefer“derAoifo 1

*)
.

derdenNanten„Wann“erhielt.;

ttndamL2.Septemberdie.fkrettzerkorvette..Erfatz:At-'tadne“.die »

durchdieFrau VrinzeffitrWilhelmvonPreußendenNennen
..BrittzeßWilhelm“erhielt.vomStapel,
vonfettendertaiferlichenAdmiralitätderEntwicklungdesTor:
pedowefensfchenkt.bewetfidieneuerdingsbefohleueErrichtungje

einerTorpedoabkeilttngbeidenMarineftatiotrettderNord:ttnd
Öftfce.welchedasfürdieBedienungderTorpedowaffebeftitntnte
Verfonalattszttbildetthat;diefeAbteilungenwerdenderJnfpektion
desTorpedowefensunterftellt.- Ju Portsmouthlief vor kurzerZeit das größte
Vattzerfckziff.welchesbisjetztfürdie.lkriegsmarinegebautworden
ift.vomStapel;es if

t diesdasausStahlgebaute.doppelfchraubtge
Turmfchiff.Trafalgar“.deffen.fxerftellttngskofienfichauf920.000,

Bjd.Strl.belaufendürften.DerTrafalgarwirdAdmiralsfcljiffwerdent

ttndeineBefatzungvon520Manueinfchließlicl)derOffiziereerhalten.- DiezweitebahrifckjeKammerhateinenGefetzesentwnrf
überftrategifcheBahnengenehmigt;esfinddiesdiezwcigelcifigent

BahnftreclenHeidingsfeld:Kirchhgitn-badifckfeGrenzein derRichtung
aufMonsheitn.badifckzeGrenzebeiNheinsheim.Landau-Zweibrücken:
'F-olpersweiler.fowiedieHerfiellungeinereingeleifigenVerbindnngs:

l

kurvederpfälzifckjenLudwigs:undderpfitlzifchenMaritniliansbahtt
beiNettftadta. d. H

.

Sport.
--- Bei denNennenzu Leipzigfchlugdesköniglichen
HattptgefiütsGradihzweijährigerdklbr. H

.
„Witz“Dehlfchlügers

..Badifcljah“ganznachGefallenimStiftuugspreifr.WegenAn:
reitenswurdederSiegerjedochdiftancirt.DasErfatzhandicap
holtefich.lkellps„Travemünde“int Feldevon 6 Pferden.das
JohannaparkhandicapOehlfclflägers..Aseold“gegctteinegleiche
*IlnzahlPferde.denPreisderStadtLeipzigNittmeifterBoddiens
..Beereß“vor 'c

'

GegnernunddieHerbfi-StcepleäzafeOehlfcktlcigers
Mkdare“vor ..CrownDerby“und.Nanon“.Das Tribünen:
rennenwurdeeinrrallrort-erfür ..Debütantin“.- Im weiternVerlaufederWienerNennenholtefich
Mr. Trials „Cimco“das 10.000MarkwertegroßeWiener
HandicapnachfchürffiemKampfevor„Gamin“uttd 5 anderen.
BaronNothfchilds..GoldenNofe“dasCanace-Sttttenrennenim
Feldevon 5

.

FürfiTrattttmatt-Zdorffs„Hofkir“dasgroßeHcrbft:
hürdenrennenumeinen.Kopfvor..Schweninger.“.„Again“2e..
GrafSztarah-Httntjadhs,Metallift“dasAmaranthttsrenttettgegen
..Vajzatt“ttndGrafHerten-ls..Kiralhne“denGladruberPreis
gegen..Trgethoff“ttttd8 andere.- Als ein Schießgeniedarfdie jugendlicheVaroneffe
Wächterin Wienbczeiäjnettverden.klkaajdemfi

e vonihremVater
imSommerkurzenUnterrichtimBüchfettfchteßetterhalten.erlegte

fi
e anfangsSeptembermit 6 Schüffen*
.3

Gemfenund 3 Hirfctje.- DieZweiraduteifterfajaftvonOefierreicljüber10.000
MetergewannC. Spiegel...Wanderer“:Wien.in 19Minuten
14Sekunden.um lf

g

SekundevorJ. Goebel.Mainz.dentnoch

6 anderefolgten.Jta NennendarauffchlugGoebel4 Gegner
über2000Meterundim großenHandicapüber3000Meter
13Gegner.diefütutlicl)Vorgabenerhaltenhatten.leicht.S Die internationaleAusftelluttgvonLuxnbhundea.die
jüngftin Stuttgartftattfand.ftellteanReichtumuttdSäfönheit
desvorhandenenHundematerialsnachdemUrteilderSackzverftün:
digenallebisherinDeutfchlandundOcfierreichabgchaltettettthno:
logijclfettAttsfiellttngenin denSchatten.DieZahlderaufgenont:
tnettenTierebetrttgetwa800. GegenL00weitereAnmeldungen
ntttßtentrotzdesgroßenzurVerfügungfiehendettRaumeswegen
Vlalztnattgelzurückgewiefettwerden.Detttfchland.Öefterreich.die
Schtveiz.Belgien.Holland.Englanduttd fo tvciterwarenaufder
Ansftellungvertreten.DenEhrenpreisfür dcnbeftettBernhar
diner.dender.kkütcigvonWürttembergalshoherVroteltorder
Attsftelluttggrftiftethatte.beftchend'tueinemgoldenenVokal.erhielt
MaxHarteufteittausPlauenfürfeinenfchonatehrfaäjausgezeich
netenlaughaarigenBernhardiner„Rocher“.

Denkmäler.

Ein Denkmalfür RichardWagner if
t in Mannheim

uttterumfaffendetrFeierliäokeitettenthülltworden.Es beftehtin

einerKoloffalbüfiedesBayreutherMeifiersauskarrarifchetnMarmor.
welchederHofmufikalienhättdlerEmilHeckel.derBegründerder
Vatrouatvereitte.anfeinemin derKunftftraßegelegenenfiattlichett
Neubauhatanbringenlaffett.DieBüfie if

t eintrefflichgelungenes
WertdesinMünchenlebendenBildhauersJohannesHoffartlj.eines
geborenenMannheimers,- VrofefforW. Nuemannin Münchenhat dasGips
ntodellzumbaprifchettLattdcsdenkmalinWörthttuntnehrvollendet
undderköniglichenErzgießerciabgeliefert.Auf einerfichin
ntehrerenTerraffenverjüttgettdenPlattformerhebtfichdieKoloffal:
figureinerViktoria.diedenfterbendeuKriegerftüht;aufeiner
liefernStufehälteingleichfallsin koloffalenDimenfiottettaus:
geführterLöweGrenzwcnht.Am6. AttguftttächfiettJahres.bei
derachtzehntenWiederkehrdesTagesvonWörth.folldiefe-sbah
rifcheülationaldentmalenthülltwerden.

WeiheBeachtungntan.

-. Zu AntfterdamwurdeunterulltlklklfkukkTeilnahme
einDenkmalderimvorigenJahregcfiorbellenbollandlfälcnDichterin
undSchriftftellerinBosboout-Tottffaintenthüllt

Welte-even.
- FerdinandWalifch.BürgermeiftervonPrag.43Juhu
alt.am14.September.in Prag.- KarlFiedler. natnh.DichterundDrantoturg.53Jahre
alt.atn17.September.in LaufabeiLofenfteinin Oberöfierretch.- JofephFiletEdlervonWittinghattfett.gen.vonWitt.
großherzogl.SchwerinerKammerfünger.atn17.September.in Berlin.- l)r. RobertCafparh.DirektordesbotanifckzenGartens
in Königsberg.atn18.September.in Jllowo.- AloisNittervonHaitnerle.öfierreichifcherGeneraltnajor
a.D.. Bruderdesvor fearsJahrengefiorbenettMittiftersdes
Aeußern.58Jahrealt.amL0.September.in HietzingbeiWien.- AchmedFavis Effendi. bekannterarabifcberDichter
undLiterak.87Jahrealt.attt21.September.in.lkottfiantinopeb- HattsReimer. BefitzerderWeidmannfctjenVerlagsbuch
handlungin Berlin.atn21.September.in OberfidorfimAlgau.- KarlGrafvonEinfiedel. freierStattdcsherrderMajo
ratsherrfchaftNeibersdorf.76Jahrealt.antL2. September.auf
SchloßklieibersdorfbeiZittau.- l)r.FrankOgfton.VrofefiordergerichtlichenMedizinan
derUniverfitätAberdeen.derVerfaffereines in Englandvie1
gebrauchtenLchrbuchesüberfeinSpezialfach.85Jahrealt. ant
25.September.in Aberdeen.- UlrichWolff. königlichbaprifchergeifiliwerNat und
Stiftsvitor.vormalsJnfpektordesZetttralblittdeninfiitutsin
München.FreundundTröfterderArtneu.53 Jahrealt. am
L5.September.in Wörishofen.- Vrofefforl)r. JofephMeyer.einerdergefuchtefiettAerzte
Berlins.84Jahrealt.amL5.September.in Berlin.

(RedigirtvonJeanDufresne.)
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WeißziehtundfetztmitdentdrittenZugeMatt.

Utiflölttttg der Aufgabe Ldro, 429:
Weiß. Sant-ar..

1
) T.kt1-k-'1..... 1
) K.t)4-])4.

2
) D.l-'3-1)3+.... 2)K.1)4-l:.'5.

3
) 1
*'
2 - k' 4 Platt.

tt)t)......... . 1
) K.()4tt.ß5oder-o4,

2
) T. k
"
1 - kt 1 -j- 2
] Beliebig.

3] D.Matt.
I) 1)1k6-l"-;5.

2
) T. 1
*'
1 - kt 1 . . . 2
) Beliebig.

3
) D.Matt.

cRedigirtvou.JeanDuft-rene.)

Uuflölnng der Aufgabe Faro. 45:

Yüab ,

_ Ja Berlin greiftder theatralifckjeSpekulationsgeifi
zu allerhandkleinenReizmitteln.wiees trenlichdasDetttfche
TheatermiteinemStück:..WennderSommerkommt“.von
CharlesDelaunahgethan.einemAutor.überdeffenwahrettNamen»

manfichvergeblichdenKopfzerbricht;denndaßerkeinFranzofe
ift.beweiftdieehrlicheLattgtpeiligkettdiefesmiteinigenfehramü:
faulenWihenttndlattnigenEinfällengarnirten.abergänzlich
handlungsarmenLuftfpiels.EinigevermutenL'Arronge.andere
Lubliner.nochandereverfallenaufandereNamen;aberfchließlich
..woaßtoanernix“.DasStück.dasdieerfieNeuheitderSaifon
war.wurdealseine..fchöneLeich'“mitcrufierWürde.abermit
cntfchiedenetKirchhofsftitnntttngzuGrabegetragenuttd ifi augen:
fweinlichfchonttachdererftenWiederholungfürimmerausdiefem
Jammerthalvrrfchwunden.SchadeumdiegutgetucinteArbeit.
fcvadeummanchesAufblttzenfrohntütigerLaunedarin.- Jn dent
WalhallaoperettetttheaterhatesfozttfageneinEreignisgegebenmit
der*llufführttttgvonLudolfWaldtnonnsErftlingsoperette..Ja
kognito".Waldmannhatmancheshübfche.wennauchniazteben
ausderTiefegefchüpfteVolksliedgeliefert:.WerttichtliebtWein.
WeibundGcfang“..DiealtenDeutfchentrankenimmernocheins“.
..Wertveiß.obwirunswiederfehett“ttndviele.vielefangbare
Weifenkennzeichnenfeinatrfprttcljslofes.etwasbattales.aberjeden:
fallsgefälligesTalent.dasim fogenanntcnSchuntelwalzernur
einenübermütigen.kioboldfprttuggethanhatundneuerdingswieder
in demgeradezuepidemifck)wirkendenLiedevonderkleinen
Fifcherittzu fichfelbftzurückgekehrtift. Viele..Radaufrettnde“t

hattenfichbeiderLkuffüljrttngderOperette.derdasFifcherinliedi

entfiamtnt.attfeinenfolettnenlllkgefaßtgemaajt;alsesdenfelben
nichtgab.fin)vielmehrzeigte.daßdieMufikttttdderTextalles
anderenurrtichtpikantundztocideutigundintStilederGaffen:
hauerlttttfifeiert.da gabes einegroßeEnttäufchttngundmiß
vergnügteMienen.MancheallzugroßeHarmlofigkeitrnriefenaua)
dieKritikderGutmütigerenheraus.tntd fo hatteesdennauch
hierbeieinemHaareinFiastogegeben.wennnichtimdritten
Akt dasFljcherinliedallesgerettethätte.Die Kritik if

t mit
WaldmannfehrarginsGerichtgegangen.aberdieOperettehat
fichdocheinDutzendWiederholungenerftritten.unddasgenügt.
DastlücbfteWerkwirdjedenfallsbefferfein.- Jtn Schattfpielljattfe
dauertdcrMatcferttngsprozeßimmernochfort;neueStückefolles
in MengeimVorratgeben.manzähltneunzehnauf. aber fi

e

lünuettnochnichtandieOberflächeftcigen.weilesanallenEcken
undEndenhapert.DerneueLeiterhatmancheGrößevonihrem
altangefiamtntenViedefialgefiürzt.vieleStückein dergegenwärtigen
veraltetenScenirungin dieNumpelkammerbringenlaffenund
ltberhattptgründlichKehrausgemacht.So kommtes. daßdas
Repertoireeiuftweilenfehrbefchrünktift. Detnttiicljfiaberwirdein
nettesLuftfpielHeinrichHeinemanns:..AttfglatterBahn“.das
neueNeginteauchliterarifcljamWerkezeigen;einfiweilenif

t das:
felbebemüht.neueKräftefürdieDarfiellttngzugewinnen.Ju
demtneiningettfwettEharakterfpielcrMar Grube if

t

foebeneine
lünftlerifche.Kraftgewonnen.vondermanfichvielverfprcwett
darf.eineigenartiger.frifcherundenergifchanpackender.fküuftler
vongefundcrNealiftit.Nianfieht.GrafHochbergthut.waser
nurkann.umfrifchcsBlutdemaltersfchwachettOrganismuszu:
zuführen.- ErnftVoffarthatalsGaftderStuttgarterHofbühne
ntit dreiShakefpearcfchenEharattrrrollen:Shhlock.Learund
Hattrick.fotviemitdentAdvokatettBehrendin Björnjons..Fallifie
ment“bei regelmäßigausverkauftemHaus fo lebhafteErfolge
erzielt.daßdafclbftalsbaldeinerneutesGafifpieldesgefeiertett
DarftellersfürdasFrühjahr1888inAusfickztgenommenwurde.
Buff-titsKaufterringtin derThateineimmerhöhereReife.die
fichdurchfortfchreitcndeAnsgleichungallerEinzelheitenundins:
befonderedurchtveifesNiaßhattettin Scenen.beidenenerfrüher
bisweilenzu überftorkentAuftragneigte.kundgibt.tviihrettdim
großenundganzenfeinegeiftigeundphhfifcheSpannkraft.wie
diesttatnentlichaua)in MontcntendeshöchftenAffettszuTage
tritt. keinerleiAbfchwäcljuttgerlittenhat. fondernehernocheine
höhereSteigerung?:ttudModulationsfähigleitzeigt.-- ..DerGuadenlöhtter“.Volksftückin vierAltenvon
E. Beth. if
t atnRefidettztheaterzuHatutoverzurerftenAufführung
attgenonttttetr.

MittelhandhattewohldiefehlendendreiJuttgen.imüvcjgmab"
nurdreiPointsinderCrank).dreiTreff.zweiBlaue. je einCoeurund
Carroll.konntealfodamitnichtreizen.ebenfowenigwieHinterhandmitdreiFarbenohneWenzel.DasSpielergibtfichausderKartcnverteiluttg.

l-_Ä-"q
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Z i l d er r ät le l. Driefmappe. Gernot-aufstellen!

Qfk reale Ten-ZZ
Nee*ßomttouloÜ-reo
Tee/auf*N,j:

gaal0ff87'*6.*'r7)".:7',

Kuflölimg des Bilderrätlels in Bro. 52 S. 994:
GebenbringtSegen.

ktnflölnng des Monat-Könellprungs Seite 20:
BoniNetterbiszurMofei
SlromabwiirtsandemRhein-
DamölbteiehzurStunde
Amallerliebftenfein.
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gefehriebcn.Sehenwir ab von deinfinnigenBilde,
toelche?unszwifchendenZeilen fo aniniitiiollentgegentrittfund
haltenwirunsandenfehlichtenWortlaut, fo if

t daslleineGedicht
Vodenftedt s dasglltrllictifteMottozuderMitteilung,weleher
diefeZeilengewidmetfind.unddasinn io mehr*al?7hierdieRufe
ganzgetoißnlsderhöehfteInbegriffalle?Platzen?undDuftens
gedachtift, ale.dieUleprafeutcintin,die- KöniginallerBlumen,

M
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und Jasmin- non Vittoria regia undMiinofa odervon
derheiniifehenWeinrebe,lialdmild, faftlliigecid- tionNefeda
und Lindenvliite,von tlllaiglöijiheniAtazieiiundVeilchen,
bald liebefeljnendundbegehrend-hinreißendzur Empfindung
höehftcnGenuffe?-- vonder iiollerlilühtetiRufe; - wie ein
GrundtonduftetdazudieftolzeTannedesSihiiiariwaldes:- dae

if
t daeBlumenlonzert- ein?MärchenderftillrnSommernacht.

Et'.ift, als ob alleNerveninit heißerGierdieherrlichen31i
faninientlangevonDuft iindVluinenodetciin fiel)auffögen,al?
oli alleFilternde;Herzen?in freudigetnWider-hallntitantlatigen:-- undeslonnntillierdichjenertraumhafteFriede,jene?-fiiße
VergeffenvonErdennotundErdenweh,weleheZufttjndederEwig
leitdic-hahnenlaffen._- In? fo einBlutnenlonzertbernhigtfer
helitylehrtdie()deineElottiihnlieliteittoiederfiuden-wenndu fi

e icn
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Haftdu einmal,lieberLefcr, in einerniondhellenSommer
nacht;währendau?demnahenGeliilfehda?fehnielzendeLiedder
Liicichtigallerllang,iin blühendenGarteneine-inBlumenkonzert
gelaufcht?- Ja, eineniBluiiieiilouzert!- Gehörtwirft du
allerding?nicht?haben;aberausdenoffenen.ltelchenundBlüten
doldenftrönttee? in filßenWogen,einerSphärenharnioniegleicht
wieeinewunderbareNtufif-- lialdberau
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weitenVflanzungenvonCannes7Graifeodertllizza!- Wenn
dir „derBlumenfllßerDuft genügt“,fo fagteinBlickaufdaß
dieferInitteilicngbeigegebeneBild. dafiesdir einLeichtesfein
wirdfzu jederStundedich in denZaubereine?Vluiiietiloiiterteß
zuverfenten-dia.niitteniin nordifeheciWinterfwenndiefonft fo

liliitenfroheErdeini Frofterftarrtliegt,wennLichtundFar-lie
in kaltesWeißzerftäiibtfind undwennnurdasEi? noehinn
lietautenScheibenin flüchtigeBlütenfchießt,mitDüftenzuuni
gelien-wie fi

e derewigeFrühling,derleiiaitendeSommerVer
fienßnichtreineriindfeinerin dieLüftefcndet.- Gut denn,
folgeniir! - Ich will dir niit ioenigWortenfagenund zeigen
wiedieJnduftrie,wieJNafetiinenundWijfenfchaftin verhältnis:
niaßigeinfacherWeilefichderVluniendiiftein aller Welt lie
ntitchtigt,fi

e gebanntundgefeffelthabenfuni fie nachWiinfch
undBegehr in jederdenkbarenFornn als ein ganzesKonzert
dir zuzuführeu.
Das geräumigeGebäude,deffeneinzelneTeile du aiif dein

Bildeinit inir tier-folgeninagftund in toelelgenidieVlunieiidiiftef
diefezierlichenStlavetrderJnduftrieFzuNunund_Froniniendee'7
nerdöfcnPkenfihenzugerichtetioerden,liegt in derliadifchenLandes
hauptftadt- inKarlsruhe.undzwarin deffenHaupt
nertehrZader- in derKaiferftraße.
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diefeuKellern. la ern
auchdiemancherleizur FabrikationderParfümerienund.roi
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undVflanzciiölezufaninienniitWohlgeriiehentierifcherund*cnine
ralifcherHerkunftVcrflüctitigtdurchziehendieRäumederFabril,
felbftKeffelhau?(7) undMafehiuenfaal(8)diefeStoffe, fo daß
manniehtArlieitßfalezudurehwandernwähnt, in ioelehenSchwung
radundTransuiiffionsrollenfumnten,fonderndieHaremgeniaeher
eine?Haruu-al-Nafchid.- In dieSiederei(6) führtnonder
StraßehereineEifenliahnzurBewältigungderfihioerenOel
fäiierundderluliilnietergroßenScifenblöele;tneehanifeheAufzüge
vermittelndenVertehrin fenkreehterRichtungdurchalleStock
werke-,ini Laboratoriumfiir Spjrituofeii(5)enthaltendoppelte
ReiheninannZhoherffpiegelblanlerMetallgefäffedieDuftextratte;

in demfiir Poinadeit(4) intereffirendieKorhinafcliiiteiiniit den
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mächtigenBainZ-Marie,fowiediegroßenDeftillii-auparatefwali
rend in denArbeitsftilcnfiir Warjilnierien(3) undToiletlefeifen
(l) hundertgefrhielteFrauenhcindeinit derEinrichtungdieferoft

fo reizendausgeftattetenArtikelfiir denVerfandleefchäftigtfind*
ioeleheriniParkfaal(2) in unmittelbaremVertehreinit denlauf
inltnnifehetiVureaurlietoertftelligtwird Bei niuftcrhaftrrOrd
nungundStillevollziehtfichda?umfangreicheGefchtift.- In ge
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59. Band.

Qreißigfter Jahrgang.
Dillober1887-1888.

Eitihcjnl[edenSonntag.

WENN?? Wkuflrifle Villicus. ei:si„x.“-.::z,;kißo:eäxeiee

?Hilfe Yalwnieri.
'Zlooeflevon

?faul Yteyfe.

* Wit GriginolzttchnungenvonHungLuc-ger,

(Fortfetznng.)

den ein fiinfzehnjiihrigerJunge am Halfter geführt

hattetuntenvor der Halle der Villa* aus der die

Gräfin in einemeng anfchlie
ßendenrkurzenReitkleideher
anstratrvonEberhardbegleitet.
Er dachtefihr in den Sattel
zu helfenfderKnabeaberkatn

ihn! zuvor. Aus deinFenfter
des Salons griißte der toeiß
haarigeKopf des Grafen zn
trauliehherunterundfeinekriif
tige Stimme rief ihnen ein
1'ßnonnpnosegginto.!

t*zu,Dann
feßtefiih die kleineKabalkade'
in Bewegung.
Es ginglangfaindurchdie

Oliven- und Kaftanienhalden
hinauff fchönedichtnntbufchte
Waldpfade,wo derGinfter in
mannshohenSträuchern feine
,gelbenBlüten vor ihnenneigte
und zwifehettThymian und

4. t'
Jeliingerjelieberhin nndwider

. "t dieWiefenvonVergifzlneinnieht* x
nnd wilden Piaiblnineit hell

* gefärbt erfehiencn. Sie ritt
einigeSchritteooran„hieltaber

.' vonZeit znZeitfwennzwifwen
ViinlneileinDurchblickfiel)öff
nete anf die Falconieripiniett
oder eine der Nachbarbilleti.

/t Dabei wectffelteti fi
e fanin ein

Wort. Als fi
e ihn abereinnlal

daraufertapptefdaßernichtnach
der Gegendfahr nach
welcherihr Finger dcn F;

teter fondernzerftreut
die kleineHand betrachtetennd den fchlankenArni
und denUlnriß ihresKopfes nndOiactensgegenden
Hintergrunddes innnergrititetrLanbesf wurde ihr
ruhigesGefichtvon einemSchotteniiberflogen.Sie

1888(Bd, 59).

trieb das Tier init einemlautenZurnf an nnd feßtenun denWeg ohneneuen
Aufenthaltfort- bis fi

e anf eine freiereStelle lfinauskanten-wo znni erftenmal
derBlick frei wurdeiiber die andereSeite desGebirgcs,genWeften. Sie rief
ihn jetztherannndzeigteihn!denMonte Cavo- zu feinenFiißen Rocca d

l Papa
nachrechtshinCaftelGandolfo:in reizendetnUmrißanf feinerAnhöhehingelagert,
und deutlichererkennbarin der Tiefe zu ihrenFüßen dieHiiufer und Zitnten
von Grottaferrata. Die Luft war fo rein und ftilll wie fonft nnr in den
Herbfttageit;inan konnteeineMeile weit denGefnngeinesBauern [för-en,dei;
kanntfichtbar,drübengwifiinn denOliveteil hinritt.
„Herrlichl“ fagteEberhard. „Wie dank' ic

h

Jhnenl daß Sie mir diefen
Blick gegönnthaben. Ich inetne. von keiner andern Stelle aus könnees
erhabenernnd liebliiherzitgleiehfichansnehmenU'- Er wußteloohl, daß ihn
das alles nicht fo bezauberthabenwürdetwenn das fthöneGefichtnnter dein
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braunenStrohhut
Doch hüteteer fich.dergleichenattszttfprechett.
Er fah. tvie ein Settfzer ihre Bruft fchwellte

und ihre Attgettfich zu den Lbipfeln des Vittiett
tväldcljenserhoben.das hier attf eitte iibergrafte
Klippe desBergesvortrat. Dann gab fi

e mit einem

blühendenZweit).den der Kttabeihr als Gerte ab-

'

geriffett. dem hungrig die faftigeu Kräuter ab
weideudenTier einenleichtettSchlag nttdritt. ohne
attf feinenentzücktettLlusrttf ztt antworten.langfattt

ihres Wegestoeiter.
NocheinehalbeStttnde.und die erftenMauer

reftedes altenTusculunt ftarrtettaus hoherUeber
wucherungvonBlumentntdBnfchtoerkihnenentgegen.

Hier ließ es fichEberhardttichtnehmen.den Efel
beimZügel zu faffettund dnrchdie ettgett.fteiuigett
VfadezwifchendenuugefügettSnbftritktiottenundiiber
einattdergeftürztettWändendieReiterinficherhindurch
zuleiten. Zu andererZeit und in andererGefellfchaft
hättefeinarchäologifclfesGewiffettfichtticht fo fchuell
mit dendenkwürdigeuTrümmernabgefnttdett.Auch
das Hättsctfettzur Linken. in deffeuWände allerlei

hier attfgefttndettesBildwerk eiugetttattertwar. mar
tnorueFüße. HändettttdzierlicheKuiee.eineMänner
ftatne in wvhlerltaltetierToga undRefte von archi
tektonifckjetttZierat. tviirdeeittergenauenBeficlftigttttg
nichtentgangenfein, Er fah aber. tvie wenigBe
gierde nach atttiqttarifcherBelehrung die Fruit an
feinerSeite empfand. Sie fchienin ihrenGedanken
iiberhauptttichtan diefemOrt zu verweilen;immer t

gefpcittutertvntdedasFältchenzwifchenihrenBrauen.
innner dunklerihr Blick. Nur die Lippen blieben
mit demZug des Diirfteus uttd Lechzettshalb ge- f

öffnet.
Nun tvar fi

e

dttrchdie kleineAllee gerittett.die t

fchttttrgeradeauf das zierlicheAmphitheaterzuführt.
Iuttuer nochhielt er den Efel am Zutun. der jetzt
aber von felberftillhielt.
..Ich reite ttietttalstveiter.“ fagte die Gräfin.

..es wird zu befchwerlicljobenzwifchendenKlippen.“
Sich leichtauf ihn ftiitzettd.glitt fi

e aus detttSattel.

i

und wiihrendder Knabe das Tier nacheinerStelle
führte. wo es die befteWeide fattd. fagte fie:
..SteigenSie nttr allein die leßteHöhe hinan nnd
fehettSie fichalles an. damitSie beftebenköunett.
wenn die Herren Sie examiuirett. Ich fetzetuich
indes auf die Stufen dort und erwarteSie. Aber
Sie tnüffendurchausdiefes Tuch untbindett.Sie
find fehr erhitzt.und oben trehteittefcharfeLuft.
Nein. Sie tnüffeugehorchettoder ic

h

laffeSie tticht
fort. KotuntettSie!“
Sie knüpfteein fänvarzesFlortücljleittvon ihrent

Nackenlos ttttdbattdes ihut nut den Hals. Ein
leifer Duft uutfittgihtt. er fah die fchönen.KZ-ände.
die nicht in Hattdfcljtthettftecktett.dicht vor feinem
Gefichtbefchäftigtttttdhätte fi

e gernau feineLippen
gezogen.Doch hielt er ftandhaftaus. danktenur
mit eiuetttheiter-nWort und flieg datnt in der
Richtungbergatt.die ein auf derHöhehiugepflanztes
hölzerttesKreuz ibm bezeichnete.
So viel er fichaber Mühe gab. es tvar ihnt

ttnntöglich.feineGedankenauf die topographifcljett
Fragenzn richtett.die hier einenrichtigenTouriften
ztt befcljäftigettpflegen. Was tvar ihm die Lage
der etw;ttttddieTentpelrefteund tvas fonft vonder
tapfernkleinenBergfefteder Zerftörttttgvon fiebeu
Jahrhundertenentgangenwar! Nur die crhabeue
Fernfichtvou der letztenHöheherabgenoßer einige

'

Llngeublicke.das weicheTuch an dieheftig atntendett
Lim-engedrückt.Tann kletterteer eilig dieKlippen
pfadezu detttAmphitheaterwiederhinab.
Er fah fi

e

fchottvon tveitetttauf einer der
iibergrafteuStufen fitzett.der Efel und fein Herr
hattettfich. eineStreckeweit davotteutferttt.einen
Ruheplatzint hellgrünettRufen gefucht.man hätte
deu Gefang eines kleinenVogels. der unter dent

'

Ouaderwerkder Sceua ttiftete.wiihrendaus dettt
hohen.filberglänzettdenAetherherabderSchrei eines
Falken fichvernehttiettließ. Als der jungeTeutfclje

in dettt.Halbrttttddes kleinenStnfenbatteswieder
erichiett.tticktedie Frau ihm zu und drohtentit
demFinger. Zum erfteutualfah er etwaswie ein
Lächelnüber ihr ftilles Gefichtgleiten.
..Sie find ttichtfehr fleißig gewefett.“rief fi
e

ihm entgegen...Was if
t aber attchan den*Mauer
brockeuSchönesoder Iutereffatttesztt fehen? Ich
habees nie begriffen.aber ic
h

dachte. ic
h

fe
i

eben

b..

Yeber c*Heiniund ?neck Yeutfche xtllntirirle cseit-ung.

l anf Sie berufen.

f zu niir. Ich habe in meinemKörbchettein paar

4 Orangenmitgebracht.Für Ihre forgfatneFührung
verdienenSie wohl. ein tvettigerfrifchtzn werdett,
Aber auchEheceofoll tticijtleer ausgehen."

'

Sie rief denKnabenau. der eilfertigherbeilief.
uttdwarf ihm eineder dunkelrotettFrüchtezu. die
er gefchicktauffing. Dann begann fi

e eitte andere
für Eberhardzu fchtilett.der ihr fo tieffittttigdabei

fichnichtdariiberhittgeueigthätte. dutntnund unwiffettd.Von jetztan werdeichmich t
'

KommenSie ttnd feßenSie fich

i

znfah. als verrichte fi
e irgendein Zattbertoerk.Sie

t

felbft nahmnur ein dünnesScheibchettfiir fichtntd
tuaehtefich fofort an eittezweite. Nie war ihm
eineFrucht fo fiiß und köftlicl)erfchienett.
Er fagtees ihr. Als fi

e aber darauf fchtuieg.

j fuhr er fort. dieftilleAnmutdiefesOrtes zn rühmett.
..Vater Cicero war ein.klugerMonti.“ fagteer.

..daß er diefeGegendallett anderenvorzog. Uttd l' wie muß es ihm erqtticklichgewefettfein. wenn er.
den rötnifchettStaatshändelttund feinerAdvokaten
praxis entrottnett.hierSommerferiengettoßund im
Kreife der guten Bürger. der Honoratiorettbon
Tusculutu.attfeinemEhreuplaßfißend.eitteKomödie
vonBlauttts hier anfführenfah. vielleichtattchdabei
eitteLlpfelfineeffeud. wenn fi

e ihm attchtticljtvon

fo fchöueuHändengefchälttvordenwar.“
Sie fah ihn an.
..Bon wentfprechettSie?“

“

..HabenSie toirklichvon dem großenPlatine
nochttie gehört.der feinenJiamett tmvergättglicl)an ,

i diefeStätten geknüpfthat?“ rief er aus. tniiltfattt

i

feinStaunenüber ihre tiefeUnwiffettheitberbergend.
..O.“ fagtefie. kaumein wenig errötettd...ein

Cicerone-- ic
h

weiß. die kommenüberall hin als
Fremdenführer.Aberwarntn fi

e geradehier fo be

, fouderszu Hattfefein follten. . ,“
Er lachte.wurde aber gleichwiederernftljaft.'

..Es if
t

tvahr.“ fagteer. ..es ntachtwederglück'

lich michtntgliieklich.jenenCicero ttäherztt kennen.
der allen folgendendenNantengegebenhat, Aber
eittealte Komödiehier anfführen zu fehen. tviirde
Ihttett das tticljtauchVergnügenmachen.Gräfin?“
Sie hattedas leßteiiberhört.
„Nenn“ fagte fi

e

fehr nachdenklich...Sie haben
unrecht. Es if

t

doehfchiutpflich.daß inan fo von
alledemttichtsweiß. was in der Welt vorgegangent
ift. tviirs auch nur. um die Leereder Tage ttttd »

Jahre auszufüllen. und daß man nichtzu erröten
braucht.wennNantengenanntwerden.die jederztt
kennenfcheint. Aber was wollen Sie? Ich war
bis zn meinemfechzehtttettIahr im Klofter. da

x

lernten wir nur die Geichichtettder Heiligen und
Sticken und Blumenmalen.ein bißchenMufik und

i

Frauzöfifch. Wie meineEltern datntAncona ver
laffettntußtett- fie hattenallerleiUnglück.tnüffett
Sie wiffett- ttudwir lebtett in demöden.kleinen
Neff und alles war trift uttd hoffnungslos um
michher - was wäre mir da cut allettrömifcljett
Helden 111tdKaiferu gelegengewefett! Mein Herz
fehtttefichnachganzattderem,und wie es entfagen
ntnßte.weil FalfctjheitttttdErbärtttlichkeitdie Welt' regieren. . .
..Aber tvarunt erzähl' ic
h

Ihnen das? Sie
hörengar ttichtauf mich. Sie habenrecht.tvarunt
wollenSie fichdiefefchöneOlusficljtverderbenlaffett

» durchtraurigeGefchiclttett.daSie ebennochwiiufchtett.

,*
'

in diefentTheatereitteKomödiefpieleuzn fehen!
..Jieittxt fuhr fi

e eifrig fort. eheer nochgegen
diefeBefchuldicittttgfichverwahrenkonnte...es hilft

f Ihttett dochnichts. Sie müffenmichanhören. Ich
weiß. daß Sie geringvon tttir dert-keit.lettgnettSie
es tticltt. Es if

t niäjt ummeineUnwiffettheit.dafiir

H(Frregtntgctufblickettd...nie. nie habe

kann ic
h

ja-tticljts, Wie oft habe ic
h

denGrafenge-

*

beten.tttireinenLehrmeifterzu gebenodertvettigftctts;

| Bücher. Intttter hat er erwidert. ich toiffegering.
um in feinenAugendas fchöuftetntdliebeustvürdigfte

1 Weib zu fein. Und wenn ich ihm klagte. ic
h

lang

; weile tnicl) zum Sterben. lächelteer und fagte:
,Du kctunft ja die tiertenKleider probirett. die ic

h

Dir von Mailand ttnd Yaris habekommenlaffeuF

Y Sie fehen.es lag tticljtan 1nir.' daß ic
h

ttichtge

f fcheitergewordenbin ttttdunterrichtetenAber eitts
:tverden Sie mir doch ganz allein fchuld geben

f und michim ftillen darumverachtethaben: wie ic
h

i das Weib diefesBiannes habewerdenköuuett!“

_T *M* 4.__
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..WeffenhaltenSie mich fähig»teureGräfin?“
rief er tief errötend. ..Ich Sie verqkhtelt. . . ich.
der ich. . .“
..SchweigenSie!“ unterbrach fi

e

ihn dutupfuttd
haftig. ..Ich weiß. daß Sie es thun. Sie tnüffen
es thntt. tventtSie michmit ihm vergleichen.und
weil ic

h

es nichtertragettkann. daß Sie. den ic
h

achte. den ic
h

für einen edlen ttttd zartfühlenden
Mann halte. niedrig von tttir dettken.habe ic

h

mit
Ihnen darüber fprechertwollen. Ich weiß. Sie
halten_michfür einesder eitlenGefchöpfe.die fich
vonRang undReichtumhabenverführenlaffen. fin)
mit Leib ttttd Seele einemManne zu verkaufen.
den fi

e nicht liebettkonnten. Aber Gott ttttd die
Madonna find meineZettgen.an dergleichendachte
tneittHerz ttichtvon fern. als ic

h

einwilligte. die
Fran des Grafen Carlo zu werden. Ich war viel
kittdifcljerdamals.als meinenzwanzigIahren zukatn.
DenkenSie nur. ic

h

glaubte. ic
h

fe
i

es demVater
laudefchuldig.dentHeldettvonLiffa feinenbrennenden
Wnufcl)tticljtzu verweigern.Und damals- o. er
fchiettein ganz anderer. fo fanft und gütig. nnd
hattekeinenandernWillett als dender ituwiffettdett.
unbedeutendenjungenKreatur. die er iiber alles in
der Welt vergötterte.Beim Haupt und Herzen der
Madonna fchwör' ic

h

Ihttett: daß er reich war
und ein fo vornehuterHerr. tuachtetttir nicht den
tnittdeftettEindruck. Aber er war ein Opferfür
die Sache Italiens und ein unglücklicherKrüppel- das etttfchiedttteittSchwankeu. Und dann war
nochetwas . . .“

Sie fchienzu zaubern. ob fi
e

fortfahren folle.
Dann fah fi

e

ihm voll itts Geficht.
..Ich halte Sie fiir tneittettFreund.“ fagte fie.

..darum follen Sie auch das wiffen. Ich hatte
jemandgeliebt. fo fehr. daß ic

h

michfelig gefchäßt
hätte. an feinerSeite zn hungernund zu betteln.
Und aucher fagtetttir. keineanderefolle fein Weib
tverden.Dann wurdentvir arm. und er verfchwand
plößlicl)aus unferer:iiähe. und wenigeZeit fpäter
führte er die einzigeTochter eitter reichenWitwe
heim. Seitdemwar ttteinHerz wie verfteinert. ich
toußte.mir konntenichtsmehrbegegnen.was tuich

fo ganz aus demVollen glücklichoder unglücklich
ntachettkönne. Da reichte ic
h

detttGrafen meitte
Hattd.“

'

Sie faßeneineWeile fchweigeudnebeneinander.
Dann ergriff er eine ihrer Hände. die mit einem
nervöfenBeben das Battd ihres Hutes zerknitterte.
drückteeinenehrerbietigenKuß darauf und fagte:
..Ich danke'Ihnen. Gräfin. für Ihr Vertrauen.

uttddaß Sie michfür Ihren Freund halten. Ich
bin es tuahrlieh. fo jung auchunfereBekanntfcljaft
ift. Doch wäre ic

h
ttichtwert. es zn fein. wenn

Sie tttir mit Ihrer Mitteilung etwas Neues gefagt
hätten. Ganz fo habe ic

h
es mir erklärt. wie Sie

zur Gräfin Samntartittowerdenkonnten.“
..Ift es'wahr?“ fagtefie. ..Freilieh. welcheine

Oual tniißte die empfiudett.die an meiner Stelle
ttichteinmal den Troft hätte. durch einen edlen
Selbftbetrugum ihr Glückgetänfcljttvorden zu fein!
Und doch- auchwenn ich mir fage: ich büße
eitteSchuld. die von denHeiligendesHimmels utir
als ein himntlifclfesOpfer attgerechttetwerden wird- zuweilentneiu'ich.meineSchulternntiißtett unter
der Luft zufamtttettbrechett.
..O mein Fretuidx* rief fie. in leidenfckjaftlieher

ich einem
tuenfclflicljettOhr geklagt.was Sie jeßt hören. außer

in der heiligenBeichte. Selbft meineRofa lieft es
tttir nur zuweilenvon denAugen ab. wenn fie eitte
Nacht durchweitithaben. Diefer Mann. dent ich
tueitteJugend. tneineTreue. das bißchen Schönheit
undTugendhittgegebett- er liebt mich ttieht mehr
als die erfte befteSuche. die zn feinem Behagen
dient. feinePfeife. fein Karteufpiel. lattge nicht fo

fehr wie das Werk. an dettter fchreibt. Wenn ich
heut arts der Welt ginge. tviirde er morgen fchou
feinenBernardoattsfchicken.ihnt eine andere Sklavin

, zu fnchett.Was find ibm dieAieufclten? Wen hat

Wie von einetnSchlage getroffen. ftthr er in ,

't die Höhe.

er je geliebtals fich felbft? Nientatid kann er in
feinerNähe dulden. den er ttichtbeherrfcht. den er
achtenmüßte als ein (Zefchöpfmit eigenem Willen
uttd freier Seele. Seit er tveiß. daß ich mich im
IntterftenaufbäutnegegenfeinekctltberzigeTyrannei.
hat er feine teuflifclteFrettdc daran. mich feine

l Aiacht unter den höflichftettFormen empfinden zu



'um fchon alle Hoffnung aufzugeben,

laffen. Nie höre ic
h

ein ranhes Wort. nie einen

i alt if
t - feine Natur ift von Stahl und Eifen. i ftellte. konnteman dochnicht leugnen. daß diefer

Vorwurf. Liber unter denSammethandfckjuhen.mit
denener michanriihrt. fühle ic

h

den eifernenGriff.
und meineSeele erftarrt zu Eis. wenn er feinen
kalten Naubtierblick in meine Lingen bohrt. Ich j

haffe ihn - o. wie ich ihn haffe! lind er toeiß
es und fcheiutfich daran zu erlaben.und je tätiger
meine Qual dauert. je heiterer blickt das Auge

diefes Teufels. der weiß. daß ic
h

ihm nicht eut- i

rinnen kann. nnd wenn ic
h

Himmel und Erde an: :

flehte.michvon ihmzu erretten. BegreiftIhr nnn.
daß es niir wie ein bittererHohn klang. als Ihr
am erftenLibenddie Villa Falconieri ein Paradies
nanntet?“ i

:f
:

i mit den Leideneines armenWeibes hätte. Sagen
Sie hattedas leßtevor fichhingefprocljen.ohne i

ihn anzufehen. Nun erhob fi
e wieder die Lingen i

gegen den wolkenlofenHimmel. wie wenn fi
e

ihn
zumZeugenihrerQual anriefe. Ihre Wangenwaren

leichtgetötet.ihre Lippen bebtenleife. Zwei große

Thräuen qnollenaus den fchwarzenWimpernhervor
und floffen ftill über das fchötieOiiobidetigefiwt. i

Das Herz brannte ihm vor ratlofemMitleid.
Er zermartertefichdas Gehirn. nm ein Wort zu
finden. das ihr fagenmöchte.wie tief er voir ihrer
Beichteerfchiittertfei. dochfchwieger. da er fiirchtete.

'

das Herzlichfte.was er zu fagenwußte.möchteihr i

nicht genügen.unverwandthing fein Lingean dem i

ftolzenVrofil des fo tief gedemütigtenWeibes. das i

feine Gegenwartganz oergeffenzu habenfchien. i

Er legteendlichfeineHand fachteauf ihrebeiden.

i

die fi
e gefaltet im Schoß vor fichhingeftreckthatte.

i

Sie ließ es gefchehen.daßer fi
e

fchiichterirftreichelte.

i

liebkofend.wiemaneinkrankesKind zu befchwichtigen]

fucht.
..Armes Herz!“ flüfterteer. wie zn fich felbft.
Doch hatte fi

e es gehört.
..Ia/i fagtefie. ..Ihr habt recht.das Herz ift

nun arm. bettelatui. Einft war es reichund hätte
dem. der es zn tvürdigengewußt. Schätzebieten;

können. Und es war ein ehrlichesHerz und ver
ftand nichtzn [tigen.nichteinmal fich felbft zu b

e

liigen. Lils es begriff.wie man es betrogenhatte.
'

da fchriees und wäre gern in Stückezerforungen,
Liber es if

t aus zu feftemStoff und war zn jung.
Nun if

t es
älter geworden.und nichtlangemehr. fo wird es
von feinenQualen erlöft werden. dnrchTod oder
Berziveiflung. Denktnicht.daß ic

h

nichtallesverfuchti

habe. um michans diefen!Kerkerzu befreien. Ich .

habe es an einemböfenTage. als er mir meine
Bitte abfchlug.nur auf ein paarWochendieEltern

'

zn befuchen.ihm geradeins Gefichtgefagt. daß
mein Leben mit ihm ein Marthritnn fei. Da fah
er michan: ,Tu bift einezu guteChriftin. Gigina. i

um nichtzn tviffen.daßmanfichdurchdas Liiiirthrer
tum den Himmel verdient*- ,iind die Henkers-f

knechte.cfagt' ich. ,dieden armenSeelendenFolter- f

tod bereiten?“- Da lachteer und fagte, ,Wo haft
Tn dietragifcheDeklamationDir eingeiibt.Närrcheir?l

Werde ein wenig älter und Du wirft geftehen.daß i

Du es fchlirnuierhättefttreffenkönnen.als Gräfin
Sammartinozu werden*»- Schlimmer! Das Weib
einesTagelöhners beneid' ic

h

um ihre Hütte. ihre
rußige Vfanne. in der fi

e dem Mann. der fi
e
i

fchlägt.aber anchwiederlieb hat. das Mahl kochtf- nur dieKinder. die in ihren armenLampenfich i

an ihre Kniee drängen! 'f

..Ich habe an meinenBruder gefchrieben.erf
folie kommenund fichmeinerannehmen. Es kam 'f

keineAntwort. Bernardo.derSpürhunddcsGrafen.
wird diefen Brief wie fo manchenandern auf-i
gefangenhaben. Der if

t der Schließer in meinem,

Bagno; er hat feine Augen nnd Ohren iiber-all.»

und es follte nrichnicht toundern. tuenndie Luft. idie in feinemSolde fteht.ihm jedesWort zutrüge.

l
i
i
i

das ic
h

foebengefagthabe. Mag er doch.er hörte ,

nichtsNeues daran. Manchmal habe ic
h

verfncht.

fo weit von Haufe weg zu wandeln. daß ic
h

den
Rückwegnicht fände. Aber alle kennenmich auf
vieleMeilen im Umkreife. Immer fand ficheiner.
der ehrfüreijtigzn mir trat und ficherbot.dieFrau
Gräfin nachderBilla zurückzu begleiten.So zerre l

ic
h

machtlosan meinerKette- wie lange noch?
Ich bin noch fo jung. und nie in meinen!Leben

i

war ic
h

eineStunde krank. Er aber. wenn er anch

'
, Sie nichtvon meinemSchickfal; ic
h

bin zu ftolz.

,

f um michvonderdummen.hencljlerifckjenund fchaden
frohenMengedaraufanfehenzn laffen,

i meinFreund. Sie gelobeues mir? Ich will Ihnen

Yeber oLana und ?seen Yeutlche Itlniirirte Zeitung.

und die Selbftfucljtallein wiirde ihn hundertIahre
alt werdenlaffen.nur damiter meineFeffel nichtaus

xi den .Händenließ. ehees zu fpät ift. nocheinmal
ein Lebenanzufangen.das keineHölle ioäre.“ i

Ein Schauer iiberlief ihren Leib. Er wollte fi
e '

eben in feinenArni faffen. da er fürchtete. fi
e

möchtei

nmfinkeu; da richtete fi
e

fich gewaltfamanf und i

ftand in ihrer vollenGröße vor ihm. i

..(-Zenug!“hanchtefie. die Thrätien in ihren
Lingenzerdriicketid...Ich habemichfortreißeirlaffen. z

Ihnen den fchönenTag init dieferIammergefehicljte
zu verderben.“BerzeiheilSie mir. drängtemich.

'

meinInnerftes einmaleinemMenfcljenanszirfcljiitteti.;

der ein edlesHerz nnd ein ritterlichesMitgefühl ,

Sie nichts. mein Freund! Es if
t

nichts darüber
zn fagen. Liber auch anderengegeniiberfpreehen

Nichtwahr.

den Mund verfiegelu.“
Sie beugtefichzu ihm. der nochfitzengeblieben

tuar. hinab. legteihm beideHändeanf dieSchultern
und kiißteihn rafchauf denMund. Als er leiden
fchaftlicljergliihendanffpringen und fi

e nmfangeni

ioollte.trat fi
e ruhig zurück.

..Es if
t fpät geworden.“fagtefie. ..Ich glaube

gar. Checco if
t eingefchlafeti.Wir iniiffen eilig

den Rückwegantreten. tvennwir die Stunde des

i

Vranzo tiichtverfänmentuollen.“

Sie fandendie Kerzenim Speifefaal fchonan

i gezündet.als fi
e

nachdemhaftigen. fchweigfamenf

Ritt durch den finkendenAbend zur Billa zurück.
gekehrtwaren. Der Graf faß bereitsam gedeckteni
Tifch. in einer Zeitung lefend.cLou Gaetanoging.
ein GläschenWermut zierlichzwifchenden Fingern
haltendund dann und tvann davon uippend. im i

Kreife um die Tafel herumund antworteteauf die x

heftigenNandbenierkiuigen.mit denender Hausherr i

feinevolitifcheLektürebegleitete.durchnichtsfagendei

Interjektionen. Lim Fenfter. durch das noch ein
:leßter Tagesfcheiirhereindrang. faß der geiftlichei

Neffe. in feinemBrevier lefend.und nachjederZeile

in die tiefen Schattender Stetneicljenfeinen nn
rnhigenBlick verfenkend.
Er fprang auf. als die Gräfin mit ihrem Be-

i

gleitet*eintrat. SeineWangenerfchieneirnochfahler. i
,

und feineLippen rümpftenfichzn einer feltfamen
Grimaffe zwifchenGrimm mid Hohn. indemer den i

Dentfchenvon obenbis unten maß. Der Pfarrer i

war auf die Gräfin zugetretenund hatteihreHand .

ergreifenwollen. mn fi
e

zn küffen. kamaber iticht
damit zn ftande, Lluch der Graf hatte fich. mit
beidenArmen fichanfftiitzend.ein wenig im Lehn- i

feffcl erhoben. i

„Ihr kommtfräi.“ rief er init verhalteneurUn- 3

mut. ..Libermanweiß fchon: die HerrenDeutfäjen.
wenn fi

e einenGegenftatidfiir ihre gelehrteForfcljung
finden. oergeffeir fi

e darüber Effen mid Trinken. i.

Was fagt Ihr zu unferemTusculum. SorDottor-e? i

Habt Ihr das Haus entdeckt.das Teiegonns. der

'

Sohn des Odhffens und der (Jirce. bewohnthat. i

oderdenBloß. wo die Wiege des alten Cato ge- x

ftandeu ?“ i

Eberhardtoolltemit einemScherzerwidern.der 1

Graf aber rief nachBernardo. daß er endlichdie f

Piineftra auftragenmöge.unddie kleineGefellfchaft

'

nahm fchweigendPlatz. Die Gräfin faß neben

i

ihremManne. der ihr zuweilenvon einer Schiiffel. »

die ihm feroirt wurde. etwas auf den Teller legte.
Sie genoß aber faft nichts nnd trank nur einf
kleinesGlas eines ftarkenweißenWeins. Defto

i

begierigeraß undtrankderVfarrer an ihrer reehten

i

Seite. wiihrendfein Neffe nur großeStückeBrot i

zu feinenmäßigenBortiouen Fleifel) nnd (Zlemüfef

verfchlatigund bon dein roten Belltri ein Glas i

nachdem andern.ftark gewäffert.hinuntergoß.Er j

erhobfaft nie denBlick. außer wenn der Graf ihn f

, befondersanredete. Eberhardbetrachteteihn nicht j

ohne Intereffe. Geift und Feuer und ein ver
wegenerSimi furühtciraus feinenfchwarzenLingen. f

und obwohl ein Zug von Roheit feinenMund ent: i

71

römifcheKopf an tnanchejenerMarmorbildniffeer
innerte. in denendie Züge der jungenKaiferföljne
auf die Nachweltgekommenfind.
Nur die Gräfin fchienihn völlig zn iiberfeheti.

Zioar faß fi
e iiberhaupt fo fchweigfam in fichge

kehrtam Tifch. als dräuge keinWort von allen.
die fi

e innfcljwirrten.ihr an die Seele. Der alte'

Graf hattedas Gefpriicl)auf die italienifcheuGe

? fchichtfchreibergebracht.dieer trefflichzu charakterifiren
wußte. Don Gaetano erklärtemit feinemjovialen'

Chnisnicis.er habees nie derLiiiihewert gefunden.
nur eineZeile von diefenHerren zu lefen.die alle
gottlofeLiberale und Feinde der toeltlichenKirchen
gewalt gewefenfeien. Das erftemoderneGefchichts
werk. das er zn lefeu fich vorgenonuueu.werdevie
BiographiedesHeldenvonLiffa fein. NeffeBevpino
gab durchkurzeEintoiirfe zn erkennen.daß er feine
Studien auchanfdiefemGebietegemacht.Der dentfche
Gaft. befragt. wein er als demgrößtenKiinftler
unter diefen berühmten.Hiftorikerndie Palme zu
erkenne.erwidertemit befcheidenemLächeln.er wage

nichtzn urteilen. da er von manchem fo gut wie
nicljts gelefenhabe. Dochtouuderees ihn. daß ein
Name nicht mit größerenEhren genanntwerde:'

derCefareBalbos. desBerfaffersjenes„Samurai-io“.
das mit damaszirenderKnnft in demengenRaum
eines einzigenBandes den ungeheurenVerlauf der
gefamtenitalienifcljenGefchichtezufammengedrängt
habe.ohnedenReiz einesperföitlichenLluteils. einer
energifcljen.fittlichenund politifcljetrBeurteilungder

f' Charaktereund Ereigniffe vermiffenzu laffen,“

..WenhabenSie da genannt?“fragtedieGräfin.
Er wiederholteden Titel des Buches.
„Ich führees immer in meinemkleinenBündel

bei niir.“ fagteer. ..An manchemuiiißigenAbend

in einer kleinenHerbergehat es mir trefflicheGe
fellfchaftgeleiftet. WennSie es zu lefeuwiinfchen.
Gräfin . . .“

„Gerrit“ erwidertefie. Der Graf aber rief mit
Lachen:
..Sie lieft keinezweiSeitendarin. Sor Dottore.

was toetteirwir? Es if
t keinLioman. Gigia. nnd

keineModezeitung. ilebrigens teile ic
h

Ihre Be
tounderutigdiefes Buches. Dottore. bis auf die
Schilderungder jiingftenZeiten. die er felbftmit
erlebt hatte. Da fpricljt der Varteimannzu laut.
und der Hiftoriker vergißt. toas er der felbftlofen
Wahrheit fchuldig ift. Ich werde es Ihnen b
e

weifen.wennwir dieKapitel in meinerSchrift mit
denenvergleichen.die voir den nämlicheirFakten
handeln. Heut aber nichts mehr von Gelehrfam
keit!- Bernardo. ift derSpieltifchgerichtet?Ihr
.feid mir die Lievanchevon gefternfchnldig. Don
Gaetano!“
Der Bedientewar auf feinengeränfchlofeuSohlen

herangetretenund rollte nnn den Lirmfeffel des
Grafen in denSalon. Die beidenGeiftlichcnfolgten.
die Gräfin warf EberhardeinenBlick zu.
..SchickenSie mir das Buch!“ fagtefic. ..Ich

werdeIhnen beweifen.daß es nicht an mir lag.
wenn ic

h

unwiffendblieb wie eine Ciociare. Ich
dankeIhnen auch noch für die Stunden. die Sie
mir heutegefchenkt.Es waren die erften nienfclj
lichen. freien Atemziigenach fo langer erftickender
Einfamkeit.“
Sie reichteihm die Hand. Er drückte fi

e an
die Lippert. Als er wieder auffah. begegneteer
demBlick Bevpinos. der fichnochan der Schwelle
desSalons umgedrehthatte. AuchdieGräfin hatte
ihn benrerkt. Sie faltetedie Stirn und rünipfte
verächtlicl)die Unter-tippe.fagteaber keinWort.
Dann ließ fi

e

fich init einer Stickerei in der
Nähe desSpieltifcljesnieder.und ihr Gefichterfchien

. weicherund jugendlicherbelebtals fonft. Eberhard
aber hielt es dennochnicht lange in diefemKreife
aus. unter demBorwande. fich in die Hefte des
Hausherrnvertiefenzu wollen. verabfckjiedeteer fich
bald nnd fuchtefein einfamesZimmer anf. wo er.
ohneLicht anzuziindeir.nochftnndenlangam offenen
Fenfter faß. anf die Stimmen der Nacht in der
weiten Landfcljaft horcheudund auf das Gewiihl
ftreitenderfiißer und trauriger Empfindungen in

feinemInnern. lFortfctjn-:gfolgt.)

_MENS-TWD

*
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74 flrirte cheitutta.Lieber :hand und Dürer. Yeutfctfe c'Illu

_wenn fi
e uuSvor demAntritte

Durch Südafrika,
EinBeitragzurErbin-hieuieiucrletztenFoitiüuugcreifef

"o"

l)r. Emil Haltet-M)

(AlleRechtevorbehalten.)

- . ndcibernialsftiefeenfi
e dieRiedermitbeinahe

iibeemenfchlieherKrafthinab in dictofeude
Flirt. ein leßtei-Lierfuch.das drohende.
plötzlicheUnglückabzuivehren.doch- aller»
vergebens;machtlosglitt das biegfame
RudervondemglattenFelt-bodenab.das
Boothattefichqueriibergelegt.dk niichfte
Wellefchliigein. undmeine(Arzneimittel.

-meinSchiffe-bedarfundgarvieldesiluerfctzliclntioerfehlan
geridieWellenvor meiueiifilugeu. Ich mußteall dies
anfehen.ohnebeifprineienundhelfen zu können;dennkrafttve
lag ic

h

im Boote.vomSicmpjfieberbefangeu,
Ia. ie

h

fehedeiiilichdiefenDezcmbertagde?Zahree*1875
vormir. ,Könnte ic

h
je desTagesoergeffeti.dermeineerfte

ExpeditionzuGrabegetragen?Als ic
h

dasBoot fiuken
fah.dafah ic

h

auchdiesGrabvormir.allein in demfelben
MomenterfafitemichauchfchonderGedanke:..Tu konimft
wieder.dooWerkfortzufetzen.dasdnbegonnen!"
Und ic

h

bingekommen.ja nunfogarheimgekehrt.,Ich
habegefätundgearbeitet.auchwar es iuir vergöunt.das»
Körnlein iu denSpeicherzubringen;dochivertloswärees.
wenneshierliegenbliebe.unddarobhältnunfeineNutzbar
machimgmeineSiuiiebefangen.WeisfüunteesGenialtigeres
geben.diegraufeErinnerungau
die ivochenlangenSchreckenstage
derebenznEndegeführtenReife
auaderSeelezu bannen.als»
ebendieRiachtderArbeit? So
fchiver ic

h

die Drangfuletrug.
diemeineExpeditionfiidliehnom
Zambcfitrafen.ebenfodankbar
war ic

h

fvüterdafiir.dafi fi
e über

unsgekommenioareii;dennficher
lichhattenunsdieSchläge in den
Matoka- und Jüafchukuliuntie
gebietenbei demerften?lnprall
erdrückt.menunichtjenebittere
Schuleauf der obengenannten
StreckeundimZaiubefithalevor
cuigegangeniviire. So ivurden
wir abgehärtet.ja fahenfpater
fogardas ?lergfteals Lebens*
bedingiingan und waren im
ftande.Leidenznertragen.diewir.

derReife in WortoderBild vor
geführtwordenwären.demReiche
derVtiiirchenzugefprochenhätten.
Rue mit wenigenWorten
wil( ic

h

derZeit gedenken.die
wirvomJänner1884bisOktober
1885benötigten.uni in dasBe
reichdesZambefigebieteszn g

e

_langeinMeineheiniifchenFreunde
wundertenfichwohliiberdieZeitlänge.deren,ichbedurfte.
um die Strecke.tkapftadt-Vanda-maTenkazu bewältigen.
unddiesinn fo mehr.als, ic

h

wenigdarüberfchrieb.Möge
esniir heutezumerftenmalvergiinntfein. meineFreunde
darüberaufzuklcirenlIch fchriebfo ioeuig.weileiftensaus»
diefenfchonziemlichbekanntenGegendendemgrößerentiefer:
kreife-fowenigtiieuesundStaunenerregeudeszubietenwar.
iinddann.weilmichmeineLlrbeitvollkommenin *Ilnfpruch
nahm. eLeniForfeherbietendiefe'Gegendennoch fo fehr
oieldesJntereffanten.dafi ic

h

dafelbftgernenochzweiJahre
längergearbeitethätte.alses*niirmöglichgeworden.Gleich
beimBetretende? füdcifrifanifchenBodenskammir vom
zentralenZambefidieIiachrimtübereinenBürgerkriegim
Marutfelaudezu. der eineReifereitsNorduferunmöglich
mache;iuii fo mehrundeifrigerdachteic

h

-füdlichvomZanibefi
Arbeitenund ioiffeufeljaftlicheSammlungengewinnenzii
tniiffen.umfiir denFall. als esniir verwehrtfeinfollte.
denZambefizu übeifchreiten.dieEhremeinerExpedition

zu wahren.OlufzcrLrtsbeftimnmngetiwurdenfehrzahl
reicheHöhenbeftinmiungenundtäglichmiudeftensdreiiueteoro
logifcheLefungeuund fo ioeiterverwirklichtundbis zum
Tagede??lutritte-ZderNordzambefireife.MitteMai vorigen
Jahre. dernaturtviffetifchaftlicljeundethnologifcheInhalt
vonneunundfiebeuziggroßen,ftiftengefichert,
MeineReifegingvon ,tiapftadtiiberColesbergnach
demLranjefreiftciutundhierdurchdieDjftriftevonPhilip

. polis.FaurefmithundVorhofiiberdieRick-zMovdder-und

't Riittcuin dcnTriumvhen.diederrafttofeAfriloforfclter
undfeineuiäjtminderheldeumütigrGattinnachihrerfüngftcr
folgtenRücttehranodemZambrfigebictrin Wienfeierten.erfreute
unsErftcrrrdurchdiennchftrhcndeSüfitderungfeinerebenfogefahr
vollcnalaertrügnisreictfenReife.dieunferegrfafühtcuLefetgewifi
mitlcbhaftemJittereffeverfolgentverdcn. DieNed_

t LiaalftüffenachderfüdafrikanifchenRepublik..hierbereifte

ic
h

dieLauddrofteienvonWeft-Bloemhof.durchzogjenevon
Lichtenburgund 'Marienund lagertemehrere*Monate in

Linokano.bevorich. dasBufhoeldtdiefesDiftriktesdurch
quer-end.diezentralenBetfchiianagebietebetrat.DiefeReife
umfaßtedenZeitraumvom2:2.Dezember1883bisAnfangs
April 1885. Tic Expeditionif

t

ioährenddieferZeitmehr
fachfchwerheimgefttchtworden.Schwierigkeiten.wiejeneder
Zollangelegenheitin Kapftadt.fowiejene.diedurchdieLungen
feucheimFreiftaateunddurchdenblue-bruchderRiilzbrand
feuchein derfcchzigStückzählendenZugtierherdein Linokaita
eutftaudeu.find durchdieTagespreffehinlänglichbekannt
geworden.undes fe

i

hieriuir derBehandlungkurzerwähnt,
.Ich fandzirieimatigesmjim-fenniit demLungenfeucheic
gift bei gefundenTieren. inn eine*Ilnfteckungzii ver
hüten.fehrwirkfain.undbeibereitserkranktenioandte ic

h

nebenderImpfungmit gutemErfolgeauchdasWiftorfche
Antibakterionau. Bei derNiilzbrandfeuchfe.diebereit?fechs
StundennachihremBeginneeinRind zu tötenvermag.
und beider ic

h
in folchenFällenMilz. LeberundLunge

miasmenftrotzendvorfand.bedienteic
h

michmitgutemEr
folgeeiuerZmpfmethode.diederobenerwähutenähneltuud
an derSchivanzfpißedesTieresangewendetivird.
DieSchwierigkeitenin derkapftädtifmenZollangelegenheit
wurdendurchdiemir vonSeiner-MajeftätzuerkannteHilfe
behoben.unddieUnterftühung.ivelchevondemunterdein
VorfitzedesHerrnFranzWilhelmznfanmiengetreteiietiHainb
fomitegefichertward.ermöglichteeinegediegeneAnorüftcingfür
dieReife.DiedurchdieSeuchenoerurfachteugroßenSchäden
mußte ic

h

durchTienftleiftungenan dieBaer?undAus
ül-ungärztlicherHilfeanEuropäerundSchwarzezuerfeheu
trarhten.DurchdiefevielenSorgenund in demKampfe

l)r. Emil 'bolubundfeineGattin
naarihrerRückkehrvondi*:jüngfienfüdafrikartifäzenFvrfcbungzreife.

“ '

unt das täglicheBrot (meinttiefeivefotidx?war durchden
*Ilnkaufvon*Futter in der in 1884 und1885 in Süd
afrikaherrfchendenpeftgleicljenDürrebaldaufgezehrt).fah

ic
h

mich in meinenStudiengar fehrbeeinträchtigt,Der
ZeigdurchdasLandderBamangwato.deffennördlichenTeil
dieMntabelefeitmeinemletztenBefucheufurpirthatten.war
infolgedesgroßenWaffermangel?aufderStreckeMijn (Slid
eudederRiaqueebene)bisKlamaklenjatiaundjenervonTa
inafetfebis Teijkhagefahrvollundfehrbefchwerlicl).
DochnochLlergereslwachtederdurchdiePflanzeMachern
herbeigefiihrteVergiftnngZfallini füdlichften.ttlamaklenjana
ivaldemitfich.dem in ivenigenTagendieHälftemeiner
ZugtierezumOpferfiel undderdieKraft desRefteZder
artiglühmte.daßwir nurmitdengrößtenSchwierigkeiten
normiert-ZkommenkonntenAls-uiirtfcutie-ZGegenmittelgegen
Machaiifand ic

h

gerbfaurehaltigeStoffe.namentlichaber
Taniafelbft.
AmMatetfeflufie(Banda-maXenia)iourde ic

h

vonden
ElfenbeinhandlernWeftbeeihundBloalev.fowiedemJefuiten
paterLiooner*freundlichaufgenommen.unddenvereinten
ülnftrengungengelanges zuletzt.dielieber-fahrtüberden
Stromzii bewerkftelligen.fowieauchvondemendlichzur
.HerrfchaftgelangtenRiarutfeföuigLuanitcidieErlaubniszu
einerOiordzambefireifeinnerhalbfeine-ZGebieteszuerhalten;
dochverfloffenachtPivnate.bevordieNordzambefireifeau
getretenwerdenkonnte.
tlrfachendieferVerzögerungwarenhauvtfiichlich.-erftens
derUmftand.daßdie*tticnkalakasobihrer*fchlechtenCharak
tere*nichtals»Trägerbeuühtwerdenkonnten.dannder
BürgerkriegimMarutfelacideunddasPialciriafieber.welches
Lilli*namentlichdurchfeineFolgen(Tiphtheritio.Gehirn
hizueriinue.evileptifche*Ilnfälle.Leberaufmoitnung.*Morbus*
Brighti.VaralnfenundRiuäkelkrätnftfeuud fo weiter)der*
üfteru iu Uebcu-Zgefaltrbrachteunddeinzweitucinereuropäifctjeu

:W
VierterzumOpferfielen;auchfah-ich "mhgezwungen.
einendritten.iuii eineähnliche.ttatattrophez

u

verhindern.
nachdemSüdeniind nachEuropa der Wiedergenefung
halber.welcheer aucherlangte.zu fenden.Währendjener
achtMonateverbrachtenwir nahezudie*HälftederZeitauf
ttreuz-undQuerzügenim Albertelande.namentlichander
TfehobemüitdungundamViftoriakataratt'.wobeieinereich
haltigeSammlungvonNaturalienundJndiiftiieerzeitgniffen
derZanibefiftämmezufammeugetragetiivurde.
Ju diefenArbeiten.fowieauch in all demKummerund
Leidundioährendde?mehrmonatlichenLazaretlebensbewährte
fichmeineFrau iu einerWeife.die ic

h

nichthinreichendgenug
zulobenvermag.MeinefechsEuropäer.öfterreicljifcljeRiili
täriften.durchwegsfehrguteHandwerker.die ic

h

niir nach
undnachzn iviffetifchaftlichenHilfJ-arbeiternherangebildet.
ohnedafidabei- in ihrerStellungals Diener- einem
unbediugteulbehorfomje Abbruchgethanworden.erkrankten
fchonimOktober. ic

h

felbftEndeDezemberundmeineFran
erftiin Februar.
AnfangsMai 1886fandte ic

h

zweiWagen(durchden
Verluftvon dreißigZugtierenwarenzweiderWagenfür
michunbrauchbargeworden)mit Sammlungennaä)dem
Süden;EndeMai brachenwir ausdemMatetfethaleauf.
überfwrittendenZaiubefinaheanderTfchobemündungund
begannenunfernZugnachNorden,Was ic

h

fchonim Sü
denaufdemZugeivahrgenominen.fand ic

h

nunbeftätigt.
daßdasfriiher fo mächtigeReichSepopos.daßdasRiarutfe
RiabundalonddurchdieVürgerkriegebedeutendan JNacht
undEinflußeingebüßthatte. zu eineruntergeordnetenStel
lungherabgefunkenwar.
Da? SchaltenundWollenLuanikasnachfeinerRiick
kehrwar einderartiges»,daßwir univillkürlichzuZeugen

einerPeriodegeworden.wie fie
barbarifajerundentmeiifchternie
unterJlerosHerrfchaftgewefenfein
mochte.Abfolutunmöglichwares.
bei deneinzelnenVölkerfchciften
TrägerüberdieLandesgrenzezu
mieten. fi
e gingennurvonHäupt
lingzu.ßäuptling;diefeSchwie
rigkeittratmit demVorbringen
nachNordennur nochfchärfer
hervor.Bei denMafwukulumbe
mußtendieTrägerjedenTag g

e

wechfeltwerden.Ich konntemeine
Trägernichtbewaffnen.eswaren
DiebeundRäuber.welchemit
denihnenanvertrautenGeioehren
fofortReifiaiisgenommenhätten;
mitgenauefterNotkonnte ic

h

die
uördlicljeRichtungzuweilennur
mitNord beiOft oderNordoft
einhalten. fo fehrhingallesab
nonderWillkürderHäuptlinge
undderHalsftarrigteitderTrä
ger fbfchondieBezahlungim
vorausabgemaohtwar. ftellten
fichdieTrägerauchnicht in e

i

nemeinzigenFallemitderfelben
zufrieden.legtenzuweilendieWal:
len in derHälfte*ihresWege*:
nieder.revoltirtengegenunsund

g fuehtendieübrigenEingeborenen
auchlängsdesWege-Zgegenun.“-aufzuhehen.MeinerExpe
ditioniväreesfchonunterdeuMatokasfehrübelergangen.
wenn ic

h

niirnichtbeiihnendurchdenGebrauchvon*Medika
menten- imSinnederMatokasalsZauberer- Achtungund
eingeiviffee-Anfehenr-erfchaffthätte.BeidenPiafchukulnmbe.
dieamzentralenLnengeunddemUnterlaufefeinerNeben
flüffewohnen.konnte ic

h

diesnichterzielen.dafie.dienoch
nieeinenEuropäergefehen.unsals weißgetünchtePiarutfe.
ihreErbfeiude.betrachteten,- Von derTfchobemündimg
ausgehend.durchzog ic

h

dieMafnpiaprovinz(Statthalter
Makumba).befuchtedieGebietedertributpflichtigenYiatokci
fiirften:Matakala.SakafipaSehinduundSietfetenia.die
unabhängigenKönigeMoöbaundMapauzaunddnrchzog
dieLandgebietedreierRiafchukillitmbefürftenfüdlicl)vomLuenge
unddreiernördlichüberdemfelbenwohnenden.
Jui Zambefithcileund ioährenddesZugesdurchdie
Pkatoka?gelangeZmir. zwanzigSchwarze.wiees fchien.
für dieDauerderExpeditionzu mieten;derRink diefer
LeibgardeohneFurchtundTadelnahmjedochftiindliäjiind
mitjedemKilometerab. ie mehrwir unsderfltiafchufuluinbe
grenzenaherten.Zu tiaboramandamachtendieMafchu
fulumbeeinenvergeblichenVerfuch.fichmeinerAu-J-riiftitng
zu beinäeljtigen.in .tiafengaaiuLuengeflafiedefertirtenbei
Nachtneunzehiiair?derZahlderzwanzig..Getreuen".auch
meinenkleinenfchwarzenDolmetfchmit fichführend,Da

ic
h

diefeFluchtvoraiisfah.hattenwir un? einigeitierzig
WortederIliafcljukuluntbefpramekurzvorheruotirtundver
mochtenun?vondaanmittelftderfelben.fowiederSerotfe
Sefutofpracltemitdenlhiafchukulnmbezu verftändigen.
Obgleichuns dieReifebis Kafengaeinenfehrbitteren
.tielchgeboten. fo war un?dochda?Aergfteerftvon hier
anbiszurRückkehrzuderTfchobeiuüuducigbefchieden!Wir
*oereitelteneinenOiachtcingriffderNiafcbniitlumbeiiiKafenga.
vereiteltenihre?lngriffeivühreudderAusgabederPakete
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an dieTräger. wobeifichttamentlichFrau .Holubals eine
toahreHeldinerwies.underzwungenesendlichnacharger
klliiihe.daßmanunfereWarennachdemdreiKilometer
entferntenLttengebrachteundtmsBootezurUeberfahrtzur
Berfügttttgftellte. Bei dieferUeberfahrtmachtemaneinen

i

ctberntttlicfetiBerfuch.fichunfererfiir immerzuetttledigen.
indeminan tmsfpätamAbendaufeineSumpfittfelaus
fehle;glücklicherweifenahm ic

h

diesnochbeizeitentvahr
und zwangdie wenigergutbewaffnete.gleichftarkeZahl
derGegner.unsnachdemjettfeitigenUferzubringett,Der
ticichfteTag ließunseinendurchLagunenführendenNiarfch
derltefchwerlichftenArt erleben.Wir fahenunsgezwungen.
auf einentkleinenAckerbeidemToppeldorfeNikoba-Tilttka
unferLageraufzufchlagen.dasheißtaustmferenPaketeneine
Semiferiba(meterhoheSchußwandin Formeines"[)zuformen.
DieBewohnerdeserwähntenDoppeldorfesglaubten.uns
auf tnehrfacheWeifediedurchaustmbeanfpruclfteFreundlich
keiterweifenzumüffen- unferenTrübfaleurafcheinEnde
zumachen,ZweimalamTagewurdenwir attgegriffen.ohtte
daß unsdie Gegneraus derSemiferiba zu drängenver-

*
ntochten;dannverfuchtettfie.dastrockeneRiefengrastmtuns ,
heranzuzütidett.Glücklicherweifeerreichtenfi

e

auchdamitihre
Abfichtnicht.und fo wurdedenFrauenunterTodesftrafever
boten.tmsmitNahrungzu vcrforgen.unddochwarenwir
außerdemauchmitNückfichtaufBrennmaterial.Wafferttnd
Träger auf diefeNäuberhordeangewiefen.Hier ereignete
fichauchjenerheimtückifcheAnfchlag.der.wennnur einige
Minutenfpciterentdeckt.tmfereKöpfedemSchädelpfahldes
Delukahäupllittgsgeficherthätte;dieLeutekamenunbetvaffnet.
und fo ftandmir dasRechtnichtzu. fi

e in dergewohnten
Erttfernungzu halten.So ließen fi

e

fichunmittelbarhinter
unfererSeribanieder;als fichjedochunferediesmalvon
FremtdlieljkeitüberftrötnendenGäftezu fatnmelnbegannen.
überzeugtetuichmeingewöhnlichesGefühlsbaronteter...ein

'

rafcljererHerzfchlag“.daßdasfreundlicheGrinfentierifcljer
und nichttnenfchlicherNatur fei. Ein Sprung auf die
PaketebeftätigtefofortmeinenVerdacht.Durchdashohe
Gras kamenvonderLaguneJungenherangefchlichett.welche
Speerbündeltrugenund diefenunlängsdesGrafesvor
wärtsftoßend.der hinterliftigetiScharbeibrachten.Ruft-h
wurdendieZunächftkiegendenetnporgehobenundunferBer
fnch. die BorderftenzumZurücktretenauf einigeSchritte
zu drängen.gelang.bevornochdieVorderftenunfereAb
fichtettbegriffenundbevornochdiegrößereHälftederAn
wefendenbewaffnetwordenwar.

*

Da mir nachderFluchtderneunzehnDienernur ein
Kranker.dernichttnitzulaufenvermochte.geblieben.war es
uns nichttnehrtuöglich.die zahlreichenTrägerzu iiber
wachen.ttnd fo gingenaufdemMarfchevonDilukanach
Jkiautbosftadtundauf jenemfpäterenvonderletzterennach
GalulottgamehrdennzweiDritteilettnfererAttsrüftungs-

'

.paketeverloren.
NiambosBerfuch.unszuvergiften.mißlang.dochunfer
zweitbefterHund katndabeiumsLeben. Nichtminderer
folglostuar fein tunfangreichangelegterOlngriff.uns in
uächtlicherWeilezu erdrücken.
einNiefeubrandimSüden.der.zufälligvoneinentMafchu
kitlttmbeverurfacljtttttddurcheinenOrkanangefaeht.die
Gegendförmlichtaghellerleuchtete.als tntferLebensretter.
UnferStrebenging nun dahin.einenjenfeitsderGrenze
imBiankojalattdezuTaufchzweckettangekommenettPortugiefen
umTrägercmzufprechett.nm fo iu dieferHinfichtwenigfiens
derGewaltderdbiafchttktiltttnlteentrücktzu fein. Der Auf
enthaltsortdiefesMannesjedochwar etwa56 Kilometer
fenfeitseinerdennördlichenHorizontumfäumendeuHügel
kette.währendntanuns-t unddazuhattenfichdieMafchn-_
tnluntbefürftenvereinigt.die fonftnur einanderanfeinden.
(einjedesTorf hatfeinenKönig)- Mafangttsdorf.diesfeits
derHügelreihegelegen.als denWohnortdesEuropäers
angab. Ich machtezweiVerfuche.mir dieHilfe diefes
Manneszu fichern.Bei demerften.den ic

h

vonNjambo
aus unternahm.war ic

h

nur vonFrau Holub unddem
kleinenSchwarzenbegleitet,DieMafchukulrunbefürftenhatten

'

fichverabredet.uns in diediesfeitsMafauguliegendenSümpfe
zulockenuttddafelbftzuvernichten.Auf jenemZugentnt
hattenwir uns in denSümpfenverirrtundtvurdettvor
LierfchmaehtungundFeuertod- denndieEiugeborettetthattent

dasSchtlfrohrderSüntpfeattgezündet- nurdurcheinige
.fpfrtenknabemdie in denAnfchlagnochnichteingeweiht
tvareti.gerettet,Wir langtenbeiGalulougaanundwarettfo i

glücklich.außerhalbdesDorfeseineartsMaisftengelnge- ,

bildeteUmzännungzn finden. in derwir unferLagerauf
fchlugen.Ob diefesUmftandes.fernerda fichdieGala
longiftenfreundlichererwiefeit.ttttdda atttTageunferer

'

AnkunftnennderzuKafengadavongelaufeuenDienervottt
greifenNtapanza.demnächftenMatokafttrfteuint Süden.
zurückgetrieben.zn unszurückkehrten.machte ic

h

atnzweit
folgendenTage daraufeinennochtnaligenLierfuch.den
Portngiefettzu erreichen.
Es war atn 2

.

Auguft, lim dieAufmerkfatttteitder
Schwarzennichtauf unfereAbreifezu lettken.verließenwir
unferLagerfchouumzweiUhrnachts.Ich warvonmeiner
Frau.demDienerLeebttndfiebenSchwarzenbegleitet.Im
Lagerließ ic

h

FeketettndSöllnerzurück.fowiedenNeff
meinerSchwarzen.Ich verfprach.amAbendwiederim
Lagerzufein, StuttdeutttnStundennahmes in Anfpruch.
diegroßenSümpfezu bewältigett;endlichftieß ic

h

aufein

.In dieferNachterwiesfich '

Sieber e:rand und Yleer, Yeutfctie xllkutirirte Zeitung.

Dorf. in dent ic
h

denwahrettSachverhaltltezüglicl)des
Portugiefetterfuhr.Da kehrtenwir umundvereitelteneinen

. BerfuchderDorfbewohner.unsmitGewaltzurückzuhalten.
NachzehnUhr vormittagswarenwir fchouunferem
Lagernahegekommen.als dervonzweifchwarzenTienern
begleiteteundvonzahlreichenMafchnkultttttlteverfolgteFekete
mitderfehrecklichenKundezu unsfließ. Oswald(Söllner)

fe
i

voneinemfütafehukulutttbe.dener attgefprochen.ttieder
geftoßettund fi

e dannalleausdentLagerrtertriebettunddas .

letzterevollkommengeplüttdertworden;außerdenGietvehrett
und eitterHandvollPatronen fe

i

nichtszu rettengetoefen,
MeineAnfrage.wofichOswaldbefändeundobmeineTage
büchergerettetworden.beantworteteFeketemitdenWorten:
..DertödlichverwundeteOswaldliegt in einentSchilf
rohrgebüfthttndeswarmir. HerrDoktor.ttichttuöglich.-

auchnur eines.IhrerTagebücherzuretten.AlledieDörfer
ringsumhabettfichgegentutsvereinigt.einbiiickzttgnach
demSüden if

t unmöglichund, , .“ ,

..Und.flwarf ic
h

demMann ein. ..einZugnachNorden
durchdiefeSümpfeerftrechtunmöglich.undfomitfindwir
nur aufdenSüdenangetoiefen;denndasLand if

t mirdoch
fchoubekannt.was für uns.wennesdochnochtnöglich.
dasnackteLebenzu retten.vondergrößtenWichtigkeit!“
RafchwurdetneinPlan entworfenundzunächftOstvald
aufgefucht.Wir konntenihnnichtaufnehmen.verfpracljen
jedoch.eszuthun.fowiewir nurdieMafchttkultiutbe.dievor
unferenGetvehreneinegrößereFurchtals vordemBlitzan
denTag legten.eingefchüchtertundzurückgetriebenttndeinen
RückzugdurcheinentiefenSumpf.derfichhinterdemLager
querüberdenzunehmendenPfaddahinzog.geficherthätten.
Wir überrafchtendieMafwuktilttntbe.trieben fi

e bis andas t

Dorf zurück.und fo nur war esmir möglichgeworden.
vierzehnvontneinenzweiunddreißigFachtageltüchern.alsvon
denRänberntveggeworfen.attfztclefettundzuretten.
Bald jedochwarentvir vondreiSeitentunziugelt;es
war nichttnöglich.denSchutervertvttndetettaufzunehmen.
undwir tmtßtenendlichauch. fo fehr ic

h
michbis dahin in x

dieferBeziehungzurückgehalten.von denFeuerwaffenGe
brauchmachenInt entfcheidettdenMoment.als tvir jede
HoffnungaufeinEntkonnuenaufgegeben.erwiefenfichunfere
leichtenundkurzenKarabinerals unfereLebensretter.
Wir überfchrittendenSumpf.undnttnbeganneinRück*

. zug. wie er fichwohl zudemeinzigenfeinerArt in der
Afrikaerforfclfunggeftaltethat.
Hundertundzwanzig.KilometerdurchFeindesland;ntan

l

haltezwarunfereGütererbeutet.alleindieHättptliugeftrebten
nachderdortzuLandeüblichengrößtenTrophäe- unferen
Köpfen;einStrömwar zubewältigen.dervonKrokodilett
wimmelte.unddieBootewarenverftecktamjenfeitigeuUfer;
da inannichtdaranglaubenkonnte.daßwir denLttenge
zu überfchreitenvertnöchten.ließmanattfattgsvonderBer
folgungab. undeinrafches.durchdie großeGefahrge
fchaffettesHandelnerwiesfichauchhierals retteud.
TagelangwarNahrungttichtüberttnfereLippenge
kommen;wir warenoft in einerLage. daßwir tmfere
.tiarabittervorMattigkeitnichtzu erheben.gefchweigedenn
unszuwehrenvermochten.DieneunfchwarzettDienerver
weigerteudievierzehntvichtigenBücherzu tragen;unfere

'

Füße warenmit zahllofenWundenbedeckt.wir zum
größtenTeil barfußodermitvollkomtnenzerfetztenSchuhen
undaufdasnotdiirftigftebekleidet!
KeineeinzigeDecke.um uns in denFroftnächtettzu
fchützen.keineAxt. um in derNachteineSchnhwehrgegen*

wildeTierezu bilden;keinenTopf.um.alswir. endlichan
dieGrenzegelangt.einGun erlegteu.einekräftigeSuppe
zu bereiten!Wir heiratendieMatokagebiete;hierwar
tneinAnfehenals Jiiedizinmaunreeto Zauberernoch in

frifcherErinnerung.und fo ließmanunsziemlichunbeläftigt
ziehen.undBienfclfen.dieunsalsTrägerdiegrößtenSchwie
rigkeitenbereitet.wiefenunsnundiekiirzeftenPfade.umzn
derTfchobemündungzugelangen.reichtenunsdochwenigfteus
anmanchenOrtenetwasNahrungundfühltenErbarmen.
Das Sumpffieberhattefich.wiederutneiugeftellt.die
WundenandenFüßenabfeedirtett.TeileunfererKleidungs
ftückeund SandalenbildetentutfereFußbekleidung.Ant
22.Auguftlangtenwir atnZambefian.dochtmfereLeiden
erreichtenauchhiernochnichtihrEnde.Dereinzigeenglifche
Händler.derfichdavorfand.konnteunsnichtdasNötigftezur
Verfügungftellen.auchkeineMedikamente.undwirtnußtenin

dieferLage
heitbot.nachSchofchongreifen zu können;dochauchdiefer
Zugwar fehrtniihevoll.dennesbedurftefiebenzigftattder
üblichendreißigbisfecltsttnddreißigTage.umSchofchottgzu
erreichen.dadiemir geliehenettÖchfettnachundnachan
derTfetfefliegekrepirten.unddochhatten fi

e keinefchtvere
Luft zu ziehen.denn ic

h

hattedie aufdemRückzugttttd
währenddesdreintonatlichettAufenthaltsatnZambefigewon

. ttenenSammlungenin Pattda-tnaTeukazurücklaffetituüffett,
Am Zambefihabentuts die zweidafelbftwohnenden
HändlerWeftbeecl)undBlockleyvielSympathienentgegen
gebracht.dochwaren fi

e

felbfttnittellosgewordenundkonnten
tmsnichtsbieten.Die zurWittterszeitdurchihrenWaffer
tnangel fo fchwerztt bereifettdennördlichenGegendendes
Bamangwatolattdestvarenbei unfererRückreifezu tiefen
Ntoräftettgetoordett.Tagelanghattenwir im heftigften
Fieberfchatterin demGefümpfezu arbeiten.umdieWagen
emporundvorwärtszu bringen.dieeingefunkenettZugtiere

75

ausdemMoraftzu heben- uttddabeikeineNiedikatttente
und tticlftszur Hand. um uns gegendie Unbildender
Witterungzu fchüßen.
Biel Dankfindwir demSchofchottgerElfenbeinhändler
T, Fry fchuldig.Bon dem?lugettblickan. wowir Scho
fchottgltetratett.bis zumBerlaffenvonKapftadtwurdeuns
derAufenthalt in Südafrikazu detudenkbarfrenndlichften
geftaltet,Bei unferemgutenFreunde.PaftorIenfen in

Linokana.bliebenwir dreiNionate.umdeninzntifchenbehufs
EinbringungderSammlungennachdemZambefigefendetett
Wagettzuerwarten.In tiimberleyund.tiapftadterlebten
tvir glücklicheTage; ein gleichherzlichesEtttgegettkottttttett
warunsvonderenglifchenGefellfchaftwiedenAngehörigen
desdeutfchenReichs. fo auchdemGeneralkonftilin Kapftadt.
Dr. Biber.unddentKoufuldesdetttfchenReiches.Dieriug.
und in attfrichtigfterWeifevon .Julius Pam. demBor
fißendenderöfterreichifchenvatriotifchenGefellfchaftzuKnu
lterley.undder .iiapftadterFit-viaPoppeNoffow & Cie..
welchletzterenamentlichin meinerAltwefenheitmeineZitter
effettfor-glichgewahrt.geboten,
Eine Nückreife in die .Heimatjedochtväremir tticht
zuöglichgeworden- tnußte ich dochatnZambefi. in Scho
tchongundan attderenOrtenzurBeftreittutgtmfererBe
dürfttiffe_nichtunbedeutendeWeehfe(zeichnen-- toennmir'

nichtdaslöblicheHolubkomitein Wien durchdasRefultctt
einesherzlichenAttfrttfsdiettötigenMittelandieHandgegeben
hätte.zuwelcherSpendeSeineBiajeftätalleinhuldvollfteine
größereSumntezu betvilligengeruhte.Erwähnenmuß ic

h

nochzumSchlnffe.daß.bevorwir denZambefiverließen.
uns die?lacht-ichtzugekotnmenwar. daßder tödlichver
wundeteOswaldbereitsals TotervondenJI-iafchukultttttbe
vorgefundenunddaßfein.KopfaufeinemPfahlezuGala
longaaufgehangenwurde.
Seit demUnglückstage.dem 2

.

Auguft. habe ic
h

an
naturwiffenfchaftlichettObjektendenInhalt weiterervierund
achtzig.Kiffengefichert.Es liegt in tneinerAbficln.die
Gegeufiändetvohlpräparirt.wozuich.wennetwavonttttr
fünfzehntiräftenwohl ttnterftüht.eineZeit von achtzehn
Monatenbeanfpruchendürfte. in eineruntfangreichettAus

: ftellungderOeffentlichkeitvorzuführen.Ich hoffeauch.bis
zudentEröffnnngstagederAusftelluttg- etwaNiai 1889- nteinkünftige-sNeifetverk.fürwelchesdienötigenSkizzen
bereitsgezeichnetvorliegen.pnblizirl zu fehen.

Friedrich Warbarvffas Ende.
g- . (HiezudasBildSciLe73.)
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)
jenerdeutfweKaifer. derim Fiampfmitden
welfifchgefinntettItalienerndenNamen..Bar

C
k? baroffa“gefürchtelntachte.von denntelfclfen
(öhibellittettaberhochgeacljietwarwievonfeinen

Deutfchett.diedenHohenftaufeuerbenals ..Kaiferfliotbart
lobefant“feierten.hatte.dctttDrangefeinerZeitnachgeltettd.
einenKreuzzugzurBefreiungdesheiligenGradesaus d:u
HändenderUnglänbigenunternommen.Siegreicl)durchzog
er an der SpitzefeinercifengepauzertenRitterundKnechte
EuropaundKlcinafien.indemerdieFeindemitftarlerHand
zuPaarentriebodermitftaatsklngerWeisheitüberwand.Nun-- in denfchönenInnitageudesJahres1190- lagertefein
HeerantFuß desfchueebedecktenTattrusgebirges.fichzuer
holenundzufamntelttvordemEntfcheidungskautpfvorAkkus
undIerttfaletttsMauern. Sein ErftheittenhättederSache
derChrifiettin PaläftittafichereitteandereWettduttggegeben;
dennwer folltedentHeldenkaifcrwiderftehenim Rat oder
im Felde? Ta durcheilidieTrauerkundedasZeltlagerder
Teutfchett:..T-erKaifer if

t

verfchwuttdettl“Allesftürztzum
Flußufer. in dcffenNähedas kaiierliäfeZelt aufgefchlagett
war. Siehe. ebenhatinanihnentdeckt:entfceltziehen fi

e

feinecrftarrteLeichefatntdenttotenRuß aus denWellen
desSelephfluffes!Wiefchauenfi

e

beftiirztdrein.dieeifernen
Krieger! Wie fchleichtfichverftohlenmancheZährehinab
durchdenHelmin diefchützendeHalsberge!Was foll aus
demHeerewerden.wenndesKaifersHeldengeiftundge
bietendesAnfehenfehlt? VerhängnisvoilesGeftade!Schon
einmalfthwebtedort ein gekröntesHaupt in Todcsgefahr,

. Alexanderwar's. demeinBad in diefeucifigctiGewäffern
dreiMonateverweilen.bevorficheineGelegen-

'

faftdenTod gebracht.AberderfiebenzigjährigedeutfcheHeld
folltehierdasZielfeinesRuhmcslattfesfinden- am19.Juni
1190- ttachdenterdenSeinenals einzweiterNiofcsden
WegzumgelobtenLandegebahnt.Die Deutfchetiin der
Heimatkonntenes nimmerfaffen.daßderTod übereinen
folchenHeldenfollteNieiftcrwerdenkönnen.Erft leife.dann
laut'und immerlautererklangdieSage: ..Im Kyffhäufer
lebterverborgenundwirdeinftwiederkontmen.andenHeer
fchildfchlagenundfeineMannenzumBefreiungskctmpfefam
nteln.“llnder if

t

tviedererftandettin dentHeldengreifeBarba
blanca;durchihn if

t die in BarbaroffaverkörperteSage
zurWahrheitgewordenuttddas langzerriffene.gefchändete
ReichzuneuerGlorieerftandeu.Der.deffenjähcuTodheute
nochdet*FreunddesVaterlandesbetrauert.er if

t ttietnals
geftorben;in feinesVolkesHerzenundLiedernlebtderHeld
nnfterblicl)fort. [b.zu.
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Wer deukirhe ?Kronprinz in Tirol.
Dit lbriginalzeirtinungen unterer. Öpezialarfiiirn G. Franz.

n denBergeniftisüberallfchän.wohlfeltenaber
findetmaneinenOrt. deffenLagediereirtftcLuft
mitdergroßartigftenBrachtderLandfthaftverbindet.
wiedasitnVufterthalgelegeneToblach.in deffen

GebietderdetttfeheKronprinzmit feinerFantiliedie letzten
fäjönenTagedesSommersverbrachte.Bei derunbegrenzten
LiebeundVerehrung.diedcrKronprinzüberallgenießt. if

t i

es gewißftir vielevongroßemIniereffe.etwasmehrals
dürftigeZeitungsnotizenüberdieLebenswrifeunddcnAttf
enthaltderkronprinzlicljenFamiliein Tirol zuerfahren.ttnd
was ic

h

ausnüthfterNähezu beobachtenGelegenlnithatte.
will ic

h

im ArtfchlußandiegrößerenundkleinerenBilder.

5

AusfahrtdesLtrattpt-iujctt'uitderpcinzeffinvictoriaunddr.lila-terme.

rtd>7endet-ToblaäjerKapelle.

diedemgeneigtenLieferhier vor Augentreten.
fchltchtundtreuwiedererzahlett.
BegleitetvoneinemkleinenGefolgevonDamen
nttdKavalierctt.nahmendiehohenHerrfcljaftenin

dentprachtvollgelegenen.mit allerBcquetnlicljteit
ausgeftattetettHotelToblarhWohnung.Ein Teil
dervon ihnenbenutztenZimmerliegtgegendas
ToblacherFeld;dcrandereTeil.darunterauchdas
ArbeitszimmerdcsKronprinzen.liegtnachderRiick
feitedesGafthofsgegenSüdenmitderLlusfitkztauf
denBergwald.überwelchemfichhöheruridhöher
dieFelfettdesdortbeginnendenAntpezzothalestür
men. In diefemZimmerbrachtedcrKronprinz

in alleRäume.- AufdenSpaziergängenerfchien
diekronpriazlicheFamilieftets in einfachfterToilette;
derKronprinztruggewöhnlicheinfehrklcidfatncs
fchottifclxtesIagdloftiint.Kniehofett.langeStrümpfe

größereAusflügemitteilweiferBenützungvonWagen
unternommenunddieintereffanteGegenddurchftreift.
AllenvoranfchrittdieFrauxironprinzeffinmitihren
TöchternimbequemenLodenkoftünt.fußfreietrtRot-ke.
derbenLederftiefeltrunddentvondenHutfabrikautetr

fo fehrgefürchtetenMatrillaljttt.UufergroßesBild
zeigt fi

e uns aufeinemAttsflugandenVragfer
Wildfee.VonderTobiachzunijrhftgelegenenStation

LtitderndorfführteinantrtutigerWeg, langfamfteigend.ab:
tuechfclnddurchBergwalduttdlief-licheThalerin anderthalb
Stuttdcnnachdemkleinen.reizendgelegenenBadeNcu-Vrags.
Bon hiererreichtntandann in dreiviertelStundenauffehr
fteilentPfade.derfichlängsdemraufthcttdetrSturzbackjehin
ziehtuttdanwilderGroßartigkeitfeinesgleichenfucht.den in

tieferEinfatnteitliegenden.nurvoneinerSeitezugänglichen
Wildfee. in deffendunkelgrjinenFlutendergewaltigeSeelofel
fichfpiegelt.Das legte.etwasbefchwerlickyeStückWegshatte
derKronprinzzuPferde.feinenLieblingshund.einzicrliches
Windfpiel.anderSeite.dieübrigeGefellfchaftzuFußzurück
gelegt.EinfröhlichesVtcknickvereinigtedieTeilnehmerderPartie.
diefichvorherteilsim Waldezerftreut.teilseineKahafahrt
unternommenhatten.amUferdesSees.woman. in zwang
loferUnterhaltungimMoofelagernd.fichstoohlfchmeckcnließ.
Aberauch in Tob
lathfelbftgabesder
denkwürdigenStun
dengenug.Sotitan
cherberiihatteKünft
lerwürdefichglück
lichfchägen.denper
fönlichettDankttnd
Grußdesdeutfchen
Kaiferfohneszucin
pfattgen.wieer ci

nerTirolerJkiufik
kapelle in liebens
wilrdigfterlllteifezu
teil wurde. Die
Kapellebrachtee

i

nes Abendsdem
Kronprinzeneine
Serenade.Eswar
eineFreude.diein
ihrerNationaltracht

fo malerifchenGe
ftaltrn- diefthön
ftenDefreggerköpfe
darunter-zufehen.

einengroßenTeil der-Zeitarbeitendzu; durchdie »

ftetsgeöffnetenFenfterftrönttedietoürztgeWaldlnft f'

undSrhnilrfcltuhe.Fafttäglichwurdenkleinereund -

derAronpriuzin[eit-entCablattferArbeirzzitttuter.

nachItalien.wohinfeineFamilieihmwenigeTagefpäterfolgte.
feftgefcht.Gegen11 Uhr vormittagsverfatnnteltenfichattt
Bahnhofdienoch't
n

ToblachweilendettFremden.undalles.was
KundevonderAbfahrterlangthatte. Balddarauferfchien
derKronprinz.umgebenvonfeinerFamilieunddemGefolge.

DieKapellebcfteht
ausungefährdrei
ßig Mann jeden
AltersundStandes.dieunterderLeitungihresKapeilmeiftcrs.
desLehrersvonToblaclj.dielangenWinterabendezumEin
ftndirenihrerVorträgebenützen.Auf ihrenKonzertreifenfiihrt

fi
e einenlebendigenBriefbefcljwcrermitfich:dasSöhnchendes

Kapelltneifters.EbenfallsinNationaltrachtgekleidet.mitgroßem
Federhut.wirdderkleineKerl aufdenNotcnpaägefetzt.auf
weläjemcr. fehrvergntigtmitdenFüßenftrampelndundden
Taktfchlagend.in derdenkbardraftifchftenWeifedieBlättervor
demFortflicgenbewahrt.WährenddesKonzerteserfchiender
KronprinzaufdemBalkon.in derfreundlichftenWeifegrttßend
undfür dieihmdargebrachteHuldigungdankend.
In denletztenTagendesAufenthaltstrafderdurchfeine
an demKronprinzcnvorgenommeneOperationbekannteeng
lifcljeArztSir YiorellMackenziein Tot-lachein. Derfelbe

if
t neuerdingsvonderKöniginvonEngland in denRitter

ftanderhobenworden.Er fowohlals feineihnbegleitende
Tochter.einereizende.jugendlicheErfcheinung.warenals die
GäftederkronprinzlichcnFamilie in derenttüchfterUtngebnttg
undttahtttcnanderTafelfowieanden*Ausflügenteil.
Anf den25. SeptembertvardieAbreifedesKronprinzcn

auf demVerronundbeftiegdenfiir ihn bereitgehaltenen
Salonwagen.In feinerBegleitungbefandenficheinAdjutant.
dieAerzteMackenzieundHot-nell.fowiedieTochterdeserfteren.
DerKronprinzfahfehrfrifchundheiteraus und erwiderte
dieGrüßederLinwefendeaaufsfreundlithfic,Es warrührend
ttndkomifcljzugleich.wieer.mitbeidenHandenauf feinen
Hut tlopfend.denattfdemBerrottftehendcnHerrenpunto
ntintifchzuverftehengab, daß fi

e beidemkaltenWindedie
ihrigcnebenfallsaufdemKopfebehaltenfolltcn.Die Kron
prinzeffinrttit ihrenTöchternbetratnocheinmalzu kurzem
AbfchieddenWaggon.dannertöntcdasletzteZeichen Von
denumliegendenBergdörfernerklangendieGlocken.uud unter
GrüßenntidTücherfrljwenkenbranftcderZugdahin.begleitet
vondeninttigftenWünfajrn.die vor allemdahinzielten.
denThronerbendes.deutfchenReichesrechtbald in voll
ftättdiggefcftcterGefundhcittoieder in derHeimatbegrüßen
zukönnen.Willis Gott. fo dattcrtisnichtmehrlange.und
tote-fingenausvollemHerzendieSwlußzeiledesbekannten
PfälzerLiedchcns:..Ictztrauchter tvidder.Gottfci Dank!“

Z). Tr.
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Zwei Seelen.
Roman
non

Rudolph Lindau.

lF-ortfeizmrg.)

or demEinfcttlafettdachteGün
thernocheineWeile überdas
nach. was der alte Pinfiker
ihmgefagthatte.aberes be
unruhigteihnnicht.Bor einer
halbenStundenochhatteihm
Irene mit herzgewitinendenc
LächelndieHandzumAbfchied

gereicht.ttnd ihre tiefen*Lingenhatten feinenfehu
fiichtigen.langenBlick wie mit einemruhigenVer
fprecljen“erwidert.
..Sie weiß. daß ic

h

fi
e

liebe. und fi
e duldct

mich in ihrer Nähe. ja. fi
e

fuchttneiueGefellfchaft,- Warum follie fie michtänfchen?“
Am uächfienLlbenddachteer tiicljtmehran die
Mitteilungen des Mnfikers. Er war in außer
geloöhttlictterAufregung. er wollte noch heinedie
Frage ftellen.von derenBeantwortungfeinLebens
gliiek abhing. Er hatte am Morgen einenBrief
v)n feinemVater erhalten.derihmanempfahl.feine
tlitickreifezn befchlennigen.jedenfallsalles auf feine
fofortige Llbreife vorzubereiten.Infolge der krie
gerifchetcLlnsfickjieit. fo fchriebderalteBaron. tniiffe
Günther jedenLlugenblickgewärtigfein. einenEin
berufungsbefehlzu erhalten.- Wildhageitwar durch
und durchSoldat. Nicht eine Sekundekam ihm

,» t T:4N.- - a
.

der Gedanke.ob es eineMöglichkeitgebe.fichder

*

von ihm uoransfickjtlichverlangtenTienftleiftrtngzu
entziehen.Nein! Wenn der Befehl zum Llusriickeit
kam. fo mußteer rei:en.das ftand feft. daranwar
:richtzu riiiteln und zn rühren- und daherwar
es irotwendig.vorheralles in Ordnung zu bringen.
Im Salon der Biarquife fand Güntherdie ge

roöhnlicheir(Säfteund die gewöhnlicheruhigeUnter
haltung. Er wurdeempfangen.wie man ihn fett
Wochenempfing.von der altenVrinzeffirtmit herab
laffetiderBeugung des ftolzen Hanptes. von den
Italienern mit demiiblichenartigen(Vruß. der feit
demZn-eikampfmit Raimundetwasan Herzlichkeit
gewonnenhatte; von den beidenjungenPiädcljen.
den SchwefternIrenens. mit freundlichem.nn
befaugenetnLächeln- verlegenhatte Wildhagen
iiberhauptnoch keinBiitglied der italienifilfettFa
miliegefehen- und von Jreuen mit dentverheißeu
denBlick. der ihn gefternabendbis in feineTräume
verfolgt hatte. Wenn der Blick nicht von Liebe
fprach.Liebe rerfprach.was konnte. was follie er
bedeuten?Doch zitierteGüntherbei demGedanken.
daß er diesnunbaldaus ihremMundehörenwerde.
Er fetztefich.einemZeichenihrerAugenfolgend.

zu ihr. nnd fchonnachwenigenMinuten fteiterteer
geradeuwegsdem Ziele zu. das er fich vorgefeßt
hatte. Er erzählteihr von demBriefe feinesVaters
nnd daß er Yaris bald. tnöglicljertoeifefchonmorgen
berlaffenwerde.
..Sie wollen 1msverlaffen?“ fragte fie. Ihre

Szimtnewar ganz ruhig. aberwie fi
e

ihn anblickte.
da glaubteer zn erkennen.daß fi

e bewegtfei.
„Ich habe keineWahl.“ antworteteer leife;

„ichmuß zu meinemRegintent.toenn ic
h

einberufen
trerde.“
..Sie miiffen?“ unterbrach fi

e

ihn. Ein Lächeln- Zweifel. Verwunderung.Spott - fchirebteauf
ihren Lippen.
Er blickteverlegenum fich. Niemandfchieitihn

i

undJrenen zu beobachten;aberes tvar ihmunmög
lich. in der Jiähe fo vieler Zettgenfein Herz zn
öffnen.
..Könnte ic

h

doch einige Minuten 111itIhnen
allein fein!" fagteer bittend.dichtzn ihr gewandt.

fo daß fi
e allein feineWorte hörenkonnte.

Ihre Augen fchweiftetilangfam iiber die Ge
fellfehaft.

lfalblattter*Stimme. Sie erhobfichgelaffeti.durch:
fchrittdas Mufikzimmer. trat auf denBalkon und
flieg von dort dieTreppehinab in den fiilleu. ein

famen Garten. Ant Fenfter des Mnfikzinrmers
fafzWendt. von der iibrigenGefellfmaftabgefondert.
Er hatte die Arme über die Bruft gekreuzt.den
Kopf gefenktund faß in gebengierHaltung wie ein

alter. lraftlofer Manu, Trotz des toarmertLtletters

'

hatte er einenUeberrocklofe über feineSchultern
geworfen. Irene betrachteteihn im Vorübergehelt
und lächeltefeltfam; wederWendt noch (Günther
bemerktenes. Jener hatte feinenKopf demBart
zugewandt.und Güntherging hinter Jreneu.
Jui Garten herrfchtebereits tiefeDämmerung.

Die Luft war fchwerund fchroül. Die blühenden
Bäumednftetenftark, Die beidenjungenGeftalieti
gingen einigePiitiuten fiunnnnebeneinanderher;
von Zeit zn Zeit berührteihre Schulter durchdie
Bewegungdes Gehensmit kurzem.ganz leichtent.
znfälligemStoß feinenArm. Als fi

e

fichaus dem

LichtlreifedesHaufes entfernthatten. traten fi
e in

dentiefenSäjatteneinesfchmalenGanges.aus alten.
dicht belaubtenLinden gebildet. Wieder fühlte er
die leife Berührung ihrer Schulter. Er wagte es

kaum.den Arm zu bewegen.und dieSchulterblieb
an demfelbeuruhen; und er empfand.znfamnten
fchanernd.wie fi

e

fich innigeranlegte,
Lim iinßerfteirEnde des dunklenGangeserhob

fichein kleinesGartenhaus, Es war einLieblings

aufenthaltJrenens. in den fi
e fichtnaitcljtnalzurück

zog. wenn fi
e ungeftörtlefen oder ruhen wollte.

t blieb fi
e einenLlngenblickftehen; it
's

bliebmitbeiden

Die anderenMitglieder des .Haitsftandesverrateni

das einzigeZimmer. 'dasder Pavillon enthielt.bei- Z

nahenie. z.llianbetrachtetees als Jrenens befon
deresGemach. Außer einemSchreibtifcl)und einer ,

kleinenBibliothekbefandenfichdarin nur nocheinige

einfacheMöbel.
Eiitither und .Irene hattendas (Zartenhatiser*

reichtund waren vor der offenenThür desfelben
Da legte Irene ihre Hand auf

'

ftehengeblieben.
GürttljersArm und iviederholteleife:
„Sie wollenuns verlaffen?“
„Wie könnteichSie verlaffenwollen?“ erwiderte

er traurig, ..Wiffeit Sie tiieht.daß Sie mir alles
find. alles. was mir dasLebenteuerntacht?Ninß ,

ic
h

nochgeftehen.was Sie ja längft erkannthaben.
daß ic

h

Sie liebe.unbefchreiblicl)liebe?“
C-r fprachmit Jnbrunft. aus tieffterSeele. er

'
ergriff ihre Hand. die auf feinemArm rnhie. und

fiihrte.fie an feineLippenundbedecktefi
e mit Kiiffeti- fie ließ es gefcheheti,

..lind Sie wollen uns berlaffen?“ wiederholte

fi
e tonlos.

..O Irene!“ fagteer. Es dnrchriefelteihn heiß

'

und kalt. er zitiertewie im Fieber; ohneznwiffeti.
was er that. legte er denArm um den fchlaitken
Leib nnd zog ihn leife an feineBruft. Sie folgte

tuiderftattdslos. fi
e atmetekurz und fchwer. Er

fühlte den Schlag ihres pochendenjungenHerzens.
das WogenihrerBrnft; langfam.ftnmmbengte fi

e

das Haupt zurückund. die Augengefctjloffen.bot

j fi
e denheißenMund zumKnffe dar. ,

..Und Sie roolleumichnochverlaffeu?“ fragte

fi
e

nacheiner langenBanfe.
„lim bald iviederzukehren.Irene. mn Sie mein

zn machen.mein für ewig. um Sie nie wiederzn
verlieren!“
„Jetzt lviinfcheich.daßSie bleiben!“fagte fi

e

lutz. j

..Das kann ich tiicht!“
„Wenn ic

h

Ihnen fage. daß ich es wiinfclje-
daß ic

h

darum bitte- daß es notwendig ift -
daß Sie es folleu- daß Sie es müffen! Sie
rniiffenbleiben.hörenSie iuiclj? Ich verlangees!“
Sie fprachmit nnterdriickter.aberleidenfchaftlich

erregterStimme.
„Ich kannes nicht!“
Sie niihertefich ihm wieder. Sie legte ihre

beidenHändeum feinenNackenundzogfeinenMund
nocheinmalan ihre Lippen.
..Giinther. ic

h

bitte Dich. bleibe!
michliebft. fo toirft Du bleiben!“
..tim Gottes toillen. Irene. glaubenSie mir.

ic
h

kannes nicht!“
..Sie könnennicht? Nein. Sie tvollennicht!“
Sie ließ dieHändefinken.wandtefichundging

Wenn Tn

f fchnellenSchriites demHaufe zn. Er war an ihrer
„KotmnenSie in den Garten!" fagte fi
e mit

'

Seite. Aber wie er auchflehtennd bat. man ein
Wort. nichteinenBlick konnteer von ihr erhafchen.
und als er ihre Hand ergreifenwollte. zog fi

e

fi
e

nnwillig und fchnellzurück. Am Fuße der Treppe

'

Ende!

Händen über ihr glattesdunklesHaar. unddabei
fah fi

e

ihn fragend und ftrengall. als richte fi
e

noch einmal ftmnm die Llnfforderungan ihn. fi
ch

ihremWunfcljezn fügen; aberer bliebfeft. Er war
tviederruhigergeworden.
..Es if

t immöglich.“ fagteer traurig und ber
zweifelt. ..es tväre eine Feigheit. VerlangenSie
es nichtvon niir!“
Da wandte fi

e

fichachfelzticketrdab undfliegdie
Treppe hinauf. Sie durchfcljrittlviederdas große
Mufikzimmer. in dem*Wendt noch immer in der
felbenStellung faß. in der die beidenihn vor einer
halbenStunde verlaffetihatten. Er wandte nicht
einmaldenKopf 11ml)ihnen.

* Irene trat langfam und gelaffen in das Em
pfangszimmerund ließ fich dort auf ihremalten
Vlatze nebeneinemkleinenTifaje nieder. auf dem
einehoheLampebrannte.Das durcheinenfarbigen.
breitenSchirm herabgefctjlageiteLicht fie( hell auf
ihr Llniliß. Es war bleichund ftill. wie Günther
es immergefehenhatte; aber der freundliche.herz
licheZug auf demfelbeu.der ihn felt einigenTagen
leglückte.war verfchwunden.Streng nnd kaltblickte

fi
e vor fichhin. -

Günther war im dunklenPiufikzitmnerfiehcci
geblieben.Er hattenicht denPitti. fichin diefem
Llngenblickder zahlreichenim Nebenzimmerverfam
meliertGefellfcljaftzn zeigen. Er betrachteteJrenen.
und dasHerz wurdeihm fchwer.Ans demfir-engen
Binnde mit den feft zufamtnettgepreßteti.fchmaleti
Lippen durfteer keineguteAntwortanf feinFleheti
nm ihre Liebe erhalten. Sollte er ihr gehorcljeti?
Sollte er bleiben? Nein. das war unmöglich!
Sollte er auf Irenen. auf fein ganzesGlück ver

zichten? Er wußtekeinenRat. Ein tiefer Seufzer
cntrang fich feinerBruft. Wendt. der bis dahin
rmbeweglickjamFenfter gefeffenhatte.wandtelang

fam denKopf und mufiertedie von demLicht des
Empfangszimmersfchwacl)beleuchteteGeftalt Glin

thers. Nach einerWeile erhober fichund trat zu
diefemheran. -

..Sie habenmich nicht hören. Sie habenmir

nichtglaubentoollen! Hatte ic
h

ttichtrecht?“
Güntherantwortetenicht.
..Alias if

t gefchehen?“fragteWendt roeiter.

„Ich werde Varis tnorgen oder übermorgen

verlaffettrnüffeti.“, antworteteWildhagen.
„Warunre“
Der anderefprachkurz von demBriefe feines

Vaters nnd von demerwartetenC-inberufungsbefeljl.

..Sie habenes ihr mitgeteilt?“
„JUL“
„Was fagte fi

e
dazu?“

Günther fchwieg.
..Sie verlangt. daß Sie bleiben. Otatiirlich!

Was kümmert fi
e

Ihre Ehre . . . WerdenSie ihr
gehorchen?“
Güntherbenterktegar rticht.daß ihm in diefem

Llngenblickein (Zieheinmisentriffetiwurde.

„Ich kannes nicht!“ atitworteieer irofilos.
Wendt ergriff feineHand und drücktefie leife

x und herzlich.
..Junger Freund.“ fagteer eindringlich...es gibt

in jedemLeben nur einen geradenWeg bis zum
Wehe.wer davonabtoeicht!“

Günther bedecktefichdie -Angettmit der Hand.
dann trat er an das Fenfter undblickte in die ftille.
warnteNachthinaus. Er erkanntedielangeDoppel
liuie der hohenBäume. toelciteden fchmalenGöring
bildeten. in demer vor tuenigenPiiunien fein Glück
zn haltengewöhnthatte.- Und jetztwäre es ihm
entfihwutideti?Er wollte. er konntedenGedanken
nicht ausdenken.Er trat in das Zimmer zurück.
näherte fich dem ,Klavier und fchlug gedankenlos
einige leife ?leeordean. Irene tvandieden Kopf
und lanfchie;dann. als dieMufik wiederverftututtit
trat. erhob fi

e

fich und trat in das angrenzende

Zimmer. in demtttjiittherundWendt fichbefanden.
..Spielen Sie das kleine.traurigeLied. das ich

gernhöre.“ fagtefie.
..Mein Arm if

t

noch etwas rmgefajickt.“ ani
worteieer. ..aber ich wil( es verfucheti.“
..lind damitwollenSie reifen.reiten.kämpfen?“

fagte fi
e fpötiifch,

Er antwortetetticht. Er hatte fichgefeßt und
beganndas Lied. Er fpielte es leife. fanft. in
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vollen Accorden und fchönen Harmonien. mit?

fehwaehem.unendlichwehniütigemLlusdruck.
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Es war zehn Uhr morgens. Mau frühftiickte
um zwölf tthr im Hotel Bro. (Hüutlfernahm fich

Sie legte. itnbekünnnertnm Wendt. der wiederi vor. um diefeStundezu Jreneu zu gehen.Er ioürde
an das Fenfter getretenwar. aber feinGefichtdem
Spielendeuzugewandthatte.ihreRechteaufGünthers

blieb fi
e an feinenLipperthaften; dann legtefich

die Hand einen Augenblickleidenfrhaftlichfeft auf
feinen Rinnd. gleichfamwie eineErwiderung anf
feinenKuß. und gleiehdarauf ionrde fi

e

fchnelllos
geriffen und zurückgezogen.Irene mnrme-lteeinige

nnverftündlieheWorte.
..Was fagtenSie?“ fragteGünther erregt;aber

'

fi
e antwortetenicht nnd entferntefich fchnelldnrch

eine Thür. die. ohne das großeEmpfangszimtner:

zu berühren.auf den Flur und von dort nachden
niederenTeilen desHanfesfiihrte,- (Ziiintherfolgte
bald auf demfelbenWeg.um fichnachfeinerWohnung

zn begeben.nachdemer von dein altenWendt durch
einen ftunnnenHiindedrnekAbfchiedgenommenhatte.

'

Am niiehfteirMorgen erhieltGünther das er
wartete Telegramm. Sein Vater teilte ihm mit.
der Eiuberufungsbefehl fe

i

foebenabgegebenworden.
Die Depefcheenthieltweiter keinWort. Der alte

Herr war berechtigt.als fclbftverftiindlicl)anzunehmen.
daß fein Sohn der an ihn ergangenenAufforderung

'

unbedingt und ohne weiteres folgen wiirde; anch
irrie er fich darin nicht. Es kamGünther nicht
einen Augenblickder Gedanke. feine Abreife von
Yaris um feiner Liebe willen auch nur zn ver
zögern. gefchweigedenneinzuftellen,Aber er hatte
noch einen freien Tag vor fich. Er konnteParis
erft am Abend verlaffen. Die niichftenStunden
gehörtennoch ihm! Er durfte und wollte fi

e b
e

nützen.Er fandteeinigeZeilen an Jrenen mit .der
Bitte. ihm die Geradezu erweifeu. ihn im Laufe
desTages. vor feehsUhr nachmittags.zn empfangen;
er müffeam Abend abreifen.und es fe

i

fein fehu
lichfterWnnfch. fi

e

vorherzu fehen.perföuliel)von
ihr Abfehiedzn nehmen. Der Bote. den er beauf
tragt hatte. auf Antwort zu warten. kammit dem
mündlichenBefcheidezurück:..Es wäre gut!“
..Wem habenSie denBrief gegeben?“herrfchte

Günther den Mann an.
..Einetn Diener.“
„Nnn?“
..Er hat den Brief hineingetragenund if

t nach
wenigenMinuten zurückgekonnnen'nnd hat niir ge
fagt. es wiire gut.“
Günther ftand einigePiiuuten ratlos.
..Sind Sie rafchgekommen?“
..So rafch ic

h

konnte.gnädigerHerr!“
„Hier if

t ein Trinkgeld für Sie, Nun laufen

Sie demfelbenDiener; den Sie gefprochenhaben.
es fe

i

Ihnen, unterwegseingefallen.daßSie beauf
tragt ioordenweiten.eine fchriftlicheAntwort zurück
zubringen. Sie bittendarum. lind wenn Sie fi

e

mir bringen. fo bekommenSie zwanzigFranken.“
Der Mann eiltedie Treppe hinunter. Günther.

der ihm aus demFenfter naehblickte.fah ihn fich

iu fehnellemLauf entfernen.
demHai-rendenunendlichlang erfchien.kehrteder
Bote zurück- mit leerenHänden,

fi
e

zwar in liiefellfchaftinitiitten ihres zahlreichen

Dienerfchaftfehen- aber er würde fie fehen.Das
war zuniiehftdie Hanptfaehe.
Rahmendie zwei Stunden kein Ende? Wartete

nicht ftehen geblieben? Er hielt fi
e aus Ohr:

..Ticktack!“ llnbcgreiflieh! Da wurde fchüehtern
bei ihm angeklopft. Günther fprang an die Thür,
Was erwarteteer? Jrenen vielleicht?- Verliebtefind
verrückt!Wenigftensein Lebenszeichenvon ihr. die'

erfehnteAntwort auf feinen Brief!
rote (Zefichtdes Savohardenglotzteihm entgegen.
..GniidigerHerr!“
..Nun. habenSie Antwort?“
..Reith gnädigerHerr!

i davongefahren;zwei Wagen: iin erften faßen die
Brinzeffin nnd die Riarauife und die zwei jungen
Damen. die Schwefternder Marqnife; im zweiten
vier Herren. die im Hotel Bro wohnen. drei Aus
wärtige. Bet-wandteder Vrinzeffin. glaubeich. der
vierte.der kleinealte Herr. der Sekretärder Frau
Riarquife. Ich fagtemir. es könntedemgnädigeu

i

Herrn vielleichtdaran liegen.es zu tviffen.unddes
halb bin ic

h

hergelaufen."
..Wohin find fi

e gefahren?“
..Ich werdemich fogleieherkundigen.gniidiger

, Herr; ic
h

wollteIhnen nur znnüehftNachrichtbringen.
Zn zehnPiinuten bin ic

h

wiederhier.“
In feinemDienfteiferhattederManu dieThür

fchonwieder in der Hand.
..Ich werdefelbft gehen.“fagteWildhagen.
Er that es auch.aber ohneErfolg.
Lllles. was er feftftellenkonnte.war. daß di:

Herrfchaftenaufs Land gefahren
Saint-Germain. meintederVortier - undwohl erft
fvüt zurückkehrenivürden.dennderKoch fe

i

für den
ganzenTag beurlaubtioordeu,

Der befondereDiener der Biarqnife. der dem
Baron Wildhagengewogenwar. weil diefer. einer

, fehlechteirdentfchenGewohnheitgemäß.die jedochbei
der franzöfifcheirDieneriehaftgroßenAnklang fand.
das Hans felten verließ. ohne diefemoder jenem

'

ein paar Franken in die Hand gedrücktzu haben- iviederholte(Ztünther.was ihm bereitsdurchden ''

Tienftmamrberichtetwordenwar.
fei es gewefen.der denBrief des Herrn Baron ker

i Frau Aiarquiie übergeben. fi
e

habeihn anchfofort

'

t gelefenund dann einfachgefagt: ..Es iviire gut!“

i Einen andern Befeheidhiitt: er auch fpüter nicht
Sie fchnellnach demHotel Bro zurückund fagen

Nach einerWeile. die ,

„Unmöglich,eineAntwort zn bekommen.gniidiger

'

Herr!“ brachteermit fliegendemAtemhervor. „Ich
habedenDiener bewegt.zweimalhiueinzngehen.-
Mein Stand if

t

feit Jahren an der Eckeder Rue
Billanlt. Der Diener kenntmichund hat mir fchon
manchenAuftrag gegeben. Ich habe ihm gefagt.

ic
h

könnteein gutesTrinkgeld verdienen.er möchte
mir dazu behilflichfein. *Das zweitemalkam er
mit demBefcheidezurück.die gnädigeFran fe

i

nn
gednldiggewordennnd habeihmdieThür gewiefcn;
es gäbeweiterkeineAntwort auf denBrief als -
es wäre gut.“
Der Savohardeberichteteeifrig und ausführlich
im fcharfenDialekt feinerHeimat. Er wollte von
den in AnsfimtgeftelltenzwanzigFrankenwenigftens
einenTeil verdienen. Günther gab ihm die volle
Summe. Der Dienftmannwar ganz verwirrt.
„Ich ftehedemgnüdigenHerrnftets zu Dienften.- wann der gnädigeHerr befehlen.“
Günthermachteihm ein Zeichen.daß er allein
zn fein wünfchte.und der Mann entferntefich init
tiefen.ungefchicktenVetbeugungen.

erhaltenkönnen.
Güntherhättegern erfahren.wie die Mai-greife

beimLeft-udesBriefes ansgefehen.in ivclehemTone

fi
e gefprochenhabe. Es irar ihm jedochtmmöglich.

denDiener anszuforfchen;er hätte fiel) deffenge
fchtimt.aber er gab ihm ein letztesreichliehesTrink- i

geld.und der klugeDienxr. der gewiffeSeiten des

iueufchltcifeitHerzens im jahrelangenBerkehr mit!
fchönen. vornehmenund fchönen.nichtvornehmen
Frauen rechtgut kennengelernthatte.hielt fichfür
verpflichtet,als (Ziegenleiftnugfiir das Trinkgeld
nocheinigeszn berichten.Wildhagenzog fich ioiih
rend derZeit laugfamdieHandfchuhean und blickte-

gleichgiltigumher. als ob ihn die Sachenicht-Zan
ginge;
derDiener fagte.uud erwogirachhernochjedeSilbe.
..Die gnädigeFran hatte wohl fehleehtgeruht.

fi
e war üblerLaune; ic
h

wußtees fchonamfrühen i

Sie öffneteden;Morgen durch die Kammerzofe,
Brief fchnellund zerrifzdabeidas Convert; fi

e las
ihn erft haftig durchund dannnocheinmallaugfam
und init Anfmerkfamkeit.Sie dachteetwaeinehalbe 1

'

Riinute nach und niihertefichdemSehreibtifch. fo

daß ic
h

glaubte. fi
e werdeden Brief beantworten;

f

aber nachkurzemNachdenkenfagtefie. wie ic
h

bereits ,

Und

i

diefclltenWorte iviederholtefie mit größererBe-

'die Ehre hatte zu melden: ,Es wiire gutl*

ftimmtheitnnd einigerUngeduld.als ic
h

fviiternoch
zweimal 11mfchriftlichenBefclxeidanfragte. Gleich
nachdemdies zmn letztemualegefchelfcnwar. begab-

i fich die gnädigeFrau zur Vrinzeffur. mit der fie

). wohl den Llnsflug nachSaint-Germain verabreden.

i dennals f
ie aus demZimmerderBrinzeffinwieder

f .Gansftaudes.nnter den Augen der anfwartendeu

7

Haupt. Langfam glitt die Hand hinunterund be- |'

riihrte feineStirn. feineAugen. denMund; dort

er wirklich erft feit einer Stunde? War die Uhr

'

Das breite

'

Aber foeben.vor einer »

Biinnte. find die .lberrfchaftetiaus demHotel Bro

feieu - nach»

Er. derDiener.

'

aber er verlor kein Wort von dem. was -

79

f kieraustrat.beauftragte f
ie mich. die Wagen zu b
e

ftellen. Bei der Llbfahrt fah die gnädigeFrau fehr

* heiterund toohl aus.“

i ..Ich reife heuteab.“ fagteWildhagen. und er
bemühtefich. in gleichgiltigemTone zu fpreehen.
..Sollte die Fran Mar-quite vor achtUhr zurück
kehren. fo benachrichtigenSie mich. damit ic

h

mich

i ihr perfönlicl)empfehlenkann. Ich werdevon fcchs
Uhr ab in meinerWohnung fein.“

i ..Ich werdeden ?luftrcrggenauausführen; der
gnädigeHerr könnenfichauf michverlaffen.“

i Wildhagen trat laugfam den tiiiickzngan. Er

i

wußte fich von dem Kainmerdiencrbeobachtetund
er war bemüht.auchdiefemgegenüberguteHaltung

i zn bewahren.aber es gelangihm reicht.den erfah

i

renenPtanu zu tiinfchen.
..Der hat fichordentlichdie Flügel verbrannt.“

f

fagteder langeJean vor fichhin. ..Schadel Er if
t

ein liebeuswürdigerMenfch; aber er wird fchon
ioiederkonnnen!(Jui o

. du, boira.“
(Fortfelzungfolgt.)

Mailer Dom Pedro ll. von Pralinen.
"ieii diefemFrühjahrweilt in Europaein erotifcher
Monarch.deffenAnkunfteineNeugierhervorrief.die

f

i'
fich in Frankreichund in Teutfehlandalsbald in all

feitigeShnipathieverwandelte:derBeherrfchereinesLandes.
welchesin feinentreitenSchoßfünfzehnProvinzenvom1in1
farigdes deutfehcnReichesaufnehmenkönnte.der einzige
Monarchin derrepublitanifchenneuenLikelt.DontPedroll.
vonBrafilieu.
RianeherSchaulnftigemageinglänzendes.initDicttnnitttn
gcfthmiiektesGefolgenebfifjirftliehemTroß wiebeimSchuh

f vouWerftenerwartet.manchesleere.ltnopflochaufdenbaldigeni buntenSchmuckfichgefreuthaben. Das .ltaiferpaarvon
Brafilien.denKuudigenals jeglichen:Beirutahholdioohl
bekannt.hat diefeErwartungengetöufeht:ein.ttannnerherr
und eineHofdamederKaifernr(VicomteundVicomteffede

f Carapediis).derKanrmerherrVicamtedeNioacundderLeib
i arztVicointedeMottaMaja habenalleinDomPedround

feineerlunekzte(HcniahlinnachEuropabegleitet.Die Diener:'

fehaftdiefergroßenFamilie if
t

nichtzahlreich.
DomPedroll.. geborenam 2 Dezember1825. if

t ein
Enkeldesvor NapoleonsHeereunachBrafilicngeflüchteten

i .ltömgsvonPortugalJohannill. Der Iiaihfolgerdesfelhen

i in BrafilienkonntedemfeitdemanierikanifaienBefreiung?

» kriegund derRevolutionerwachtenStrebennachnationaler
Als Vrinzregentftcllteer

i fichdar-innan dieSpitzederEmanzipationsbewegnngund
ivurde1822 zumKaiferdesneuenReichesgekrönt.Schon
1831dankteDomPedro l. zuGnnftenfeinesfuhr-jährigen
Sohnesab, weleherfeitnunmehrfeehsundfünfzigJahrendie
Kaiferwürdebekleidet.Als SproffedesHaufe?Vraganza.

x durchfeineMutter.dieeineTochterdesKaifersFranz l
,

i von -Oefterreichund SehwefterderGattinNapoleonswar.
nnddurchkeineHeiratmiteinerTochterdesKönigsFranzvon
Sizilien if

t Tom Pedroll. mit faft allenregierendenund
geftürztenDhuaftienEuropasverwandtundverfchwltgertEr

i if
t

NeffeNapoleonsundSchwagerdesPrinzenvonJoinville.
BonvierKindern if

t

nochdieitltefteTochterDonnaJfabella.
dermalenReiehsveriveferinin Brafilien. aniLeben;dagegen
hatdasKaiferpaarftehenEnkel.derenältefter.DomPedro
vonSachfen-Koburg.dieReifenaehEuropamitmacht.
RachderbrafilianifeheirVerfaffnirg- fie ift die tiltefte
irüehftdenenvonEnglandundFrankreichnndbeitveitcmdie
freifiuuigfte- hatderKaifcr.deffenThronnachdemRechte

i derErftgebnrtohneRiickfichtanf(befehle-cbtfichvererbt.den
Titel; „lrnperncloi-eonntjtncianui8 eietdnßoi-perpotno(i0
kzrirnri“._TiefeBezeichnungführtDomPedromitvollem

c
, Selbftändigkeitnichtividerftehen.

i derenSchlußeineallgemeineundlu-dingungslofeAmneftiever
kündete.nichtalleinwegendesSiege-Iim greuelvollenKriege
mit ParaguayundDiktatorLopez(1865bis 1870). an
deffenFolgendieFinanzenVrafiliensnochaufRkenfchenalter

1 hinausleidenwerden.fondernwegenfeinerdenlwürdigen

, Reformenauf demGebietederKultur undderHitmauitat.

- Im gleichenJahre.daderdcutfciz-franzöfiicheKriegfeinEnde
fand. konnteDom Pedrodas von denKammerndureh
berateneSklavengcfetzcrlaffen.Obfchonbei der Indoleirz

l

der eingeborenenFreiender landwirtfchaftlimeBetriebauf
Sklavenarbeitberuht,wurdenallevomDatumdeslbrfeties
an vonSklavinnengeborenenKinderfür frei erklärtund
ivürdigeSklavenauseinembcfonderserrichtetenFondslos
gckauftDerfclbebefitztgegenwärtigfeclfsnndzwanzigPiillionen

t MarkundhatfiinfzehntauiendRienfiheirdieFreiheiterkauft.

i wiihrenddieVrivatrmtiativein denletztenzivölfJahrender
RegierungDomPedrosmehralsfechzigtauiendSilavenarbeitxr

i freigab.ohnedaßwiein NordamerikaderAbgangdurchEin

i wanderungfremderArbeitskräfteausgegliaienwerdenkonnte.
Jetzt lebenin Brafiliennurnochetwafechsincilhundertaufeird

ktietht.nichtalleinderruhnivollbeendetenBürger-kriegehalber.
'
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Sklaven.AußerdemwirdeineReiheliberaler
Neuerungen.wiedasWahlgefeh.dasEhegefetz.
da?wegenderEntfernungennochnichtdureh
fiihrbareSchulzntanggefehdieRegierungDom
PedrosdenkünftigenGefchleclfternals einen
ragendentNiarkfteinin BrafiliensGefchielftebe:
zeichnen.Seinerklugen.vermittelndenPolitik

if
t dieErhaltungderVtonarchieundderOrd

nunginmitteneinesvon derunumfclfränkten
VreßfreiheitgefördertenVarteigelriebeszuver
danken:ohneihn wäredas Reichwohl in

einzelneFöderatioftaatenzerfallen.Dentroft
[ofenwirtfehaftliehenZuftändenuermagindeffen
auchderguteWille desKaffeesnichtaufzu
helfen.MulattenwirtfelfaftundNegerbluthaben
demCharakterderBevölkerungihrenStempel
zu tiefaufgedriicktundihrenunheilbollenEin
fluß aufallenGebietengeltendgemacht.
Auf die perfönliclfeAäftung.die Dom
Pedro in Brafiliengenießt.auffeineroiffen
fchaftliäfenundhumanitärenVeftrebnngen.feine
faftgefuihteinfacheLebeneioeifein einemLande,
vonbedenkliehcrMoralitätdürftediefegeficherte
Stellung lfauptfächlichzurückzuführenfein.
Biirgerlich. ja kleinbiirgerlieheinfachlebtdas
ltaiferuaarin RiodeJaneiroundimreizenden
SommeraufentlfaltVetropolis.Die 'Llufpruelfs
lofigkeitundLeutfeligkeildesgelehrtenFiirften
undfeinerGemahlinhabenfelbft in Teutfclflitnd
undzunäehftiinLandedesfehlichtenundmenfcheir
freundlichenGroßherzogsFriedrichvonBaden
großenEindruckgemacht.FiirftliilfeBracht if

t

am brafilianifclfenHofeunbekannt.(Fioeimal
ioöchentlichöffnetfichdaskaiferliclfeValaiszu
beftimnitenStundenfürjedenHoffähigen:Tom
PedroundDonnaTherezahalten,faur-tina
undhabenfiir jedenVefucherein freundliches
Wort. Bei all feinerSparfamkeitgibtdas
.ltaiferpaarvonderbefcheidenenZioillifte-
zweiMillionenFranken.iuährendUiapoleonlll.
,zwölf'bezog- für tlßohlthätigkeitszwerke.fiir
Spitäler.Schulenunddergleicheneinenfehr
bedeutendenBruchteilaus. Wo diezerrilttetcir
StaatsfinanzeneineAusgabevon öffentlichem

Kaifer DeinPedroll. vonZrafilien.

. o “W- -Wj-W-.._._ _ W
AnftaltengegründethatundUlliZufehiiffenver
fieht.AuchfiirErbauungpkoleltantifiherKirchen
hatderkatholifclfeKaiferBeiträgegegeben.
Mit diefeniWohlthätigkeilÖfinngehtbeiToni
Vedroein außerordentlichregesJntereffefür
alles.wa?irgendwiemit(kunftundWiffenfehaft
zufammenhängt.eineauffallendeVorliebefiir
denVerkehrniitKiinftlern.DichternundGe
lehrtenHand in Hand, Jedermannerinnert
fichdesVefuches.dener im Jahr 1878dem
franzöfifchenDichterVictorHugo abftattete.
wobeiihndiefer in feinerponiphaftrnArt als
(IntelMarcAurelsbegrüßte.Auch in Baden
BadenverkehrteDontPedro in zwanglofefter
WeifemithervorragendenMännernallerNatio
nenundverfchmähteesnicht.Leute in lief-hei
denerenLebensftellungenbeifichzuempfangen.
KeineSammlung.keineGemäldegalerie.kein
Ytaleratelier.keinTenltnalentgehtdemftets
nachneuengeiftigenAnregungenfuehendenMo
narchen.In feinemdreiundfeclfzigfteirLebens
jahrebefitztereinenjugendlichenWiffensdurft:
einjungerdeutfcherÖrientalift.k)r.Chr.Seh
bold.mußfelbftaufReifenzweiStundentäg
lichinit feinemgraubärtigenSchillerHebräifä).
Arabifch.Sanskritunddergleichentreiben.Fiir
ViaturwiffenfclfaftenhatToniPedrocinebefon
dereUieigung.Allmonatliel)präfidirter im
kaiferlielfenValaftdenSitfungendesvon ihm
gegründetenhiftorifch-geographifch-etlniograpifclfen
IuftitutszuRio; unterdemNamenDomVedro
d'Alcantaraftehter auf den?Mitglieder-Wien
mehrerereuropäifclfenGelehrtenlörperfchaftenund
machtediefenSommer in ParisvonfeinenMit
gliederrechtenfo freienGebrauch.daßer feinen
EnkelundBegleiterTomPedro.denälteften
Sohnfeiner1871verftorbenenTochterLeopol
dine. in dietteactörnie(168Zeieuceaeinführte.
Tori hielt der einundzwanzigjährigePrinz.
ireleheramVolhteehnikuinzuRio ernfteStudien
unddieborfchriftsmäßigeAbgangspräfungge
machthat. einenVortragüberdieKriftallo
graphieeinigerlfeimatliclfenUNineralien,
Eine hervorragendemufikalifcheBegabung

Nutzennichtgeftatten.trittdiekaiferliclfeVrivatfelfatullebereit-f taufend
Betten(Gaga(ka.ktliaericwr-(tiit).toelchefämtlichaus hatDomPedroll. vonfeinemVatergeerbt.Tiefer if

t

mehr:
willigftein. So befihtdieReichÖhauptftadteinGhninafiuin derPribatkaffede?PtonarehenanfehnliclfeSubfidienerhalten.l fachalsKomponiftaufgetretenundhatunterzahlreichenKoni
DomPedroll. einBlinden:undTaubftuinmeninftitut.einei ioährendfeineedelgefinnteLebensgefährtini

n derhalbdentfclfenpofitionenaucheine„ktgxßmne(ka[inctepenäunee(tnZreiujk“
mitdenneueftenundkoftfpieligftenLehrniittelnausgeftatteteVillenftadtVetropolis.dieachtMonatehindurchdenHof in

' verfaßt;freilichäußertfichderewigmätelndeBörnein den
medizinifeheFakultät.eingroßartigesKrankenhausinit zwei-f ihrenMauernfieht. ,e

in

großesSpitalundmehreremildthätigei ..PariferBriefen“nichtbefonderßliebenswilrdigübereineander

lllr. ceudl-eaier. pri-izHerrifingflxee.
Setter-al"Torgau,

ltir,Cooper. E. o.[lu-ber. :ubbnLinoOber-ftOle-on.
Zaoanifhangnr.

JahreereeiamuilungdertheofophifäxenBrüderzu Adyar. WallyeinerphotographifchcnOriginalaufnahme.
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italienifchenLpergefpielteQueer-fareir graue]orenentredes
erftenbrafilianifmenKaifers.Wiedemauchfei-DomPedroll.
hatdie Wagnerverehruitgtvirkfancgefördertund der Er
öffnungdesBayreutherTheatersperfönlicl)beigewohnt,In
Baden-BadenwurdenauffeinenWnnfch,fTannhitufer“und

Velvet:,HierftelleichIhnentneinenkleinenGuftav
vor- Fleifcl)vonmeinemFlcifch!“
Mama?,undBeinvonmeinemBein!“

_Maina- if
t

Lifettenochjung?“
„Ja-meinKind.“
,AbereinKind if

t
fi
e

dochnichtmehr?"
,Nein-“
,Tann if

t derLnlelaberdumm,dervorhin:zuVe
fnchdawar,anfdemKorridorfagteerzuihr- fi

e tvare
einhut-fritesKind!“

gebildetenJiltoitarmenauf dasgeiantteUuterrichtsioefenwird
darumauehgebührendgefchüht.
(vünftigfür Fürft und Volk fprichtderUmftand-daß
TomPedroohneweiteresfeinLandaufeinJahr undlänger
verlaffenundderprcjfumtiveirThronerhinfDonnaJfahella
diemitdeinGrafenvonEuf Feldmarfcffallderbrafilianifclfen

Luft.

„DerfliegendeHollander“ in kurzenZioifchenräumengegeben;

in einemvom.lturloniitezurVerfügunggeftelltenPlufilfaal
wurdeunterperfönlicherTeilnahmedeslunftfinnigenFürften
diebrafilianifcheJlationalhhmneundderUtiabhüngigkeitsfang
vomKurorcheftereifrigeinftudirt.

TiefeVielfeitigleitnndRegfamleitauf allenGebietendes
geiftigenLebens if

t um fo höheranzufchlagen*als dasfonft
glücklichveranlagte-durchZndifferentismusin geiftigenDingen
bekannteVolt BrafiliensnacheineroberflächlichenTilnche
dieBildungfür abgefchloffenerachtet.DerEinflußdeshoch

Aus 1inleree lyunlorjftjlrhen tliappe.
Originalzeielyicungen,

„Ichfage-T-ir-meinSchwiegervaterhatGeld- fo

gardieStreichhölzerfindbeiihniailsMahagoni.“
„Das if

t garnichts-tneinAltergebrauchtgrnndfalg
lichnurStreichhölzerailsEichengefchnihi!“

l l lt
.l

„BeidemHai-shall,denwirül1ern:org:ngeben-hofie
ich-daßSie tüchtigbeidersxandfindundüberall.wo
esnotthut,mithelfen,Anna!“
„Ia, gnädigeFran:aberdasfageichIhnenglcieh:

ic
h

lannbloßWalzerundSchottifct)tanzen!“

Llrmee,verheiratetift- ruhigilberlaffenkonnte,um in Europa
nur feinerErholungzu leben.
Deu längftenAufenthaltnahmderKaifervonBrafilien
diefenSommerim herrlichenBaden-Baden;tinvernrutettraf
er in denerften?lngnfttagendafelbftein,olifchondieVarifer
BlättervonVichyodertiarlsl-adgefprorhenhatten,Ti: Kur

„Ilnn-HerrNiltnrciflcr.wie if
t dieSchlvadren-j

vorftcllicngansgefalleit?“
„Dante,HerrGrußallesfamos-fehrfainos- nurx

dieKritikwarfihletbf!“

Tante:„Wer if
t dennderfrrundlictte,znoorloninieud:

Bedienftete,mitdemichgeradegefnrochcn?Ich have
michfchoneinige*Maleausgezeichnetmitihmtinterhalten.“
Alter Thorhüter(in äugfllimcrWahrungfeines
Trintgeldnronopols):„Derda,Windel-ue?Das if

t dcr
fberivärterin derVoctenavtcilnirg.“
Tante:i,UmGotteswillen-Mann,laßtmichltinan-Z,
laßtmichhinaus!“

imgroßherzogliclfenFriedrichslmd,unterdesBadearztes,fowie
feinesLeivarztesIlnffimt, größerenndlleinereSpaziergänge
auf demparadiefifcheitStückchenErdehaltendie erfchütterte
(IefundheitdesKaifersgefeftigt.RüftigverließerteachKaifer
Wilhelms'Ankunftnur nachzweimonatlihemAufenthaltdie
Königinder Vader. Llnfprnmsloswie in Brafilienwar

y
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auchfeineLebensweifein Baden-BadenIedenMorgenging
Tom Pedro ii

i BegleitungdesVicointedeNioacundfeines
Leibarzteszu Fuß ins Friedriihsbad.uni gegenhalbzehn
ins „HotelStefanie“znritckznkehren.NachdemFamilien
friilfftiiek.anwelchemftetsdieHerrendesGefolges.manchmal
auchihre?Angehörigenteiliiahmcn.war dieZeit bis zum
JiachttiittagskotizertdenStudienundcIludieiizen.mitunterauch
einemSpazierganggewidmet.Faft jedenAbend.wennkeine
Theatervorftellungftattfand.luftwandeltederhoheKurgaft
zwanglosunterdemVadcpublikuinvordemKonvcrfatiotishaus
odcrfaßtoähreiiddesKonzerts.vondenmeiftenunerkantit.-

unterderKolonnade.DcitftattlichenaltenHerrn in fehwarzcr
Kleidungmochtemaneherfiir einendentfihenHofrat in Urlaubl

als fllr einenVotentatenhalten.zumalwennmatifeineleut
fcligeUnterhaltungmitdenBeglciternanhörte.Tritt man
demgelehrtenKaifernäher- wir hattenam3. September
dieEhre.in nahezueinfttitidigerUnterredungbeiDomPedro*
zuweilen-- fo ift dercrfteEindruckdereinerherzgewinnenden
Freundlichkeit.ioelchejedeBefangetiheitverfcheucht.Das
mächtige.amScheitelfaftkahleHaupt if

t
leichtaufdieVruft

geneigt.Unterderhochgewölbten.tiefgefurclftenStirn blickt
einblauesAugenpaarhervor.deffenmilderAusdruckanden
Blick,KaiferWilhelmserinnert;dasausdrucksvolle.fchbnge
formteLlntlih.auf welchemdasAlterunddieiiberftandcne
KrankheitniitehernerHandtiefeSpureneingegraben.hatfeine
frifcheFarbewiedererlangt.zuwelcherde!“iätiteeweiße.toohl
gepflegtewallendeVollbarttrefflichpaßt. Mit
(lleioandtheitdriicltfichTomPedro in mehreren
Sprachenaus;amliebftengebrauchteraberbei
zwanglofenGtefpräelfenmit Ausländerndas
Franzöfifhe,Daseinmal in Angriffgenommene
ThemaderUnterhaltungwirdohnegroßeAb
fchweifnngencrfchövfetidbehandelt.dannerftftellt
der wißbegierigeKaiferallerleinebcnfäclfliche
Fragen.derenZafammenhangmitdemurfpriittg
lichenGegenftandderGefragtcerftnachträglich
erkennt.SeineperfönlichenErinnerungenan
VictorHugo.welcheToniPedromitfichtliclfei*
Freudeauffrifchte.feineMitteilungeniiberdie
EntftehungeinzelnerDichtungendesvielgefclfmäl):
tenLnrilerswerdenniir ebenfounvcrgeßlicl]fein
wiejederkleitifteUmftandderganzen*Iludienz
derenungewöhnlicheAusdehnungic

h

erftb:
nierkte.als ic

h

amThordesHotelsStefani:
tiachderUhr fah.
UnfereAbbildung if

t

nachderneueftenAuf
nahmewiedcrgegeben.welchederbekannteHof
plfotographHermannWitte in Baden-Badenvon
DomPedro ll machendurfte.Namentlichder
(hefichtsausdruckdarfalsfehrglücklichgetroffen
bezeichnetwerden.Das Bild wurde- auch
einZeichenderPopularitätdesliebenswtlrdigen
?Monarchen- in denBuchhandlungenderBäder
ftadt in großerZahlverkauft.

Prof.bi“.Joker-hJuri-ann.

Eine Krone-rauen
als Tonangeberin der Wade.

ebendertinvergleicljliclfenWienerTaille
undderVornehniljeitdesWienerHates
befitztauchdieFrifur der*Itlicnerinden

ReizbefondererDiftinktion.Diealljährlichvor
BeginnderSaifoitveranftaltetenAusftelltingen
derWienerHaartjinftlergenießenim-Wulilikuin
undderTagesprcffeeine*Llnteilnahnie.welche
dennorddcutfchcnDamenkaumverftätidlicher:
fcheiiitunddenBeweisliefert.wi: hohenWertman in der
Kaiierftadtan dereDonauauf dieBedeutungeinereigenen
*Modelegt. DiebarockeLaunedeskurzgifcljorenenKnaben
kopfcs.welchendiepikantettDamenvomGhnmafeundThsättre
Frangais in der letztenSaifonzumKennzeichenderMon
dain:machten.dieeinfacheZierlichkeitdesenglifehenCatogan
zopfes.dendieModejcnfeitsdesKanalsdenVraddonfchen
'tbtädchenidealenangepaßt.find in Wiennurganzvereinzeltauf
genommenworden.HierhatmanfeineeigenenHaartouretter:
fandenundvonjeheraußerordentlichrafchin Aufnahmegebracht.
Es gehörennurwenigeTagedazu,damitan einerneuge
fchaffetienFrifur. derenAbbildungenvondei-Gcnoffenfchafts
kanzl-:iderFrifeurefofort in großenAuflagenunentgeltlichver
breitetwerden.dieverfchicdenftenGefellfctjaftsfchicljtendengleichen

t
t

Gefchmaekgefundenhaben.Manfieht fi
e miteinemSchlagein i

denLogendervornehniftenFamilien in derOperoderder
Burg. in den ii. ln DauniontbefpanntenHofequipagen.welche
diegroßeVrateralleehinauffahren.undkannihnenin genau
derfelbenEleganzundKorrektheitauf denluftigenBällen
begegnen.welchedie keckeZunft der berühmtenVorftadt
wafelferniadelnvereinen. .
_ Es if
t

nichtalleindaslohaleHerzdestreuen..Weaners“
darinzuerkennen.daßerfeitdenletztenJahrenfeineliebens
wiirdigftenundhiibfcheftenfhkodeneuheitetimit demNamen
feinerreizeiideiiundpopulärenKronprinzcffinauszuftattenfich
gewöhnthatunddiegefamteWienerModegegenwärtigeine
Stefanie-Huldigungzufeinfchcint;- derGefchmaefunddie

praktifcheInitiativederKronprinzeffinhat in denletztenJahren
außerordentlichan derAufhilfederverfchiedenftetidarnieder
liegendenJnduftrienmitgewirkt.Als dieVorliebefiir das
tnigarnirteenglifcheKoftilm*dieVaffenienteriebranchezueinem
Notfchreiberechtigte.war fi

e

es. die in denglänzendftettBe:
ftellungenfiir ihreWerfendenTon zu einerPkodewendung
aitgab.welchedieWienerModeauch ii

i derhenrigeiiSaifon
wiederitiit demReiz ganzbefondererEigenartausftatten
wird. Tic nationaleSpitzeiiinduftrieverdanktihrerMode
fiihrungnachharterZeiteinenneuenxIluffchtoung,Auchder
LtlienerFrifeurdanktihremGefchniacktiichtalleindenImpuls
zuäfthetifehfeinererBehandlungderCoiffure.fondernzugleich
einewichtigeBelebungdesHatidelsinit Haarartikeln.Der f

vorjiiljrigenStefanie-Frifur.toelcheganzkurznndhochgehalten
war undbeigelocktenStirnwellenaus gerollten. in Bogen
fortii nachrückwärtsgeftecktenHaarfträhtienbeftand. if

t als
iieiieftcWienerModeundeigenfteAibdefclföpfcingderKron
prinzeffinfiir diefeSaifondaseinfacheArrangementgefolgt.
toclitfesan tinferettikleinen.die hoheErfinderinfclbftdar
ftellcndcnIltodcbildezu fehcnift. *Ill-sdie Kronprinzcffin-

zuerftmit den in größterEinfachheitum denKopf ge
fchlungenenFlechtenerfchien.niit ihr ihreTanten.fowiedie
ErzherzogincDorothea.derenanmutigerKopf nichtminder
fichfiir diefeFriftir eignet.wurdein derVcrfainmlungder
WienerFrifeiirediefeHaartrachtunterdemNamenStefani:
Kronzopfunter jubeliidcrZiiftimniungder Verfammluitg

'lkronpritizeffinStefanieandErzleerzoginDoiotlreavonClefterreiax
inderneueftenWienerUlodefrifae.

zurneueftenUllieiierModefiir die bevorftehendeSaifoner
klärtundwird als folclfe ii
i gewohnterLLeifeEingang in

dieganzemoderneDamenweltfinden. I.

Die theofophifhe Bewegung in Indien.

Ernlk von Weber.

(AlleNichtevorbehalten.)

(HiezadasBildSeite80,1

Ö
s if
t einennferenGefchichtsknndigentvohl

W bekanntecHhatfache.daß über dem alten

lWaitderlandeIndien fchonvordreibis vier
*e Iahrtaufendeneinehelle*und ivohlthätigef'

Kulknrfonneleuchteteunddaßhochgebildete
cDenkerundc:Lichterdortein regesGeiftes

lebenentfalteteitzu einerZeit. als unferEuropanoch in

tiefftergeiftigerFinfternisfihluinmerte.feinefpärlichenBe
wohnernoch in Vfahlbautenhauftenuiid keineanderen
als fteineriieWerkzeugezu ihremGeltraucljehatten.Es
folgtendannfpäterfür IndienlangeJahrhunderteinnerer
Kämpfe.nndin dieferPeriodedernationalenLierfunkenheit
wurdeesfchliefzlia)fremdenEroberernleicht.fichdesherr

: t?? 'f '- i
lichetiLandeszu bemächtigenunddelle"Yewohtierfiih z"

unterjochen.
Um fo iiitereffatiterif

t es nun für denvölkerpfijäzo:
logifchenBeobachter.heutedasWiederernlqchetieinesneuen
ntidfrifchennationalenGeifteslebenstvahrzunehmen.-weleher
dieGebildetenallerindifchenStämmevomhininielftjirinendeit
Himalayahinabbis zur tvogenumraufchtenparadiefifchen
Infel Ceylon.undvondenverbranntenUferndesIndns
bis zudengrünen.fruchtbarenTiefländernvonBirmaer
griffenhat, Tiefes geifticjeWiedererwachender Hindu:
nation if

t

nichtzumtnenigftender immerzunehmenden
*tkerbreitiingderenglifehenSprachezu verdanken.deren
lernatigfichheutzutagealle gebildetenHindusangelegen
fein laffennnd wozudie englifcheLandesregierungdura)
dieverdienftvolleGründungzahlreicherSchulenhilfreichbei
getragenhat. DemierftdiefeAneignungeinerallenver
ftändlichengemeinfametiSprachehat die höherenSchichten
der vielenverfchiedenenund eigenartigenindifchenBottr
ftiimtneeinandergeiftignaheuiid fi

e zugleichzumBewußt
feineinernationalenZufammengehörigfeitgebracht.während
dievonderenglifehenRegierungzahlreichangelegtenStraßen
undBrücken.Eifenbahnenund Lelegraphenzugleichihre
räumlicheAnnäherungvermittelten.Bis dahinwar in
Indien nichtwenigerdasVorhandenfeinvonzwanzigver
fchiedenenSprachenals auchdieftreiigevondenVorfahren
iiberkommene.tkafteneinteilungdem*IlafkotmneneinerNeigung

zunationalerVerbriidertmgundVerfännelzung
im höchftenGradehinderlichgewefeii.Dem

fo ganzbefondersauf innerlicheSelbftfchau
iindtnetaphyfifcljeSpekulationgerichtetenGrund:
charakterdesarifehen.Hinduentfprechendhat
fichdasneiierivachteindifcheGeifteslebenhaupt
fächlichin einerphilofophifchenRichtungkund
gegebenundcharakteriftifchen*Ausdruckgefun
den.nämlichin demauffälligrafehenAufbliihen
undAnioachfenderfogenannten..theofophifwen"

Lieivegung.
Der erfteAnftofizu diefereigentiinilichen
idealiftifeh-philofophifeheiiErregungderGeifter
kamallerdingsnichtausIndien felbft. fon
dernausdemAusland.nndzwarfonderbarcr
weifegeradeaus jenemLande.dasvor allen
anderenfeitherals diennfruchtbarfteStätte
fiir idealiftifcheBeftrebangenundals dieHei
matdeskraffeftenMaterialismusgegoltenhat:
ausdenVereinigtenStaatenvonNordamerika.
Denn in Nerv-Yorkwares.woderamerika
nifcheOber-ftOlcottimJahr 1875denerfteii
GrundfteinzudemcLheofophenbundelegte.der
bald überdenganzenErdfreishin eine fo

merkwürdigeVerbreitungfindenfollte. Die
GrundlagendieferweltumfaffendenVerbritde
rung.welehein gewiffenRichtungenundbe
ziehentlichihrerallgemeinenhumanenundauf
diegeiftigeVeredlungderAienfchheithinzielen
denTendenzmit dettiFreimaurerbuicdeoder
mitdemzurZeitdernapoleonifchenZtvinci
lferrfchaftin Deutfehlandfo wohlthätigwirken
denTngendbunde.vielleichtauchmit deralten
indifchenSektederEffenerverglichenwerden
könnte.fandenbaldAnklangin iveiteren.Kreifen
nndwurdendurcheifrigeAnhängerrafchauch
iiber andereLänderverbreitet.Tee uner
tniidliche.andenheiligenEiferdererftenVer
breiterdesChriftentuniserinnerndeThätigkeits
drangderApofteldiefesneuen..Tugendbundes“
hatesermöglicht.daftdieZahl feinerZweig
gefellfchaften.welchenochim.Iahr1879nurzivei
betrug.imIahr 1883fchonaufdreiundtieunzig
undltiszum.Iahr1886fogaraufhundertund

ziveiunddreifngfteigenkonnte.Von letzterenbefandenfich
nichttoenigerals hundertundfiebenin Indien (inbegriffen
BirmaundCeylon).acht in Europa.fünfzehnin *Ilmerikcn
eine in Afrikaundeine in Auftralieti.IhrenZentral-punkt
undihregemeinfameLberleitunghabendiefefämtlichenGe
fellfchaftenin 9ldhar.einemländlichenVorortvonPiadras.
woLberftÖleotteineinmittenparadiefifckferValinen- und
Ltliiinengärtenan einemFlnffe undnahedemMeere ge
[egeiieVilla bewohnt.die zugleichals Hauptquartierfiir
dengefamtenVeamtenftabundals Berfainmlungsortftir
diealljährlichen,tkongreffedesTheofophenbimdesdient. Zu
diefenfogenamiten„Konventionen"vereinigenfichjedesJahr

in derWeihnachtsmanneinemehroderwenigergroßeZahl
vonAbgeordnetendertheofophifchenZiveiggefellfchaftenaus
ganzIndien. VräfidentÖlcott.einniitbedeutendenGeiftes
gabenundnamentlichmiteinemhiiireifzendenRednertalent

| ansgeftatteterund i
n deraltenGefchichteHindoftanswohl

bewanderterMann.hatesverftanden.Laufendevon*Männern
ails denhöherenGefellfclfaftskreifender.ßindusfiir feine
Ideen zu enthafiasiniren.Was nichtwenigzu feinen
glänzendenErfolgenbeigetragenhabenmag.das if

t

feineuni
faffendetienntnisderaltenindifchenSatiskritliteratur.denn
diefeKenntniserleichterteihm ivefentlichdieArbeit. feine
Iiinger undApoftelfiir diedarinenthaltenenphilofophifchen
Schätzezu erwärmenund in ihneneinebegeifterteLiebezu
ihrem in friiherenIahrtaufendenvon fo hellemRuhmes
glanziiberftrahltenVaterlandezu erwecken.Llcott wird
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vonfeinenindifchenBundesbriidernverehrtundgeliebtwie
einBakerttttdWohlthäter.ja teilweifervohlfelbftwieein i
Prophet:feineperiodifchentlieifetrim Landegleichetiinfolge
deffenoft wahrettLriumphzügett.ttttdfeinEinflußattfdie
gebildeten.ttlaffender.Hindus if

t überganzIndienhirtein
crußerordetttlicherznnetinett.ZumGlückverwerteterdiefen
EinflußtturimbeftetrSinne.wieausdemfolgendenAlk-J
utg einigerder durchdie Iahresverfcttnttiltttigvon 1886
ertdgiltigbeftimtitterrSatzungsparagraphenfeinesLheofotiheir
[rundeszu erfehertift.

h 2, Die ZitteckedertheofophifchenGejellfcljctfifinddie Z

folgenden:

1
) Teil KernzubildenfüreineallgemeineBerbrüderrtttg

derBieufchheit.ohneUnterfchiedvonRaffe.Religionoder
Haittfctrbe;

I) dasStudiumderarifchenundandererorientalifchen
Literaturen.ReligionenundWiffenfchaftetrzu lteförderti;

3
) ein drittesArbeitsobjekt.welchesabermtrvoneinent

'ZeilderBundesmitgliederverfolgtwird. if
t dieUnterfuchung

nochitnerforfchterJtaturgefeßertttdpfvclfifcljerFähigkeitendes
Bienfäjeti.

llnterftützungan allediejenigen.tvelcheattfriciuigihreMit
menfchenliebenurid tvelche.die aus denBerfchiedetilfeitett
vonlliaffe.ReligionitndHautfarbeentftattdenenTrentutngs
fchrattkenin dermenfchlichertGefellfwaftals einUebeler
kennen.dasfchoufeitzu langerZeitdenmeufchlichenFort
fchrittaufgehaltenhat ritiddaherendlichbefeitigtwerden
muß- ferneranalleStudirendettundGelehrten.alleernft
lichenStrebernachWahrheit.rvoimmer fi

e

zu findenfein
tuöften.rrrtdan alleBhilofopljetr.gleicherweifeimÖftetrwie
imWeften- analle.dieIndienliebenitttddieeinWieder
auflefettfeinesalteitgeiftigentiiithtnesglatizesioüttfchen-
undendlichan allediejenigenMienfchert.die nachhöheren
iittdbeffercnGüternfir-eben.als nachdenbloßenrtergätig
lichenLiergnügnngennnd *Ilußeititttereffeueinesweltlichen
Leben-J.unddiezudenperfönlichenLpfernbereitfind.ditrcl)
welchealleirteiiiettenntnisjenerhöherenGüter erreicht
werdenkanrt.

Ö 4. Die Gefelljcljaftvertrittkeinenbefonderettreligiöfeu
Glauben. hat keinesfallsdenCharaktereinerSekteund
umfaßtBekentierallerGlaubensfhfteme.Sie verlangtvort
federnihrer Biitgliedernur diejenigeToleranzfremderi

Glaubensbekenntniffe.trtelcljejederfeinerfeitsfür feineigenes
Glaubensbekenntnisin *Ilnfprrtchiritttrnt.Sie umfaßtBlit
glieder.diean ihrenArbeit-erzieleneiii nur philattthropifche-Z
oderintellektueller.Jntereffenehmen.ebenforvoh(als folclje.
nachderenUeberzeitguttgdieorientalifcheBhilofotthieWahr

jugendlicheuridimmerhochelegatttgekleideteBritizHarifittgfhee.
der eiiglijcljeGeneralJltorgctti.der theofofthifcljeWander
rtredigerLectdbectter(friihereinGleiftlicherdercttiglikcttrijcheit
ltirche).der dttrcheinenimpofctntett..Chi-iftnstottf“ati-Z
gezeiclnieteSanskritforfcherBavanifhctttgar.derlliedaktertrdes
..TheofophifdiJkir.Cooper'Litkeltj(einlilrtterikcttter)ittidder

x wegenfeinerphilofophifchenlöelehrfctittkeitititdfeinerfettrigeit

'

'

Beredfatnkeitvon den.fditidrtsförmlichangebeteteStrltbct
tliao. Als einzigerDeutfäferfigurirtattf demBilde der
SchreiberdieferZeilen.der zn eitierderjüttgftenJahres
verfatttrrilrtngen(Dezember1885)eingeladentvar ittrdals
Gaftausderttfernen.allengebildetenHindustibercinfterft
fhmpathifcijenTetttfwlandfichvon feitettaller antuefendeir
Brahntittetieinerctnßerrtrdetitlicl)freuudfclfttftlichenundliebens
würdigeti*Iltiftiahttiezuerfreuenhatte.Noch fe

i

bemerkt.daß
l1eidentäglichengemeinfchaftlicheitJltcthlzeitertder.Kongreß
teilnehmereitterein vegetarianifcheDiät. unterLlusfchlttft

H vonWein.Bier itttdSpiriluofett.eingehaltenrtrtddaßdie
Berfatnmlttitgrrtiteinerglänzenden..Garterigefellfcljaft“g

e

fchloffenrvnrde.wobeidieAufführungiudifcher*Nittjikdas

1 SingeirvonuraltenSatiskritftrophert.dasBcfprengcnfätnt

Ö Z. Die Gefellfchciftwendetfichrrtitder Bitte iirtt f

lfeitsfchäheerfchließt.tvelchees rvohlwertfind. daßihrer i

ErlangungeinganzesBtettfchertleltengewidmetwerde.und
derentiefere.lkettntttitsditrchdasStudirtrrrder altindifchert
Literaturerlangtwerdenkann.

Z 5, Die Gefellfchctftrtrifchtfich in keinerWeife in die
indifchen.tiaftetigefeheoderanderefozialeGebräuchetttid
Sitten.

F 25. Ta dieGefelljcljttftes nur tttittvifjc-njchaftliclfett
und philofophifchenZtveckertzu thtttthat undda zu ihr
Zweiggefellfchctftettin verfchiedertenWeltteilenttnd unter
denverfchiedenften:liegieritngsfortnengehören. fo geftattet
fie ihrenBiitgliederttiricht.(ils folchefich in politifcljeAti
gelegenheiteirzu tnijcljett.ttnd toeiftvonvornhereinjeden
Berftichzurück.gegenüberdenbeftehertdenpolitifcljenParteien
irgendwiedieGefellfchaftkotnprorttitkirenzii tvollen.
F26. Da die Gefellfchaftartf der Grundlageeitter
itniverfellenBienjcljheitsverbrüdernitggegründetift. fo veri
lattgtfievonihrenMitgliedernabfolttteToleranz.tiament-

i

lichallerreligiöfenMeitiungen.undkeinMitglieddarffich ;

erlauben.für irgendwelcheSektenanficlftettzuagitiretioderi

'diereligiöfeirGefühleanderer?MitgliederdurchHerunter
fehntrgihrerGlanbensanficljteitzuverleßen.

find in deinBerfamntlttngsfaalzuAdyardie lebensgrrtßeu4

Bilder der lliepräfentctntenttndStifter der verfchiedettett

'

Bieltreligiortetraufgehangeti.zunächfldasBild desaltindifchen
Gottesdiklfchllct.danndasvonZoroafter.Biojes.Buddha.
Iefus Ehrifttts- zitlekztfolltenochdas vonMohammed
beigefügtwerden.wogegenabereinigetnohaittntedattifche
'ButtdesmitgliederartsreligiöfenSkrupelnproteftirten.dadie
Borfchriftender»Ielatrt feineNachbildungiuenfchlicherGe
ftaltettznlaffett UnterdenArbeitszieleit.diefichdietheo
fophifäfeGefellfchaftganzbefondersttngelegenfeiti läßt.
ftehtdie*Ilnfatrtttrlurtgvonfelterien.aufBalmenblätternge
fcltriebeitenBüchernderaltiirdifchetiLiteraturobenan:der
:lteianumihrernettgegründetetiSaitsfritbibliothekvergrößert
fichjedenTag. undtitanhofftdttrchdenSatniuelfleißder
zahlreichenzur GefellfcljaftgehörigenVarräitZ(Sanskrit
gelehrten)diefeBücherfatninlittrgnachundnachzur reichfteri
Satte-kritbibliothekderWelt zumachen.
UnferBild zeigtnacheineran (rt und Stelleauf
genommenenPhotographiedieimDezember1885zuAdyar
ftattgefriiideneBerfammluirgder ..theofophifcljenBrüder“. j

Tie fchötiett.in hellenFarbenerglänzertdeitindifchentkoftüme.
befondersdie oft mitGold- undSilberfädetidurchzogenen
hohenTnrbaneerrvetfenfichbeiphotographifchenAufnahmen
vonGruppenals fehrvorteilhaftttttdtnalerifch.linkerden
amvefendettlbtitgliederrtfitid namentlichhervorzuheben:die
ehrtoürdige.roeißbärtigeGeftaltdesBräfidentert-L (cott.der

licherGäftemitRofenwaffer.fotviedasSchmückenderfelben
durchduftendeBlumenutrdKränzecharakteriftifcljeEigen-

'

tittnlichkeitenboten.

- Es ift bezeichuendfiir deuGejchataikderGegenwart,

Standpunktfindetrrtanvielfachvertreten;dieRontattfchriftfteller

i

aberlviffcndas.rittd fo utattchervoirihnenläßtfichErfahrungenz

nichtalle.dieinfolgedeffenaltadcligc.iger-keitundDamenin ihren,

Erzählungenauftretenlaffen.artchdicfc(ftefc-_llfätaftskreifeauseigener.i
eingehenderErfahrungkennen.iriiddaßda tuiltinterfouderbare,

fchauuttgundHerzenserfahrttngkennt.fi
e
fo trertnndungefchittitrkt.,

Klinckoroftrönt(StuttgartundLeipzig.DetttfclfeBerlags-*iltifialtf1

, aberlängftniäftmehrunterdenLebendentveiletrdettülkrttlerund

eingefädellenBeziehungenergeben.geftatlenunsganzvonfelbft.,

- zktgcnundallertdenBcdenkliehkcitcn.diefichimLaufder'Zeiten

- _ 1 - f . T. . . .. -

. . _ -_

Entjpl-WenddemInhalt von? 4 “WFK-bderCaßungejl;

desgeferertcnrthtcrIgefchmucttbringt fi
e mehrereBeitrageder.

LiedderLiebeim(flcrttatrdcitiesrnorgetrlättdijäfcttPiäräfcns.Ta- c

nebenfindGrafSchutttittdanderedurchlhrifche(itcdichtc.Bauern:,

"feinerNationhitrterlaffenhat.gehörtfein„Rafael“.eliteLebctts:

'

t gefchiclttedesgroßenUrbinateit.dieattfgenauerPrüfungrind

HöheeleganterHandhabungderderrtftlfcnSprache. if
t abergut -

83

f* letzterenzählteinungemeinelegantundfiilvollattsgcfiatteles.kleines

- undvortrcfiliclfe-ZBüchleinvondembekanntenHet-alditcrAd.
M. Hildebrandt. dcr irt der alphabctifchen*Formeinen

f lratechistnrtsderWappeutviffcttfclfttftin dcr denkbarpoprtlcirftctt

t WcifeunterdentTitel: ..Wappcnfibel“(Frankfurt.W. tlkortrtitclt
herausgegeben.einelitt-zeZnfantirtcrtficllrtrtgderltartptfäclflicltftctr

f lteraldifäfennndgetrealogifäfeirRegeln.durchJlluftratiottert.tooes

l irgendnötigwar.ttochtveiterverftättdlitt)genraäft.DerBerliner
Verein..Herald“hatdcnBctfafferzudemBüchleinperanlctßt.ritndie
.Heraldikdengrößtmöglichen.lkreifcttzitgäitglichzu tnachcir.rtrtd
daßderZweckficherfiillthat.bctvcifcttdieitcucitkluflagctt.ntelrhe
nötiggeworden.ZahllofcIrrtümertrier-dendurchdasBttchlcitt.
daswir truthallenSeitenhinempfehlenkönnen.ktir-zwcgbefeitigt
rtttdfchwaitkendeGrundregelnfcftgeftellt.- Denen.dieetwastiefer

in dieHeroldskrttifteindringenwolletttttrddieetwastieferin dcn
Beutelgreifenkönnen.fe

i

dasitntuerhitrfürdiereiche*klusftaituttg
irothbillige(20Markt..HeraldiftlfcHandbnaf“vonF. Warnecke

i c-rtrpfohlen.dastruttin vierterAtrflage(Frankfurt.Rotttmcltvor:
liegt. eiiiefhftcrttatijcbe.itntjaffcirdeTarftellnirgdcrWuppert

g lehregibttrttdcbettfofchrals Einführungi
n dicfclbewieals

lrcfflictfesNachfchlagebitcl)dienenkann.Tic Tarftcllitrtgif
t eine' jtbcranskonzife.dieAnordnungklarttitdcitrfach.dadGanzeer:

f fäföpfctrd.außerdemhältdiebildlicheTarfiellutigdas(dlcichgcwiclft

f niitdentText---einesergänztdasattderein vorzügliche-rWcife:' mit demgründlichenHeraldikerhatfichritt aiif diefemBoden

, gleichbewattderlerZeichner- E. Tochterderjüngerew vereinigt.
unddasflhötteBuch.dasdeuechtenStil lehrenfoll. if

t it
i

feiner
tjinftleriftltetiAneftatttttigfelbfteinMnftcrvoirStil. fo daßauch
das*llngefeineFrcitdeattdcmprächtigenBuntehabenkann.- NachdreijährigernSchweigendesDinner-sOskarvoir

f RrdwitzwirdnäthfterTageart-JdeffenFedereinnetterRaritan:
..Hhrttcit“in einemBandebeiW. Hertzin Berlincrfcheiiieii.

f

- Mit JlirjangOktober ift ititljtnur. wieunfereLefcr
bereitswiffett.diebisherinBerlinerjchictrette.trunmehraberganz
in ..UeberLandundMeer“atrfgegangrtte..TeutfafeJlluftrirte

x Zeitung“.fotrdertrauchdiein Wienerfcheinetrde..NeueIlluftrirte
Zeitung“in dertBcühderTeutfchenBerlags-'llttfialtin Stuttgart
übergegangen.In HinfichtattfdenwefentliätenInhalt if

t auch
letzteresBlattmit ..UeberLandrirtdüliecr“verfchmolzenwordeit

|

ttrtderfclfeittltntumeljralseineöftcrreiclfifme*ilusgabertnfererZeitfchrift.

Bildende keünlke.
- HaubcriffersPraihtbau.dasMiimheiterRathaus.foll
ttrriiauchim initernnochweiter-trlüufilerifchenSchtnuckcrhctlien.
*ilugtrftSpieß.dcr fo langeditrchKönigLitdroigin *licuftlfloanftein
Bcfthäftigtc.hatdieGrnndfteirtlcgtrngderFrauenkirchezumalen.
L. vonHagndie Frortleiclftratnsprozeffiottartfdem*Marienplatz

> imvorigenJahrhundert.W.LittdetifclfrtritrittSchützenfeftintfech
zrhnlcitJahrhundertrrirdE. 'Zimnrermartnden.lknrfürflctrMax
EntauuelbeiBefichlignngderArbeitenaniTürlengraben.Endlich

f findfürdiebeidenBct-attriigefälederGcmeindekollegietibei F. A.
vonKartlbachmidA.HoltnbergBildniffedesVrittzrcgcittetrbcjleltt
rtttdauchfthonvollendet,- DerPreis.nmdendieNationalgaleriedasneueBild
Börllins.dieBieta.erworben.betrug40.000Attack.FiirKnaus'

t StaroftzahltedieHamburger.ltuitftlfcille60.000üliark.fürdeffen
Caritaseirt.ltnnfthäirdler771.00()Mark.

j - DieKunftatisfiellungin Venedig.dieaut31.oktober* gcfthloffenwird.machtfcttlcthteGefchäftc.'Nitritfpriättvoireittcttri

Defizitvon*20l).()0t)Lite.undnochmehrklagendieMittlerüber

, denüllartgelau.tiäirfertn- Fiir daeStht-ffeldeukmalin Heidelbergfind bis jetzt
29.00()Markeingegangen.- Eine trorwegifcljeKunftaueftelknitgwurdeAnfanga
Oktoberirt Chriftiattiaeröffnet.Sie tveiftL19 Gemälde.l2
HandzeichuitttgcniittdAttuarelleund I Skulpturenartf.Nochtric
turns. fo äußertfichdiedffcnkliäfePkeinting.feidasnorwegifrlte
LandrtttdBoltin Farbe fo kräftigrtitdwahrgcfthildert.als in

» dcnGentäldcirderjktitgcrcn.inciftin Bari-roderlütüttcltcnaus:
gebildetentiortvcgifchetrSchule- DieberühmteMünchener.tkiinftletgeiioffcttftljaftUllotria
hatinfolgedesSnttagogcirncrrbartcsihraltes.voirdentgenialen
Gedonvor einigenJahren fo trefflichgcfätrtiütktc-sHeimverlaffen
iniiffertrittdfichtiunttrehriin Wagnerfaalin derBarcrftraßeeinei ttcne.denttiäcttftvollendeteHeiniftättegegründet.Beidemoftbe:

t tviilfrleitglänzendenDekorationstalcirtderilluftrcrtMitgliederdiefer
berühttttettKtiirftlrrgefellfätaftläßtficherwarten.daßautbdaetreue
Lala(zudenSelfcnstvürdigleitett'lltiirtcbcttszuzählenfeinwird.

f Tonltutilk.

daßrtnfereRornatiliteraturihreGeftaltentititrtnverkennbarerVor
liebedenadeligen.lkrcifenctttlehnt.eineVorliebe.diein einem
namhaftenTeilderltcutigcttLeferweltihrvollgiltigesEchofindet.
..MeineSchwefier.“äußertefichrtnlärtgfteiiiejringeDame...liefi
keinenRomanzuEitde.in demnichtntiudeftenseinBaroneine
mehroderminderhervorragendeRollefpielt.“Einenähnliäten

dieferArt zurRiättfclfnttrdietretr.bittefchade.daßbeiweitetti

MißgefialtenzuTagetreten.andenennicht-Jadelig if
t als ihre

attgeblichenWappenfcltilder.WährendtitanfriiherdenTrägern
hochtönerrderGefätletlftetramcngernallehöchfiettTugendenatrdicbtete.
gefälltmanfichneuerdingsvorwiegenddaritt. fi

e alehöchftper:
kommendarzuftellett.Ta thutesdenndoppeltivohl.wenntiiaii
jemand.derdiefen.streifenfelbftangehörtrrttd fi

e auseigenftcrArt:

gleichfernvon(itchäffigkcitwievonBerfclfönerrtttgsjttäft.in einem
lmndlrttigsreiclfeuLcbcnsbildunsvor*klugenführenficht.wiedies

ir
t

demzweibäirdigenRoman..Tic Lcutrittgena“vonA. voir

gefchieht.DieErlcbniffederher-zcitsgrttcn.aberetwasbefatigetten
BrofefforstoäfterimHattfederVerwandtenihreradeliggeborenen.

dievielfältigeninterefjantetiVerwictlrtngcn.diefichartsdengefchickt

ohnedaßeineSprtrvonAbfichtlicltteitoderLehrhaftigkcitmit
rttrtrrliefe.ebenfoiiberrafclfcttdealsüberzeugendeEinblickein die
vcrfclfiedencnStartdc-sfpltärettinit alletrihrennatürlichenBor

eingcfchliäjenhabett.Dies gilt in fo hohem(dr-ade.daftein
ivahreresLebendbibdfichttichttvohldeutenläßt. Berittögediefer
ttnantaftvarertEchtheitaberwirtettall die fcffclndenundan:
regcndctrBor-gängedoppeltmächtigunddoppeltfpantietrd.
u Als einePaul Heute-Nummerftelltfichdas jiingft
erfchicneneerfteHeftdesdrittenBande-Zdervon.ttarl(EmilFran
zo-J herausgegebenen..TcntfchertTichtrtttft“(Stuttgart.Adolf
Benz a Comp.)dar. Auf ihrererftenSeiteittitdcnfiBildni-J

jelben.zumTeil in Facfinrile.undeiiiekurzeEharalkerifiit
feine-ZpoetifthcnSchaffen-I*ritrdfeinerattziehetrdenVerfönlitltkeit
att-ZderFederLndiviffFnldas.Die eigetiartigfiederHehfefclfcir
(habenif

t dascrzählcnde(debian:..DasGegengift“.eirt[falten

felddurcheinekürzeredranmtifclfeTichtrtngvertreten._-- ZudenliebenstoürdigjienWerken.dieMarcoMinghetti

:Verarbeitungdesgcfantteubis in dienenefieZeitznfamntctt
getragenenbliatcrialsüberdiefengcfeicrtftcnallerJllalcrberuht.
Ein Vortrag.denderimDezemberl886 verftorbcneStaatsmann
dreiJahrefrüherbeimvicrhrtttdertjälfrigettlflevttrletjitbilänmRa
faelsin deffenVatcrftadtllrbinohielt.bildetedieBeraulaffrtirg
iindGrundlagediefc-sBitches.dasnunmehrauchin deittfehcr
llebcr-felzrtngvonSigmundültrinz(Breslau.S. Schoktlaeitder)er:
fchicnenift. Klarer.ruhigerFlußderErzählung.verftättdttisbolleo
EingehenaufdieErgebniffedcrneuerenkritifcltcitllnterfitthurtgen.
EinbeziehungdernamhaftenSchülerRafaclsritrdihrerbemerkt-its:
nterterenWickie.dasfinddieLtorzttge.diederültiitghcttifcltert
SchrifteinenchrcnvollenPlatz in deinreichenSchulzederRafael
literaturfichern.DieUebcrfctjutigftchtzwarnichtaufdorhöäfftctt

iiirdfließendgenug.umder'Frcrtdean der:gediegcticnSchrift
nirgendstncrllithenEintragzuihriit.- Die Heraldik ift in einetierteBlüte getreten.das
habendielferaldifchcn*ilnsftc-lluttgcninBerlinrtttdWienbewiefrtt.
dasbcweifeud

ie zahlreichenloflbarcttWerte.wiediepoprilarifircti:
denbilligen.tveläteauf dcrttBüchermarkterfcheitten.Zu dcn

f »- Tic 1888erAufführungenin Banrcuthwerdenin der
ZxrtvomL2.Juli bisll). AtigtiftflaitfitrdertrtudausneunAnf:
tuhrttttgctrdes..Barfifal“undnen*ilufführittigcnder..tllicifier

: fingervoirlltrirnbei-g*bcftrheu.DieProbenwerdenattt26,Juni
beginnen.Bon einerWrcderholttrtgvon..TriftattrrrtdIfolde“

f ntußteabgefehcttwerden.DieVrofefforcttGebrüderBrücknerirt

g ,tkoburghabcrtdic Herfiellrttrgder ..Pit-ifierfiitger“:Dekorationen
iibernonrmetr.undiitttcrLeitungdesHiftorientncilersBrofeffor
Fltiggenin Ptünchctterfolgtdie*klnfertigttrtgderltoftürnc.- Eine tonkiinftlerifäjeWeltaueficllung(linz-tratritt-r
trntioualeclibittet-Zn]foll 1888inBolognaftattfiudeti"diewir
demuit*:-vorliegendenBrogrcttrtrtteitttiehnieti.wirddiefelbcfechs
Hauptabteilungcnttnrfaffc-tr.uttdzwar: lt 'llkirftkiltftrtttrrcnteder
ülcttzcit.2

)

*MnfilinftritntentedcrVorzeit. 3
) iliertzcitlrcite,dashtijtt
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in demZeitraumvon1755bie 1888erfihieneneinufikalifelte
SehbpfuugenundAnleitungen.4)AlteundfelteiieAusgaben.5)Ge
fatalederTonkunftundSchrifteniiberdiefelbe.6) Beitragezur
ErläuterungdesWefcn-ZderAkuftit.eineAbteilung.diebeidennoch
immerfchwebcndeuFrageniiberdiefenhoehwickitigenPunktund
feinerichtigfteFörderungeinganzbefoiidereoJntereffeoerfpriclft.

Kultur und wilfenlrlxaft.

.- EineunbekannteStadtvonbeträchtlicherGrößehat
J. TheodoreBentin derReihederberiibniteiiPlarmorbrücbeder

l

JnfelThafo-Jeiitdeät.TiefeStadt.dieaufeinerLande-tigeftand.x
warmitderalten.HauptftadtdurcheiiieStraßeverbunden.von
weleherverfchiedeiieTeilewiederzumVorfaieingekommenfind.Ju

l

derStadtfelbft.wozweifelloadieinitdemPlorinorliandelbefihafs
'

tigten.KaufleuteundArbeiterwohnten.habenvielebemerlenewerte
GebäudeihreTrümmer[nnter-laffen.doehkonnteVentdorerftnur
einemBauefeineAufmerlfamkeitzuioenden.einemTempel.derauf
einerliberfiinfStufengelegenenPlattformthroute.A DerurenkeldesFreiherrnvonTalberg.derdiean
letzterngerichtetenBriefeSchillersderPtiinehenerunit-erfiilltzum
Gefibenkgemachthat.nenntfiel).wiewirzurRilbtigftellnngirr
tümlicber.auchin unfereerfieNotizüberdiefeThatfactieiiber
gegangenerSehreibweifenanfahren.HeribertFreiherrvonVen
uiugen-llllner.t. k.Kammerer.Rittmeifiera. D.. Griindherrzu
Groinbacl)eein Baden.

Sport.

- All* Giifiebei!KaiferZvonOefterreiik)habenKönig
AlbertvonSaihfenundPrinzWilhelmvonPreußenan deni
Hoehwildjagdenin derSteiermarkteilgenommen.Diebeidenerften
TagelittenerheblichunterdeinfrifchgefallenenSchneeundder
Kälte.fo daßGetnfennurwenigin dieTreibengebrachtwerden
konnten.Der.liaifererlegte1Sechfer-undfihofz2 andereHirfikir
an.der.KönigvonSachfeubrachte2 Zehnerhirfcheund2 Tiere.
PrinzWilhelm1 ZehnerhirfehaufdieDecke.Jni ganzenwurden
an denbeidenerfienTagen29Hirfate.18Tiere.4 Kälber.
6 Gert-lienund2 Rehböekeerlegt.- Das großeHoppegarten"Herbftmeetingbrachteim
Staatöprrieerfter.lilaffe*tilriehs„Admiral“einenSieg über
„Räuberhauptmann“...Tl-Zeold“und„if-Tur“.undini dentfchen
(peftiitcipreisdemtilraditzer„Hartan“einenleichtenTriumphiiber
..Le-Zbia“und„Witz“.Due)ÖmniumfielanBaronOppenheim-Z
„Hohenzoller“por„Verona“.vonderer 10.Kilogrammerhielt.
und4 anderen.und da8Niklotreimeuan die Gradiherin
„Piilehmödeben“imFeldevont1.DerzweiteTagbrachteJohn
fonb„Verona“iinStutenbiennialeinenleichtenSiegiiber.wina
meidehen“te.undim StaatbpreisdritterKlaffedeinGraditzer
..Jlfenftein“ebeiifoüber„Jllnfiro“. Tae)Zioeijiihrigeu-Stnten
hieunialgewannMah-Z„Herzdanie“vor„Altenburg“.„Rotter“ee.
unddenStaatspreisvierterKlaffedieGraditzerin..Jminrrzii“.- ZweideutfihePferde.weleheinWienamletztenNenn
tagezumPfoftengingen.bliebenwiederumohneErfolg.
großenVrigantine-SteeplechafeftarteteÖehlfehlcigerb..Naehtwriibter“
alsFavorit.doehginger.derweitaus)befteSpringerderGefell-

f

fchaft.,anderfcharfenPaceiiberdiekleinenHinderniffezuGrunde.
GrafEfterhazhs..Caftoff“gewannimCarter.TetlfelbenBonner?,
„Viel“fiarteteimtftidottorennenundliefVierteimFeldevon0.

"

währendBaronllechtritz'..Pittitheblind“leichtgewann.Die
TrialfialeßholtefichMr. Trial()„Eintra“vor ..Well-fhot“undi
..Phöuix“.- Tab norddeutfckzeSt. Leger.dasgroßeHerbftreunen
der Dreijcihrigenin Hannover.fiel an HauptgeftiitsGradih
„Puinpernictel“.der „Röuberhanptiuann"...Turehgäuger“und
„Piceoerfa“fchlug.Das PriifuugerennenderZweijcihrigenge
wannJoe-Z..Springinßfcld“nor„Violine“und„Kanzler“.da8
AntagonifthandicapHinftricbö„Diirehgcinger“vor..Rtiuberbraiit“.
..Pt-pita“und„Bergmann“.dasSeelhorftreiiiien..Öelioß“und
da8Veateuhandicap„Morgenfteru“.- Jin VudapefterHerbftmeetingfiel derinternationale
Preisan GrafSztarahafeihsjahrigeubr. H. „Metallift“.der
„Verizon“genaufo leichtfehliigalo1imvorigenJahre. 5 andere
Pferde.darunterder„große“„Abonnent".folgten.DenHatvani:
dif gewannvonHufzars„Ruanda"vordemeinzigenSohnder
„Clarum“...TalpraMagyar“ic.. da-ZTotalifatorhandieapMr.
'Trial-J„Cintra“vor„Si“. „Öllhannincs'ee.undda8Staats
preisrennenderfZweijiihrigenron Vlaelopit-J..Viadal“gegen
..Mollinarh“2c.- DasgroßeArmeejagdrenneuimBaden-BadenerKalter
meetingfielanLieutenantWolf*:-alten„Wellington“im Felde
vonSenta.- Der Preis desWiener
auf30.000Guldenerhöht.- EineDantewurde..Meifierfaiwiniuier'*vonSchweben
fiir1887.MifiJohnfton.eineEuglanderin.fehlugiin1600Meter:
SchwimmenbierderbeftenfehwedifehenSchwimmernaih(befallen.- U. Winnie-Zürich.derfamofeRadfahrer.gewannin
MiinchendiebeidenHauptrennenganzficher.

*Treburwurdevon 20.000

Genen-ben.
- Li Fang Pao. derfriihereehinefifweBotfwafterin
Berlin.am25.Anguft.in China.
»Ä11k.FriedrichHeinrichAnacker.königlichfiiihflfcherOber:
konfiftorialrat.63 Jahrealt.ani27.September.in Tree-den.- ProfefforJoh.ltiouradllllhcrr.Mathematikerundfeinerzcit
gefeierterLehrer.67Jahrealt.am28.September.inKaufbeuren.- GrafLazarusHenne(vonDonnersmarek.königlich
preiifiifwerKammerherriindLegationsrata.D.. 69 Jahrealt.
am29.September.aufSchloßGrambfrlfiitzin Sehlefien.- Geheimertitegieruuge-ratProfeffor[1r.WilhelmKoner.
Uuiperfitäir-bibliothetar.70Jahrealt.am29.September.inBerlin.- Viktor(Zielen.Reichbtagßabgeordneterfiir Aachen.ani
21).September.in Bremen.- GeheimerPiedizinalrat1)r.Friedria)HermannLeffing.
friiherDirektorder_JrrenheilauftaltSonueiifteiii.76 Jahrealt.
ani2*.).September.in Drebden
-* 11i'.vonGonzenbach.bekannterfetiweizerifaterGefehiwlb
frhreiberundPolitiker.79Jahrealt.am80.September.inBern.

Ju der

-- JofephMatraß. derbekannteWienerKomiker.5-")Jahre
alt.ein30.September.in DöblingbeiWien,- liteheimeratProf.11k.BernharddonLangenbea.derbe
rlihmteChirurg.76Jahrealt.ani80.September.in Wieebaden.- GrafvonUluolz-Montwaf. derErfinderdernnter
dem?kamenRuolzbekanntenueiifilbernenPeftecke.79Jahrealt.
EndeSeptember.in Paris.- (Zieheimeratl)r. MorizEuderFreiherrvonMallenau.
Senat-ZpreifidentdeeVerwaltungegerimtohof-Z.am1.Ott..inWien- LouisBranduß. derEigentümerdesgrößtenParifer
Mufitverlagß.ani1.Oktober.in Paris.- W.tranken.Sairiflfteller.friiherBefitzerder..Rheinifeheu
Zeitung".6-1Jahrealt.am2. Oktober.in Frankfurta. M.

Ldovembrr 1887.
Gegen9 Uhrabend?)hatna)OrionimLftenerhoben.linke)
etwashiiherftehendieZwillingeundimNordoftenzwifcbendiefen
unddemLöwenSaturn.Dieanderen*Planetenkommenerftmorgens.
Maragehtum1llhr. Penneiiui6 Uhrauf.Jupiter if

t

unficht:
bar.DieKartezeigtdab*IlubfehendeslHimmel-Zinm 9 Uhrabend-Z.
LinksvomSternbilddeaLöwen.alfoerftnachPiitternaazt

beobacbtbar.if
t derKometvonOthers.freilichfehrfehwaeh.für

bloße-ZAugeunfichtbar.Der Komettourde1815vonOlbers
entdecktundVeffrlfand.daßereinellmlanfszeitvonetwa74Jahren
habe.NachneuerenUnterfnrhungeufollteerEnde1886wieder
feineSonnennciheerreiaten.miteineruitfiazerheitvon11.“.Jahren.

in Wirklichkeithaterim-IktoberdiefesJahresdiefelbeerreicht

xotteriefiehnngeaim Yuan-itlloormlier.

(80.Ziehung).- KantonFreiburgL-Z-Frailtm-Loiedom34g"
1861.höchfterPreis85.000.uiedrigfirr20Fr.. zahlbarami5,g..
bruar1888(62.Ziehung).- Am20.StadtVarlettal00-Fraffgg_
LaievomJahre1870.höihfterPreis50.000.niedrigfier50Franken.
zahlbaram20.Mai 1888(77.Ziehung).- StadtParketta100:
Franlen-LofevomJahre1870.50Stück.jedesLos ii 100Franken.
zahlbaram20.Mai 1888(77.Ziehung).

Yartenfpiele.
lbledigirtvonOskarStein.)

Aufgabe Ldrn. 47.

x
'- ti a t.

Ylittelhanderiliirt.daallespaßt.niitfolal-ndrnKartenGrand:
--
[oe-rtr

i9-,

_ Sie_verlicrtda'SpielundwiirdeebenfoTreff-Soloverlieren.WiemiiffendieulrigenKaranverteiltfein?

SpiellÜieFkrktfel.

' LodemannDieInvite iu Treff if
t nurangezeigt.wennderSpieler

feinenStrohiuauukennt.wasiinerftenStichniaitderFallift:e. [reibt
a'foderHandnuriibrig.(foeurzuziehen.unddamitfälltIhreganzekloniliiatio-izu
fauimeu.Ihr TadelwegenderSlataiifgape

if
t ebenfouiioereehtigtunddaraufzurückzu

fubren.daßderdurchdieFaffungderAuf
gabe-derVerbandzugeteilteSoloIhrerAuf
nierkfaltikeilentgangenift.
P. (i. Rouffet.WirmöchtenIhnen
doehdieaufmerlfanieLektüredesWerlehen.empfehlen;SiewerdendanowerftdieHeilerkeitvetftrhen.iocla-,cIhreZnfairiiterregthat.
Ju ,SteinGefcbiclotcdesSkatfpield'.if

t

aufGrundderMitteilungennonAugenzeugenund
unterBenutzungbehördlicherAurkiinfterer
Ulachioeiegefiihrt.daßder1821verftorbeue
vlaldlouiftNet-fezwifan-n1815und1821dur)SkatfpielinfeinenGrundzügenentworfenhat,undnunfchreitenSie.eshab:fill)Ihneniin
Jahre1859eindamalsetwavierzi-.ijährigr

herrniitdirMitteilungriorgeftelll.erhabe
uni1837da'Spielerfunden.folgliä)feieudieAngabende)Buche)unwahrfelteinlitli.Jhr
ßreundlielte.

Schreibenbeginntallerdingßniir
emBrkenntnie.daßSieda5Werkchennicht
grlefeiihakeniuidebniirau?einerBefprerhunginder..Vi-ffZtg.“kennen
FritzRaue,Ia. da8gehörtdontaber
zudenerftenAniangE-griindenundAnfänger
findendieuotioeildigeBelehrunginHertrfeldeoderDahle.Jouftr.Skatburh.
P. Knöfel,Daserftdorkurzemin
HartlebensVerlagerfehenene,IllnfteL-.lieiur
Lai-album'ooiiS.11tiuanndiirfteIhrenWiln
feheuum fo mehreutjpreaien.alsesdaeerfte
Lehrbuchdiefi-SSpuleift. ioelcbeßfämtiihebekannteSpielioeifeiiinklarerundauefiihr
liazerDaritellui-gbefpriaotundnba-die?in
einem?lnhangßal?Turok-Codex.alledie]enig:nSnielrrgilnziiiaiiiinenftellt.weintetea
äußerenGangdesSpiel?betreffen.diea1ogewifferniaßeudieGrammatikdee-fettenbilden.
De?Tara.ift,wiederPerfafierfehrrichtigfagt.daaJlationafuielLefterreiafß.unddiefer
11inflaudalleinläßtdieMengederdarin
vorkommenden*tluftriacißmencntfätuldbarfinden.DieAnßflattniig.fürwelehenenne)die
HertefeldfeloenJlluftr.Qartenfpielbiiwervor.
bildlichgerufen.if

t einevorzüglicheundhochilxgoiite.

ll uanndDuo. BeftenDankfiirJhrel Einfending.wirziehenabervor.fieiii-htzuverwenden.weileiuerfeitsbeideSpieitueifeilii denioeitr-ftenKreifenunbekanntfindaudererfeitdabervoneiner..*1lufgabe“iiiaitmehrdieRedefeinkann.wennaufdenerftenBlick
zneriehenift.laßderSwee-nureineneinzigenSlick.undzwarinitdemVillen.ii nchenkann,dic-fn ehrauehfichermachenmuß.

:LJ-claacl).

Ani 1
.

AinfterdamerJuduflriepalaft“10-Giilden-LofevomJahre
1867.höchfterPreis1000.niedrigfter17fl..zahlbaram 1
.

Februar
1888(-12.Ziehung).- Belgifaze3%KommunalObligationenii 100
FrankendomJahre1868.höchfterPreilz15.100.niedrigfier100Fr..
zahlbaram 1 April 1888(79.Ziehung). Vraunfchweigifcbe
20;Thaler-LofevomJahre1868.Prämienziehuugam31Dezember.- StadtBulareft20-Franken:LofevomJahre1869.höevfterPreis
100.000.niedrigfter20Fr.. zahlbaram71.März1888(88.Ziehung).- Finnlciudifrtie10:Thalrr:LofevomJahre1868.höehfterPreis
10.000.niedrigfter12Thaler.zahlbarani 1

.

Februar1888(38.Ziehung).- StadtGenua150-Lire-LofevomJahre1870höwfterPreiJ
70.000.niedrigfier170Lire.zahlbaram 1

.

Februar1888(36.Ziehung).- StadtLüttich100-Fran1eii:Lofeii 39/.,vomJahre1868.höehfter
Preis10.000.niedrigfter100Franken.zahlbarani 1

.

Februar1888
(56Ziehung).-. StadtNeufihatel10-Franken-LofevomJahre1857.
höehfierPreiö6000.niedrigfter12Fr.. zahlbaram 1

.

Februar1888
(60Ziehung).- Oldenburgifafeeklt-Thaler-Lofeii 3 "(0 vomJahre
1871.höwfterPreis10.000.niedrigfter40Thaler.zahlbarani
1.Febriiar1888(28.Ziehung).- Selfwedifelfel0:Tl)aler-Lofevom

, Jahre'1860.hdihfierPreis10.000.niedrigfter14Thaler.zahl:
baram 1

.

Februar1888(55.Ziehung).-- StadtReggio120-Franken
Lofeii 3115"(9vomJahre1870.höchfierPreis10.000.niedrigftcr
120Franken.zahlbaram 1

.

März1888(43.Ziehung)- Ani 2.

K. K. Öeflerreiclfifaie500-Gulden-Loiei"
.

501,.vomJahr: 1860.
höihfterPreis360.010.niedrigfter600 fl . zahlbaram 1 Februar
1888[55.Ziehung).-- Ani 15.Anebaflt-Guuzeuhaufeu-(lb-V.
'i-Gulden-LofevornJahre1857.Prämienziehungani15.Dezember.- StadtBrfiffel100-Fran1en-Lofeii 8 "fovomJahre1867.höehfter
Preis12.500.niedrigfter115Franken.zahlbarani 2

.

Januar1888

(Redigirtvon.JeanDatei-ne.)

?Partie 21:06?,

xranzöfifrbe Partie.

. Gefpielt im Frankfurter J)tciftertiiriiier 1887.
weiß- ltr.Tarrafth. Zander)- Eunsberz.
URL-Lat.. "1-17-1-16.2il)L-1)4...... 2197-05.
3) S.81- 03 . . . . . 3) 1)5n.1-14.Dic-ferZugift
inanempfehlenswert.weilerdieEntwieklungderfeindli*nSpiele
fördert.uebliazerweifegefatiehthierS, 6 8 - 1*

'
o
.

4
) S.(73n.1-14. . . .. 4) 568-196.

5
) 881-113 . . . . . 5) S.88 -117 gefchieht.um

die-Springerabzutaufikieuunddann l) 7 - k
i'
6 folgenzulaffen

6
) L01- 1*
)
:1 . . . . 6)S.1-'6n.1-1-1.

7) 81'311.84 7)S.1)7-1-"6.
812114-113 8)L.()8-1>7.
9) S.61-1'.z i) 8188-116.
10)0-0. . . . . . . . . li)) S. 1

*'
(1 - 6 1. une-urteil

haft.wiefichteiun-:ichftzeigt.
1|)1.'.1*.'3-(i5..... 11177-76.'imedo-na 1;!)T.l)8-1-:7.
13) 1

1
2 --- 1
1
3 . . . . . 13)S. (i 4 - 11 6.DerSpringer

hat 'nenanderntliiickzug.Infolgede.zehnten'Zi-gesif
t derKönig.

bauerfchwael)geworden.
tt) (x *

2 - e' 1. OffenbarbeabfiekttigtSätwarznachderDameufeitezu
roaii-:enzdergewadlteZugbereiteteinendorthingerichtetenAngriffvor.

|4) c
;
7 - 0 6. EsdrohteVir

liiftdesLäufer-Zdureh0 4 - (1 5.

|5) tt 2 - lt -t . . . . . . 15)0_0-0.Sehrgetoagt.Jeden

' fa118marL. 1
)
4
*. n,134 itaehteilig.weil16) L
. 1
1
*2 u. iz 4 undauf

f D1-I7u.1I-l17]T.n1-ltlfolgte.
16)T. 1

*'
1 - 1-
1
1 . . . . 16)L. l) 6 n. 1
'
4
.

Rechtbedenk
1ich..dahir-durchdeufeindlichenTürmendiekz-Reihegeöffnetwird.
17)T..d1-ö1 ... . 17].L.11*1ii.1)2.
18) D l) 1 n. 1

)
2 . . . 18)57.08- 118.11mtenfehwa

wenBoiler1
1
7 fpiiterdurch2.1) 7 - (l 8 deekeuzutöurien.10)(.*-1-t.'5...... 19)L.1)7--C8,
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Nicki-vo. 20)D.L7-()7.2l)T.ll1-ß1..... avenue-ao,
22)T.t33-- ß6,Eint fflicberZug.derWeißGelegenheitgibt.DanteundTurma dcrb-Jleihezum*tlngriffzuverwenden.Auf.i7nl36würde'J3'E5it.36folgenunddannD.l)2-- a5 -l

- baldigen
Sieghcrbcifiihrcn. . . . 22) 1

-;
6 - b;5.

23)T.lt1-l34..... 23)T.ll8-l-;8.
24)l>4n.l-:5. . . . . 24)l-'6tt.*l]5.2:5)T.li4->4..... Lbll-lkt-L-t,*J6)D.l)2-->5„... 26)D.()7-L8.
27)L,l)3n.kZ-k. . . . . 27)LEO-bb. DerLäuferwarauf 0 8 alsVertcidigungßfigttrvongrößterWichtigkeituiid
durftevondicfetnPlalzenichtentferntwerden. k_
28)T. ö 6 - Fl 6. Sehrfchöngcfpielt.Ein groberFehlcrware

L. li
)
4 tt. l-
'

5. tveildattnT. l) 8 - 1) l -f- baldige-zMattcr
zwingcnwiirde. . . . 28)T.l) 8 -- t) l f.

2-))5178-31,... 29)T.l)ltt.l-)1*f.
uo)D,tl5tt.l*;l , . . . . 30)L.l*'5tt,l-)4.
si) T. .l 4 ti. l) 4 . . , . . 31)T, l*

:
8 tt, [-
1
4
.,

Schwarz-ge
langtdurchdic-feeVerfahrenzumMehrbefitzeinerFigur.verliert
aberdiePartie.
32)D. b

)
1 tt. [-
3
4 . . . . . 82) ll 7 n. a 6
.

Uiunmehrftellt
es heraus.daßdi'.Tarrafcbfcbonbeim28.Zugediefolgende
feineKombination.dieihmdenSiegverfchafft.imAugegehabthat.
DerSchlußdieferPartie if

t einlehrreichesEtidfpiel.7y

. Zaire-ar).

y

.
/z

l Y/N/

x 7e/ 'M

///// 7
7
.-
'

. / ., / x

ie'. m “

SW ?Mn

Yriefmappe.
a l3 0 l) lt
)

b
'

(i
'- ll

weiß.
TnIL-J-tmES-l 33)D.b8-kl7
3l)D.()6-)-)8*f*...-. 34)D.87-L835)D.L8-lI-l-f-.... 35)D,lj8-lt7

?c
z-

(Z512:y(L-ßjoxnctfcheidcnd. YLZL-_ELLDTerbefieZUg
38iD'u8-ii7*')::'. cannabis-nie
39)K61 - kL2undgewinnt.
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Maniküre Kugelpgratttide.

In dieferAufgabeif
t eine.tkngclphratnidevonfiebenLagen

übereinanderzuzeichnen.DieobcrfieLagebildeteitteKitgcl;
jedefolgendNLageenthälteineKugelmehr.DieunterfteLage
licfichtalfoausfiebenKugeln.
JedeKugelin dieferPhramidebezeichneteinenBitchfiaben.
In jederLagevonobennachuntenwirdzudenvorhandenctt
Buchfiabcnein neuerhinzugefetzt.DieReihenfolgederBuch
fialicttbrauchtnichtbeibehaltenzuwerden.
DieeinzelnenLagenfind: l) einBnchftabe.2

)

einMaß.

Z
)

einKörpcrteil. 4
) einGott. 5
) eineeitroptiifclteHalbinfel.

6
) derNamemehrererKönigiunen.7
)

eineStadtaiifSizilien.

weitverztoeigtettLcfcrtreifes.wiedertitifet-igeift.zuwettigl

j denJahrgang1865unfcrcrZeilfctiriftift :t ..eaTadie P

i befreitantitifereExpeditionuntergenauerAngabeIhrerAdrefff ein.woraufIhneneinbrofwirte-IExemplardesJahrgangsperPoft' paketpromptzug-hettwird.

A. Birkholzin Leipzig.DasBild „Sommerblumen"von
Ch.ChaplininNro.50d(Heft25)uni-resvorigenIcihrgaitgeftammt- eleiifowiedasinNeutron.(Heft25)desfelbetienthalteneBildvon
I. Stewart:.Mit vollerKraft'- ausdemphotographifchcitKituft
verlagvoiiAdolfBraun&

-

Co.inDornachi. E.uiidParisund if
t als

PhotographieinHugoGroffersKuufthaudlutiginLeipzig.ufinden.X. ti
). 3, TiefebereitsetwasrteraltcteiRatftlforttieitbringenwir

nurnochin iolchettFällenzurAnwendung.wodieeinzelneAufgabe
durcheineorigineneoderaktuellePointedcrLöfungeinengctviffenRei)
der:lieuheitbietet.DadiesleiIhrenfreundlichenEiiiiendungennichtderFallift. tttiiffeitwiraufVerwendungderfelbettdatikeitdverzichten.
G.R. in *lliiritbct-g.1

)

HabenSiedennnichtdiebiographifarc
SkizzeiiberGeneralWallace.dcncieiitreicioenVerfafferdesRotttanr
.Bettur'.inNro.47(Heft24)uufcresvorigenJahrgangsgetefc-nt- 2) t u StuttgartdieFabrikvon'AlbertStolz.
.P n t tel". t) ImSitinederlatholifäicnKircheundnachdieferRichtunghinihreAufgabeerfihitpfettd.2

)

Chambers.„llyclopaocliaokLogitechliterature“uiidCrait.„Compoucliouovisitor-z-ofe110Lnglialilanguage)analiteratur-o“,3)Nein.dochiit ja dieferHoljfamitt

fo vorzüglich.daf;erinfeinerkiinftlerifmeuWirkungauchdurcheinen
Stahl-url)kanntübertroffenwerdenkönnte.
Corona.BcziehettSieauseinerIhnenbequemgelegenendeutfclteuBuchhaudltittg.KurfchitersLiteratur-tialctiderKDarinfindenSiedie
MehrzahldervonIhnengewüitfttttett*tldreffenundnochfo manches
andere.wasIhnenwillkommenfeintvird.
Nelda.DasbcfleIhrerGedichteif

t daspatriotifcheLied.dcffen' Refrain:..DeutfcherAdler.ftolziiitdhchr.hcrrfclteübersWeltenincer-'indeszudeutlichauffeineAbtuuftvondemcnglifatettNationalliede:

f ..littlelJr-itariitjti.,rule)i116near-oJ“hititveift.
O.S. ittA.gram.'Ihr *klritttmogritthiftgutausgearbeitetund
wiirdedcmvöfungslufttgetigehörigzudetttetigeben.trägtalfoalleGrutidcigenfchaftcueinergutenAufgabeanfickt.Alenawirgleichwohlj auffeinenAbdruckvcrtichtett.fo gefchiehtesdctrttiit.weildieberiihrtcit

l außereuropäiicheitOrtsnamen'imallgemeinenzuverfclticdeuartigettSchreib' weitentintc-rliegen.wasgeradeimvorliegendenFallzuallerhand"MißhelligteiteiiAnlaßgerenkönnte.IgnazH,inWielt.unbrauchbar.
G.bi.iii G. DieAufgabeif

t

zueinfachundentbehrtderOrigiitalität.
C.G. in Leipzig.Trägtdemallgemeinen

Inter-Ye
einesfoccbnukig.

Ein Abonnentin Bonn.Wirkennenfeine*tldreffetticht;etwas
Gutesif

t aberbeifolcheitBedingungentiiehtzuerwarten.L,Sch..PoftabottitentinS. DirAbonnenten-Vorzugspreisfiir
oftBcitcllntigcti

aufkomplett*Jahrgängenichtatruittitnt.fo fendenSiedenBetragatu

c fraiiko

Fr.W.: H...k 'ttiBerg.GanzhiibftheAnfänge.abernoch
zuwenigeigenerGehalt.DonRodrigo.'IluchfiirIhreEinfenduuggiltdasvorftebettdGefagtc.
Einfame. DievonIhnenangegebeneAdrcffe,Madcmoifelle
Beatrix.tcoflerefiattteLippa'.teilenwir. IhremWnnfchentfprechend.denjenigenIhrerSchickfalsfmtoefterttmit.dieIhnenbrieflicljePkitteilungenzitgc-dachthaben.RichtigeLöfungeitfandtenein:M. Moftertjr

.

inSiegburg.
JuliusFifchcrinHamburg(I). ArnoldKelleritiLeipzig.EllenSmithiii Saratoga.B.Si. ViktorBIaldrichinLierltti.AnnaB, i:

i

llltn.bi,v.S. aufS. t2).1)!:Wengerin Berlin.,Diedreiaittrunden
Tifckre“inBremen.ArnoDeininerin.lköttig-:bergJulie S iuCaltauifetta,FedorWareittinlliarhttt.WertierBrettenin.Heideiabad.Indien.

Geftrndkxrifspfl-egr.
Modc- n ndPutidame.LbafctteumitWafferv:rdirbtdenTeint
reicht.FraglicltesTeinireinigungbmittclif

t unsunbekannt.
Baier.Ienal). Wiefchoudesöfteiithiererroiihttt.paffenderartigeGcltörattparalenichtfiiralleFillevon»Scbwerhörigleinundwird
tnatidahergtttthuu.wegendeseinzelnenFallescrfteinenLhrenarzt
zubefragen.BarotiitivonR. in Hamburg.In diefeittFalleliißtfichnurraten.nocheinenBerfiick)iititElektrizität(ambeitentuFormdeselek
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?Alle Talccinieri.
Novellenon

?Saul Öeyfe,

weiht und befiegelthatte-brannteEberhardnochauf
denLippen. Er konntefich?nichtverleugnendaßes
ihn mit Herz und Sinnen zu demherrlichenWefen
zog- daß es fehonzu fpät warf um feiner Leiden
fihaft einen lrefcheidenereirNamenzu gehen. Was
follte aber daran?-werden? Daß fi

e

fein Gefühl
nichterroiderte,nichteinmalahnie-war er feft über
zeugt. Ihr Herz war zum Ueberfließenvolle und
jeder andere der ihr desVertrauenswert(zefehienenx
hiiite ihr denfelbenDienft geleiftetund denfelben

ihn mit diefemkühlenVfande ihrer Zuneigungund
Achtung fiir immer an fich gefeffelthatte. Wa?
war ihm nun jedesandereZiele jederandereWunfeh
feinesLebensgegendieSehnfuäjtfdiefeWonnenoch
einmal zu koften,dannaber fi

e

fefiznhaltenunddie
Liebkofungniehtwiedaserftemal in feligerBeftiirzung
hinzunehmenffondernmitfreierrkiihnerLeidenfchaftzn
erwidern! Dann erfcihroker plötzlich in feinemreeht
fchaffenendeutfehenGemüt über den Gedanken,daß
es das Weib feinesNiichftenfei- deffener begehre
dieGattin feinesGaftfreundes-der ihn unterfeinem

?flit Griginalzeiiijnungcn uon .KunzMeg-r.

(Foctfctjnng.)

Das Nachgefiihljenes reinenKuffes»mit welchem
die unglücklicheFrau gleichfamihreFreundfmaftge- | Dank von ihr empfangen. Er aber fiihltef daß fi

e

Die Hedchwildjugder!de:AaiferzvonOefterreictf*:Heimkehr-vonderJagd. OriginaizcicljnnngunferezSpezialariiftcnF
, Schlegel.
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Dachearglos aufgenommen.einesKriippels. den zu
hintergehenzwiefachfchnödeSünde tviire.da er. an
feinenStuhl angefchmiedet.denGaft nichtzu iiber
wacljenund fein Eigentumvor ihm zu fchiißeirver
möge. Alles. was die Frau an herbenAuflagen
gegendenthramrifcljenFeind ihresLebensgliickesge
fchleudert.verfankins leere Nichts gegeniiberder
Vflicljt. dieer felbftzuwahrenhatte. Er feufztetief
auf. da ihm dies alles klar zum Bewnßtfeiukam.
„Neinxt fagte er vor fich hin. ..ich kann ihr

nichthelfen. ic
h

darf ihr nichtsfein. da ic
h

ihr nicht
alles fein kann. Vielleichtwenn fi

e die Leere in
ihremGeift ausfüllen.fichbefchäftigenlernt - ob
wohl. wenndasHerzhungert.es fichnichtdamitzu
friedengibt. daß derKopf genährtwird. Und fi

e if
t

fo jung- undwiemüßte fie glücklichfeinundglück
lich machen.wenn einewahrhaftigeLiebe fi

e iiber
kiime! Armes Herz!“
Er befannfich.daß er ihr das Sommario ver

fprochenhatte. und klingelte.um es ihr heutenoch
zu fchicken.Aber ftatt derRofa. dieer erwartet
hatte. in derHoffnung.nocheineWeile von der
geliebtenFrau mit ihr zu plaudern.erfchiender
LeifetreterBernardo. Der Graf hattees offen
bar fiir bedenklicherachtet.die Vertrautefeiner
Frau mit dem Fremden verkehrenzu laffen.
Nun übergaber demDiener das Buch und
fuhr dann fort. in die Mondnachthinauszu
ftarren.bis ihm die Augen znfielen.
Am nächftenMorgen aber. als er früh mit

feinemMalgerät aus der Halle trat. um eine
Skizze von demEhpreffenteichzu verfuchen.fah
er unterdenSchattenderSteineickjenwie geftern
dieGeftaltderGräfin. heutaber in einemhellen
Kleid und auf einemSeffel nebeneinemTifch
chenhäuslichniedergelaffen.dentreuenSultano
zu ihren Füßen. der bei der Annäherungdes
Fremden knurrendund den bufchigenSchweif
bewegendfich erhob. „Stilh Sultanol“ fagte
die Herrin und gab ihm einen leichten
Schlagmit demBuch.das fi

e in derHand
hatte. Es war dasSommario.daser ihr
geliehen.
..Sie fehen. ic

h

habefchonzeitigan
gefangenzu ftndiren.“ fagte fi

e

lächelnd.
indem fi

e

ihm ihre Hand entgegenftreckte.
„Jede Seite lefe ic

h

zweimalundiiberhöre
mich dann. ob ic

h

alles behaltenhabe.
Vielevon denNamenhabe ic

h

fchondann
und wann gehört.ohnemir etwasdabei
zu denken.Nun erfahre ic

h

endlich.was
es mit ihnenfiir eineBewandtnis hat.
Wenn ich erft etwasweiterbin. miiffen
Sie ein Examenmit mir aufteilenund
mir etwasmehrvondiefenaltenDingen
erzählen.“
Sie fah ihn dabei fo fchiicljternund

nnfcljuldigan wie ein Schulkind feinen
Lehrer. daß er auchheiter wurde und
einenAugenblickvergaß. wie unmöglich
eswar. fo mit ihr fortzuleben.Unddoch.
wenner dachte.wie vertrauensvoll fi

e

zu
ihmaufblickte.wiedieNähe einesFreun
des ihr das öde.troftlofeLebenerträglich
tuachenkonnte.welchein Gliick es war. .

dies fchöne.fchwermiitigeGefichtfich erhellenund
wiederjungwerdenzu fehen.begriffer nicht.woher
er die Kraft nehmenfollte. fich losznreißen.
Sie gingeneineWeile unter den Eichenwipfeln

auf und ab; von Zeit zu Zeit biickte fi
e

fich. eine
der En:lamenzu pfliicken.die zwifcljeudemGrafe
bliihten. und atmetebegierigden feinenDuft ein.
auchihm ein paar feinerLieblingsblumenreichend.
Sultan. der wieder völlig geheiltfchien. wandelte

ehrbarnebenihr; fi
e fprachennichtviel. vomWetter.

das fichzumSciroccoanließ. vondenRachbarvillen.
von jenemRelief der Tänzerinnendroben in dem
..ZaubergärichenthwieEberhardes getaufthatte. Er
gedeukees zu zeichnen.fagte er. wenn das Licht
giinftigfei. Fiir diefenMorgenhabeerdenEhpreffen

teichfich in denKopf gefeßt.
Man hörte plößlicl)einen Schuß fallen. Sie

waren ans demSchattenderBäume herausgetreten
und fahen nach dein Eck-fenfterhinauf. wo der
weiße Kopf des Grafen fichtbarwurde. der eben
wiederfeinemJagdvergniigen in demKaninchengraben
obgelegenhatte. Er griißtemit grinfcnderFreund

lichkeit.die Hand mit demRevolverfmwenkend."zu
demBaar hinab; die Frau nickteleife mit dem
Kopf. tviihrendEberharddenHut zog.
..Addio fiir jetzt.“fagtedie Gräfin. „Ich will

wiederan die Arbeit gehen.“
Er fah. daß alle Heiterkeitvon ihr gewichen

war. und wandtefich fenfzendvon ihr weg. der
Anhöhezu. von der dieEhpreffenherniederfchauten.
Lange konnteer die richtigeStelle nicht finden.
Als er fichendlichentfchloffenunddie erftenStriche
gemachthatte.ließ er denStift bald wiederruhen.
Sein Herz war nichtbeiderSache. Immer glaubte
er den leichtenSchritt feinerFreundin im diirren
Laube hinter fich zu hören. Doch kam fi

e

nicht.
Nur Sultan fchlici)nacheinerStunde zu ihmherauf.
riihrte mit feinemgewaltigenKopf an feinenLlrin.
und als er von der Hand des Fremdenein wenig
geftreicheltworden war. ftreckteer fich nebenihn
ins Gras wie ein guter alter Bekannter. Dazu
fangenwiederdieNachtigallenundduftet-ederFlieder.

daßbeiderArbeit_keinSegenfein konnteundEber
hard nach zwei Stunden feufzenddenVinfel aus
wifchteund das Feldftiihlcijeilzufammenklapptc.
Als er zumFriihftiickbeidemHausherrneintrat

und auchdie Gräfin wiederbegrüßte.konnteer es

*

nichtverhehlen.daß er unfroh und beklommenwar.
Er gab es dem Scirocco fchuldund erklärte. am
NachmittageinegroßeWanderungtnachenzu wollen.
um das ftockendeBlut anznfrifchen.Der Graf b

e

ftärkteihn in feinemVorfaß. Luigia fchwieg.offen
bar enttäufcht; fi

e

fchienim ftillenauf einenSpazier
gangmit demFreund gehofftzu haben. Bald aber
hatte fi

e

ihr unbefangenesWefeir wiedergewonnen
und gab ihm. da er fichverabfchiedete.vor ihrem
Manne freundlichdie Hand.
„Während Ihr* nach Monte Vorzto wandert.“

fagte fi
e

lächelnd.„will ic
h
in meinemBuchnachlefen.

wer jener alte Niarcns Vorcius war. der derStadt
denNamengegeben.“
„Um Gotteswillen.“ rief derGraf. ..Ihr macht

mir nocheineGelehrteaus meinerFrau. Dottore!
Nun. zum Glück: 1a (imma e mobile!“

Er lachtefein häßlicljesLachenund ftapftenach
demRuhebett.dasGefichtgliihendunterdenweißen
Haaren von dem ftarkenWein. dem er mittags
reichlichzuzufprecljenpflegte. Dies Lachenbegleitete
Eberhard auf feiner Wanderung. daß ihm alle
Freude an der fchönenWelt. die um ihn her lag.
verging. Auch iiberzogfichder Himmelmit einem
unheimlichen.graugelblichenDunft. und ein ftarker
Wind fuhr ihm auf der breitenLandftraßeentgegen
und fchiitteteeinen fchagfeirStanbregeniiber ihn
aus. daß er alleAugenblickemit gefchloffenenAugen
ftehenbleibenund den Anprall iiber fich hingehen
laffen mußte. Als er die kleineStadt auf ihrer
Bergkuppeendlicherreichthatte. ftob ihm auchhier
aus allen Gaffen der Kehrictjtentgegen.und die
Sabinerbergedriibenwaren in fo dichtenRebel ge
hiillt. daß er auf jedenAusblickverzichteteund froh
war. in einemunfänberlichenCafe einewindftille
Eckezu finden.-wo er feinefchmerzendenAugen mit
Waffer kiihlenkonnte. Es litt ihn aber itichtlange
in dieferdumpfenLuft. zumal derHimmel fich
mehr und mehr verfinfterteund ein Gewitter
ihn hier iiber Nacht hätte fefthalteukönnen.
So bracher wiederauf. ohnefich in dem ver
riincherteualten Neft fonderlicl)umgefehenzu
haben.und maß mit großen.haftigenSchritten
denWeg nachFrascati zurück.
Es fiel aber keinTropfen aus dem dicht

geballtenGewölk. Als er gegenSonnenunter
gangdas Städtchenwiedererreichte.hattefich
auchdieWut desOrkans gelegt.Er geriet.da
er dieStraße nachderVilla verfehlthatte. auf
den Vlaß vor der Kiräje. wo es jetzt in der
Abendkiihlelieblich und windftill war und die
Leute plauderndvor denHäufern fafzen. Es
zogEberhard in dieKirchehinein. derenPortal
nochoffen ftand. Drinnen herrfchieeine tiefe
Dämmerung. aus der nur an einemMarien
altar das lebensgroße.ganz. in weißeSeide ge
kleideteWachsbildnishervorfcljimmerte.denBaui
binoauf ihremlinkenArm. gleichfallsin feinenr
Feftkleidchen.ringsum ein iippiger Flor der
fchönftenRofenftriiuße.da der Mai der Ma
donnabefondersgewidmetift. Dochfaßeudiefer
Brachtgegeniibernur einpaareinzelneFrauen.
dieLlbendandamtwar fchonvoriiber. Eberhard
ließ fichauf einemder Strohftiiljle niederund
rnhte in einemwunderlichenZtvielicljtaller Ge
fühle von demhaftigenGang und demStreit
in feinemInnern aus, Da erblickteer. als er
die Augen an das Dunkel gewöhnthatte. auf
derandernSeite nebeneinemBeichtftuhlknieend
eineGeftalt in einemhellenKleide. mit einem
fchwarzenSchleierHauptundSchulternunrhiillt,
Sie fchieubetendzu harten.bis im Beichtftuhl
die Reihe an fi

e kommenwiirde. Run erhob
fichdas Weib. das lange darin verweilthatte.
der alte Geiftlickje- nicht Beppinos Oheim.
fonderneinkleiner.hagererGraukopfmit einem
ehrwiirdig einfältigenGeficht und ungeheurer
Nafe - fchlngdie Klappe zur Linken zu und
öffnetedie an derRechten.wo fchoneine zweite
Siinderin feinerwartete. Da ftanddie fchlanke
Knieendeauf und nahm den frei gewordenen
Platz im Beichtftuhlein. Wiederharrte fi

e ge
duldig. bis das hölzerneThürchenvor ihremGitter
geöffnetwurdeund der alteSeelforgerdas Ohr ihr
znneigte.
„Was fiir Sünden hat fi

e

zu bekennen?“fagte
der Spiiher driiben zu fich felbft. ..Diefem tren
herzigenAlten. derfchwerlicl)je vonderVerzweiflung
einesftolzen jungenHerzens am Gliick einenHauch

in feinemBlut verfpiirt hat! Und welchenTroft
hat dieferBanernfohn.der nie einenBlick über fein
Kirchfpielhinausgethanhabenmag. einemWeihe zu
bieten. das aus ihrem Kerker in die weite Welt
hinausfcijnracljtetund die Leere in ihrem Innern
mit einerLitanei undeinemDutzendLivesnichtwird
ftillen können!“
Er fah unverwandtauf den Beichtftnhl. Es

nahmfichdrollig aus. wie der kleineGeiftlichemit
dendiirren*Fingern eineVrife aus dem hölzernen
Döscljeufchöpfteund. wiihrender mit feinemBeicht
kind fliifterte. die Hand in fanftemSchwung hin
und her bewegte.dann aber innehielt und lang
fam denTabak in die großeRafe ftopfte. Dabei
fah er fo andächtigvor fich hin und fchiittelte fo



bekümmertdenkleinengrauenKopf. daßdasweltliche
Intermezzoihm dochnichtsvon feinerEhrwürdig
keitraubte. Nun machteer. fchonwiedereineVrife
zwifcljenDaumen und Zeigefinger.das-Zeichendes
Kreuzesüber die Beichtende. fi

e

erhob fich rafch.
nahmdie violetteSchärpevondenKnieendesAlten.
umdieLippendaraufzu drücken.und warf fichnoch
einmal zu einem ftillen Gebet auf die Kniee. ehe

fi
e die ,Kircheverließ.
d
k

Auf derStraße draußen.die zwifchenden leßten
Häufern fteil hinan zn der Billa führt. hörte fi

e

EberhardsStimme hinter fichund blieb ftehen.ihn
zn begrüßen.
..Ich war in der Kirche.“ fagte er; ..ich habe

Sie dort nichtanzuredengewagt.da Sie ebenIhre
Andacht verrichtethatten. Ift es möglich. daß es
Ihnen Troft gewährt. diefemfchlichten. in engen
Schranken alt gewordenenGreife Ihr geheimftes
Innere zu offenbaren?"
Sie fah ihn lächelndan.
„Sie find ein Keßer. ic

h

weiß es tvohl. ein
Lutheraner. Rofa glaubt. Sie kämennicht in

den Himmel. und bedauertSie deshalb. weil
fie Sie fehrin Affektiongenommenhat, Darum
berftehenSie nicht.wie uns zu Mute ift. wenn
wir vor jenemGitter knieen.gleichviel.weffen
Ohr dahinterfichznunferenLippenneigt. Oder
nein. es if

t

dochein Unterfchied.Wüßte ich.
daß Don Gaetanoim Beichtftuhlfäße- es ift

unrecht.denMenfchennichtvon feinemAmt zn
trennen. aber wahrhaftig. das Wort erftiirbe
mir auf derZunge. Mit demalienVikar ber
ftehe ic

h

mich defio beffer. Sehen Sie nicht.
wie heiter ic

h

bin? Daraus könnenSie fchließen.
daß er mich nichtfür eine fo großeSünderin
erklärt hat. als ich fürchtete. Ich habe auch
für Sie gebetet.meinFreund. damitRofa tiicht
recht behält, Wenn ic

h

in denHimmel käme
undmüßteSie an einemandern.mindererfreu
lichenOrt mir denken.ich könnteder ewigen
Seligkeit nichtfrohwerden. UndwowarenSie
diefenlangen. langenNachmittag? Aber nein.
erzählenSie mir das nichthier auf derGaffe,
Wenn man uns znfammeirzurückkehrenfähe.
wer weiß. was für Gefchichtenman uns nach
fagenwürde. Ich muß allein gehen.und Sie
folgen in einer halbenStunde. und keinWort
von der Kirche.nichtwahr?“ -

Sie trickteihmzu. mit einem fo holdenBlick.
daßihm das Herz klopfte.als er dieHanddar
auf legteundfichftummvor ihr verneigte.Dann
faher fi

e mit ihremlangfamen.elaftifcljenSchritt
die Höhe hinanfchreitenund um die Ecke der
Straße oerfchtoinden,
„Reith" fpracher bei fich felbft. ..fie fühlt

nichtsvon dem. was i1
|

mir tobt. fi
e

ahnt es
nichteinmal! Wie könnte fi

e

fonft fo heiterund
unbefangenlächeln. in einemBeiihtftuhlknieen
und ein Geheimnis über die Lippen bringen.
das docheineSünde wiire. felbftin deinLande
derDuldung und des Leichifiuns! Und wenn

fi
e

nochnichtgewahrgeworden.wiees in mir ans
fieht.wie langewerde ic

h

es nochverbergenkönnen!
Sie aber. die glaubt. es fe

i

möglich. daß fi
e

mich
als einenbequemengutenFreund undGefellfmafter
auf unabfehlicheZeit hier fefthaltenwerde- wie
wird fie es aufnehmen.wenn ichmichohneAbfchied
entferne! Wird fi

e

nicht in ihre alte Verzweiflung
zurückfiuken.da auchich. dem fi

e
fo viel Vertrauen

gezeigt. fi
e im Stich gelaffen? Und was dann?

Wird das Sommarioausreichen. fi
e

für denBerluft
ihres ,Freundestzu entfchädigen?“
Immer von neuemdiefeGedankenhin und her
wälzend. langte er endlichauf weitemUmweg in

der Villa an. Doch fühlte er fich unfähig. den
Abend unter Menfcheirzu verbringen..und ließ fich
beidemGrafen entfchnldigen.derGang in demftarkeu
Winde habe ihm Kopftuchgemacht.er werde auf
feinemZimmer bleibenund bitte nur um ein Glas
Limonenwafferund Eis. Bernardo brachtees ihm
mit den Grüßen der drei Herren und der Frau
Gräfin. Er fand den Gaft auf dem Bett aus
geftrecktim dunklenZimmerund fchlich.ohneweitern
Verfnch.ihn zum Redenzu*bringen.lautlos wieder
hinaus, Eine halbe Stunde fpäter klopfte Rofa
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und trat mit einemBrett bei ihm ein. auf dein
fich eineSnppenfcljüffel.ein FläfmäienWein und
ein weißesBrot befand. Sie rnhte_nicht. bis er

fich erhobenund von allem etwas genoffenhatte.
wobei fi

e

ihm freundlichins Gefichtfah undallerlei
fchwaßte. Es fe

i

nichtgut. beimScirocco tiücljterir
fchlafenzn gehen. Er hätte nichtdenweitenWeg

machenfollen; es fe
i

unrechtvon ihrer Herrin. daß

fi
e es erlaubt, Nun werde fi
e - Nofa - beffer

achtauf ihn geben. Er müffewiffen. daß fi
e

ihm
fehrgut fei. Sie dankees ihm fo fehr. daß er ihre
Gigia ein wenig getröftetund aufgeheiterthabe.
Sie "fei nicht mehr diefelbefeit jenemRitt nach
Tusculum. das könnenur den einenGrund haben.
daß fi

e einenFreundan ihmgefunden;dieMadonna
mög' es ihm lohnen.undwenn fi

e

felbft etwas für
ihn thun könne-
Er feufzte. da er ihren gutenWillen fah und

wohl merkte.worauf das alles zielte. nnd daß er
nur ein halbesWort zu fageubrauche.um fi

e

zur
Verbündetenzu gewinnen, Es fofteteihn keinege
ringe Ueberwindung.der treuherzigenAlten zu er
klären. er bediirfenichts. und nun werdeer keinen

Biffeu mehreffenundkeinenTropfenmehrtrinken.es
verlangeihn nachSchlaf. Sie fah ihn kopffcljüttelnd
von der Seite an. raffte alles Gefchirr zufamnren
undverließ in offenbaremUnmutden feltfamenGaft.
aus dem fi
e

nichtklug zu werdenvermochte. -

Er aber ging nochlangeüberdie Fliefen feines
ödenGemachsauf und ab. mit glühendemGeficht
und klopfendenVulfen. obwohl er nur ein mäßiges
Glas Wein getrunkenhatte, Zuleßt zündeteer die
Kerze wieder an und vertieftefich in die Lektüre
der Handfchrift. dann und wann mit demBleiftift
einebefcheideneBemerkungan denRand fehreibeird.
wo ihmeineKürzungodereineleichteFeile wünfchens
wert fchien. Er las und las. um nur feineneigenen
Gedankenzu entfliehen.Erft als dieKerze in dem
Meffircgleucljterhochanfflackerte.ehe fi

e

erlofrh. er
hob er fich von feinemSie. Es war zwei Uhr
nach Mitternacht. Tamnelnd wie ein Trunkener
warf er fich aufs Bett und fank fogleiih in einen
tiefen.traumlofenSchlaf.

rk

Er erwachtefpät. Doch fühlte er fofort. daß
das Fieber der leßtenTage von ihm gewicheirwar.

..Es muß ein Ende haben.“ fagte er vor fich
hin; ..ichmuß denKnoten zerhauen.den ic

h

iricht
anflöfenkann. Gleichheutemußes gefchehen.Wer
weiß.ob nichtmorgenfchondieSchtoiickjemichwieder
iibermannthat.“
Seine wenigenSachenpackieer in das Tijfchchen

und warf nocheinen Blick durchdas Fenftcr. wie
nm Abfchiedzu nehmen. Als er die Mondragone
im Morgenduft fo herrlichauf ihrerHöhehingelagert
fah. feufzteer bitter.
..Llnchdort Gefangene.diedas Opfer des Ber

ftandes gebrachthaben und vielleichtihre Ketten
nichtmehr empfinden!Hier aber- armesWeib!
Welch ein Paradies könntediefeWelt fein. wenn
dieMenfchen fi

e einandernichtzur Hölle machten!“
Er nahmdasManufkrtptundging langfamdie

Treppe hinuter. fichbei demHausherrn anmelden
zn laffen. Er fand ihn an feinemSchreibtifcl)fchon
bei der Arbeit.
..Was bringt Ihr mir?“ rief er dentEintretendeir

entgegen.einenfaft furchtfamenBlick auf die Hefte
werfend. die der jungeMann iu der Hand hielt.
..Ihr werdetoft den Kopf gefchiittelthaben. Frei
lich. ex ung-aeleoaem,aber ein alter Seelöwe
wird nur im Zorn Gottes zum Schreiber.und
die Klone. die einemFeinde die Schulter zer
fchmettert.hält nur unficljereinenGiiufekiel.“
Als Eberhard ihm fagte. es fe

i

ein fehr
intereffaniesWerk. das gewißAuffeheirerregen
würde; die kleinenMängel. die er fich anzu
merkenerlaubt. würden ohne Brühe befeitigt
werden.blißtendie alten feurigenAugen unter
ihrendichtenBraueuvonunverhohlenemTriumph.
Er nahmdasManufkriptmitderkleinenbraunen
Hand. die in der That mit der Take eines
RaubtiersAehnlichkeithatte.bliittertefchweigend
darin und las nachdenklich.was an denRand
gefehriebenftand. Dann warf er die Blätter
hin und fagte. beideHiiude feinemGaft ent
gegenftreäend:
..TaufeudDank.Doktor! Sie habenüberall

den Finger auf die Wunde gelegt. lneelljgonri
panaa. Das alles foll bald ein anderGefichi
bekommen,WelcherguteWind hat Sie unter
mein Dach geweht.odertuelcherHeiligeSie zn
meinemTroft undFrommeumir zugeführt.wie
meineFrau fagenwürde? Nun freilich haben
Sie fich'sfelbft zuzufchreiben.daß ic
h

Sie nicht
eher loslaffe. bis Sie an demganzenOpus
Ihr barmherzigesSamariterwerkvollbrachthaben.
Ich denke.eskoftetSie keinallzu fchweresOpfer.
Sie gefallenfichhier.undwas in nnferenfchwa
chenKräften fteht. . .“
Eberhard ließ ihn nichtansredeu. .

..Ich bedaureunendlich.Herr Graf. daß ic
h

Ihre Gaftfrenndfchaftnichttätigergenießendarf.
Ich habeVflimteit zu erfüllen.die-keinenLlnf
fchubdulden. Ich bin gekommen.Ihnen Lebe
wohl zu fageu.“ _
Die Stirne des altenHerrn verfinftertefich

plötzlich.
„korcijnnai“ rief er. ..ions redetIhr da.

Sor Doitore? Fort - heute fchon? Mich
im Stiche laffen unddiegutenHeiligenerzürnen.die
mir armen!Krüppel diefeWohlthatzugedachthatten?
Aber das if

t ja unmöglich. Sie wiffen nochnicht.
mit wemSie es zu thun haben. Ich icheineIhnen
ein tnachtloferalter Mann. der mit feinen ver
ftümmeltenBeinen Sie nichteinholenkönnte.wenn
Sie fich in den Kopf feßten. ihm davonznlaufen.
Liber fordern Sie mich nicht heraus, Ich werde
Himmel und Hölle aufbieten. den Flüchtling tot
oder lebendigmir zurückzuliefernund ihmzn zeigen.
daß man :richt ungeftraftdem Helden von Liffa
Trotz zu bietenwagt.“
Als Eberhardnichtserwiderte.foudernnur mit

einerGeberdeandeutete.es fe
i

ihm vollerErnft mit
feinemEntfchluß und diefe wilden Scherzemachten
keinenEindruckauf ihn. ändertederAlte feinenTon.
..Ei was. Dottore.“ fagteer. ..laffen Sie uns

vernünftigreden! Es verftehtfichvon felbft. daß
ich.Sie ziehenlaffen muß. wenn Sie darauf b

e

ftehen. Ia) bin Ihnen ohnehin fchonmehrDank
fchuldiggeworden. als ich jemals abfragenkann.
dennIhre Kritik meinerSchreibereienhat mir die
Augen geöffnetiibergewiffeMängel. diedemganzen
Opus anhaften. Aber nun fchlagenSie niir eine
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_mit einemLächeln. -

*vor demda? Herz

...g-z. *,

letzte„gewißnichtinibefcheideneBitte ab: die Ein
leitung. die ichfoebennocheinmaldurchgeheniuollte.
liegt mir befonder?am Herzen. Es find nur ein
DußendSeiten. und amJiachniittagdenke ic

h

damit
ins reinezu kommen.BleibenSieniur bis morgen
früh. fo langewerdenIhre .Vflichtemfichhoffent
lich gedulden.und mir erweifenSie einennnfchäß
baren Dlenft. Nein. Sie könnenes dem armen
Jnvnliden nichtnb
fchlagen.einhuma

_,._,

wiffen. wie wenigman fich auf die Leute verlaffen
kann. Auf Wiederfehen.Gräfin!“
Er liiftete denHut nnd verließ fie. Wie er

die Eichenfchatteirerreichthatte. mußteer ftillftelfen
nndAtemfchöpfen.Ein brennenderSchmerzkrambfte
ihm das Herz zufannnen.e? kofteteihn eine iiber
inenfchlicheAnftrengung.nichtuinzukehren.zn ihren
cFz-iißen.z

u

ftiirzen und zn ftamtneln:..Vergib mir

___/LKHA._._ ._,_ .

geblickthatte. Noch einmalgriißte er mit derHand.
Dann ging er niiihfamfeinesziellofenWege?weiter,
Erft als er daszweiteVortal dnrchfchrittenhatte.

hielt er an und wandtefich nm. Dann zog er
fein Stizzenbiimleinhervor und beganndas Thor
mit demGitter und demAft derSteineiche.der fich
unter demBogen hinnubgedrängthatte.zu zeichnen.
Hier war feineHand breitSchatten.und dieSonne

fchienvom wolken:
lofenHimmel. Er

nerMenfcl)und ein aberfpiirteesnicht.
deutfcherGelehrter. obwohlihmnacifeini
der

(S
ie

hfiitittr.“f

' ger
Yeti??

Schweiß
-r a e eine von er irnerann.

Hand ergriffennnd EZ war ihm durch
driickte fi

e

zntraulich denSinn gegangen,
bittend. Eberhard daß diefer Baum
blicttedurchZFenfter hinter demVortal.
und fah nnter den der nur mit einem
Eichenfctiattenein Arni ins Freie lan
helle?Gewand fich genkonnte.ein Ab
bewegen,EinenAu- bild fei diefer ret
genblickkämpfteer tungßlosgefangenen

nackt-dann
fagteer

Fran.. An" diefem
mit einemSeufzer: Vergleichgrubelteer
..Sei es drum! hinundl)er.ioähre11d

Vis _morgen frrih er hafltigzeichnete.
will ic

h

bleiben.ob- Die Cicadeirfangen
wohl ichmchtrecht aufderHaldehinter
daranthue.Sie ha: ihm. die Pfaueir
ben
(Znici)befietgnft'cv kreZfckfiztenTL-UZßt-jlnigrverneige i an er ie e ier

leichtundgingaus auf. fein Menfch
der Thür. ging an ihm bor
..JchfrhickeJhnen iiber.bisvonirgend
dieBlätter/'riefder einemGlockenturm
Alte ihmnach...In der Mittag einge
drei Stunden. vie1- läutet wurde.. Da
leichtfchonfriiher. that er die letzten
findenSie fi

e

auf Striche an feiner
IhremZimmer.und Skizze. fchriebdas
am Abend fprechen Datumin eineEcke
wir
(Yßrükberßix)c

l fteckte'. fe
i-
ki
t)

d
ß
e

- er ar ur i-

* rne ro nen .

fchritt den langen dasBüchlein in die
Gangundftiegdann Tafche.
nachdenklich.unzn- i.

:

friedenmitfichfelbft.
die Treppe hinab. Er wußte. daß
In derHalle unten
trat dieGräfin ihm
entgegen.fchönwie
der jungeTag und

das Buch-zeigend,
..Aber heute noch
keinExamen.nicht

jeßt Bernardo bei
demGrafen eintrat
und meldete. das
Friihftiickfei aufge
tragen.Dochkonnte
er es nichtiiberfich

ihm erbebte. gewinnen. in die

j ..JhreSGiilerin Villa zuriickzugeheit
_iftfchonwiederflei- nnd fich init zn
ßig!“ rief fie. ihm Tifchc zn feßen,

Langfanr folgte er
der Straße. die in

das Städtchenhin
wahr? ?inchmiiffen nnterfiihrte.undtrat
Siemirmanmeserft in das erfte befte
deutlicher machen. Haus. iiber deffen
was ichin denfur- Thiir ein grüner
zenSäßennichtrecht Bnfch ankiindigte.
begriffenhabe.Wol- daß hier ein Glas
lenwir in daßGärt- Wein zu habenfei.
chenderTuscnlana Mit zerftreuten
hinauffteigeWWäh Sinnen ließ er fich
rendSie die fiinf in einer offenen
Tänzerinnen zeich Loggia nieder und
nen. frage ic

h

nach
diefemnnd jenem.
falls ebSie bei der
Arbeit nichtftört.“
Sein Gefirhtblieb ernft. er wich ihren Augen

au? und fagte.gegendie Tusculana hinaufblictcnd:
..Ich bedaure.Gräfin. es if

t jeßt drobennicht
die rechteBeleuchtung. ic

h

will e? 'am Nachmit
tag verfnhert.- Jetzt . . . ich habe einen Gang
in die Stadt hinunter zu machen. ic

h

erwarte
Briefe . . .“'
..Ich habeAuftrag nutengegeben.daß dieVoft

Ihnen alles hieherfchiclt.“
..Gleichwohlmuß ic

h

einmal nachfehen.Sie

CineStraßein pompcii. GemäldevonLuigi Zazzcrni.

meinekaltenWorte. die eineelendeKomödiefind!
Ich beteDich an - ich habefeinenGedankenals
Dich - meineSeligleit ift mir nichtzu teuernm
das Glück. Dich nur einmal an meinHerz drücken
zu dürfen!“
Aber er bezwangfich. ja er hattedieKraft. fich

nachihr nmzuwendenund freundlichauf italienifche
Art ihr zuzuwiirken,Ta fah er. daß fi

e wie ein
leblofesBild auf derfelbenStelle ftehengeblieben
war und mit traurig ftauncndenAugen ihm nach

genoßdie diirftige
Koft. die ihm bor
gefeßtivurde. Als
er haftigeinehalbe

Flafche von dem fiifzen roten Wein geleert hatte.
iiberfiel ihn ein Selnafbediirfnis. dem er. in der
Eckedes ftillen. fchattigenRaumes fivend.denKopf
an die Mauer gelehnt.fichwillenloS iiberließ. Die
Stimmen der Weiber anf der Gaffe unten. das
Knarren der Räder und dad Kommennnd Gehen
derWirtin ftörtenihn nicht, Wohl eineStunde faß
er dort in einemdumpfenHalbfchlnmmer.der doch
nichttief genugwar. daß er denSchmerzan feinem
Herzen nicht leife fortnagengefühlthätte. obwohl
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.aber den Brief geöffnetund die wenigenZeilen

ihm die Gedankenvergingen. Als er fich endlichf
wieder ermunterte.war es immer noch früh am i

Tage. Er hörte es drei Uhr vom Turm des
Deines fchlagenund brach auf. nm noch einen
weitenGang die Hügel entlang zu machen. Ohne
alles Jntereffedurchwanderteer dieGärten derBilla
Aldobrandiniund den langenBart. der fichhinter
derVilla Muri über dieHöhe hinftreckt.Vor feinen
Augen.wohin fie auchblickenmochten.ftand immer
nur das eineBild.
Ein fchriller Pfiff vom Bahnhof herüber riß

ihn aus feinembeklonuneueuBrüten. Der legte1

Zug nachRom feßtefichin Bewegung;eswar fechs),

Uhr abendsgeworden. ..Nur nochwenigeStunden.“
fagteer bei fich felbft. ..und alles if

t

überftauden.“
So ftieg er die Bfade zur Villa wiederhinauf und
gelangteauf fein Zimmer.
Schon beimEintreten fah er das Manufkript.

das ihn erwartete.auf demVfeilertifchcheic.daneben
abereinenBrief - vonfeinerSchwefter. Llhnungs- :

los griff er darnach;was war ihm jeßtalles. was Z

jenfeits der Alpen fich ereignenmochte! Als er

durchflogeuhatte. war fein Gefichtverwandelt.die .
Hand zitierte. die das Blatt hielt. Im nächftenl
?lngenblickhatteer dieGlpckenfchnnrergriffenunder
wartete.aufgeregthin uud herfchreiteud.denDiener.
Statt feiner trat Rofa herein. Er fragte. ob

er wohl einen Wagen bekommenkönne. der ihn
heutenochnachRom brächte. Er müffefofort ab

reifen. Das gnteGefehöpferfchrakfichtbar.

I demAugewunderbaranziehendeLandfchaftsbilder.

..UnddieFrau Gräfin?“ fagtefie. ..Weiß fi
e . . ."

Er bedaurefelbft den hafttgenAbfchied.doch
dürfe er nichteineStundezögern.Seine .Schwefter'
habe ihmgemeldet.dieMutter fe

i

erkrankt.er iniiffe
Tag undNachtreifen..wenner fichnichtfchwereBor
würfemachen.vielleichtfchonzu fpät kommenwolle.
Sie wolle felbft nachFrasrati hinunterlaufen.

einenWagenzuholen.es feienimmerwelcheznhaben.
freilichruüffemanihnenauchdieRückfahrtbezahlen.
Eberhard iricktenur nnd bedeuteteihr mit der

Hatid. daß fi
e eilen möchte. Da fi
e

fchonhinaus
war. rief er ihr nochnach.wo die Frau Gräfin zu
findenfei?
Sie fe

i

nachdemGärtchetiderTusculatiahinauf?
gegangen.fchonvor einerStunde, ..blankemia. was l

wird fi
e fagenl“ (Schlußfolgt.) i

Die Hamvainlellt. _

e

(PiczodasBildSeite100.)
C .

i?
? Nur ganztüchtigeKennerderGeographiedürftenvor

- t demJahr 1880eineAhnungdavongehabthaben.

D
? wodieSamoainfelnaufderKartezufuchenfeien.

1 Wenkümmerteesdennfrüher.ob irgendwoinc
weitenWeltmeereinpaarverloreneHandelsftationenexiftirten.
vondenenkaumjemandwußte. in weffenBefitz fi

e

fich b
e

fanden!Scit dervielberufenenSamoavorlage.dieim April
1880dentlteicljstagundmitihmdasganzedeutfcheVolk in

Alarmverfelzte.if
t

dasandersgeworden.Man kennttlicht
nurdenganzenSildfeearchipel.fondernmanbekünnnertfich
fogarauchumdiepolitifchenundkommerziellenBerhältniffein

'jenenfernenGebieten._undmanchesjugendlichunternehmungs:
froheHerz*träumtfehnfrlchtsvollvoneinerReifenachunferen
neugewonnenenBorpofteneuropäifcher.Jivilifatiotnwofriiher
dieJugendfchriftftellerihreabenteuerlichftcnRobinfonadenfich
abipieleuließen.Man darf ohnellebertreibrtngbehaupten.
daßdieneueEpochedeutfcherKolonialpolitik.die fo hoffnungs
voll lngonnenhat. mit derSamoaangelegenheiteingeleitet
worden if

t Das in finanzielleBedrängniffegeratenegroße
HamburgerHandelshausGodeffrohhattefichgenötigtgefehen.
feineaufdenSamoainfelirbelegenenkolonialenBefitzuttgeneiner
Gefellfchaftanzubieten.welchediefelbenum10?MillionenMark

ftir eine4lfyprozentigeBerzinfungdesKapitalsbis zueiner
Summevonhöchftens300.000MarkjährlichGarantieleifte.
Derdeutfcheflieichskanzler.derdienationalenIntereffenDeutfch
landsanderErhaltungjenerdeutichcnZivilifations-undHandels
ftationenzuwürdigenwußte.hattedieZuftimnrungderver
bündetenRegierungendazugetootmenunddemReichstagim i

Frühjahr1880eineentfprechendeVorlagegemacht.Aberdie i

durchdieneueZollpolitikihmentfremdetetlieimstcrgsmelfrheit
zeigtefichfoläjenUnternehmungenabhold.In dreiftürmiichen
Sitzungen.am22.. 23. und27. April. wurdedieVorlage.
gegendienamentlichdieAbgeordnetenBambergerundMeier
(DirektordesNorddeutfcljenLloyd)dasAnfehenihrerhandels
politiichenKettnerfchaftin dieWagewarfen.abgelehnt.ob
gleichdieRegierungsvertrcterundzuletztanchdcrReichslanzler]

in Beifonmit derganzenKraft ihrerdurchfachlicheund .

nationaleArgumentegeftützteirBeredfamkeitfür diefelbefich fäiließtmanfichzu einemlangenGewande.welchestunila
verwendeten.Man dürfe- fo lautetedieansfchlaggebende
Entgegnrlng- nichtfür eineverkrachteGründungdasgroße
Reichsfaßanzapfen.Auehwurdeesals nichtwiinfchenswert
bezeichnet.daßDeutfeljlandfich in Kolonialnnternehmungeir
einlaffe.die ihm eineLuftwerdenundUngelegenheitenmit
anderenNationenznziehenkönnten.So bliebesdenndem
WagenrutundderSchaffensfrelcdigkeitprivatenUnternehmungs
geiftesanheimgegebeti.auseigenerKraftjeneKeimedeutfcher
Kolonialbetriebfamkeitzu retten.auf diebereitsAmerikaner
uudEngländereinverlangendAugegeworfenhatten.Hätte
damalsindeffendasdeutfcheReichfeinemächtigeHandnach
denvonderenglifchenRegierungkaumbeachtetenStittzpunkten
kolonialerBetriebfamkeitim polvnefifehenJnfelgebietauszu* ftreckenfichentfchloffen.fo wäreheuteficherliehdiefantoatiifche
JnfelgruppefeinwertvollerBefilz.währendfi

e jetztdasStreit
objektdreierNationenbildet.die fchwerlichauf dieDauer
dort einenunfruchtbarenund die Entwicklunglähmenden
JntereffenkampfunterderAegideeinerunfähigenundillohalen
ScheinfouveränitäteingeborertenSchattenkönigtumswerdener
tragenwollen.
NachdenSchilderungenzuverläffigerKennergehörtdie
ausviergrößerenundzehnkleinerenInfelnbeftehendeSamoal gruppe.die einenFlächenraumvon64 Ouadratmeilenein
nirnmt.iowohllandfchaftlichwieklimatifcl)zudenreizvollften
Strichenin denTropen.AufdenviergroßenJnieln. Savaii.
Upolu.TntuilaundMaunatele.erhebenfichmächtigeGebirgs
ftöcke.derenGipfelbis 1300Meteremporfteigeti.undbieten

Es find
meiftvulkanifeheBildungen.aufderenausgebranntemGeftein
eineüppigeTropenvegetationfichausgebreitethat. In die
EbenegegendieUferhin fteilabfallend.begrenzenfi

e weite
Flächengebiete.auf denendieKokospalme.derVifang. die
tyampflanze(eineßbareKnollenim Gefamtgewichtvon15'
bis 20 Kilo tragendesSchlinggewächs)und derTara wild
wucherrtunddenEingeborenenihreNahrungliefern. Das
nur geringenSchwankungenlcnterliegendeKlima befilztalle
VorzügedertropifchetiZone.nnterfcljeidetfichabervondem
anderer_PunkteuntergleichenBreitegradendurchgemäßigtcre'
Temperatur.FieberundähnlicheVlagenderTropennatur
find diefenJnfeln völlig fremd. Die Reinheitder Luft
unddieBeftändigkeitderWitterungbieten in Gemeinfchaft
mit der giinftigenBefchaffenheitdes Bodens fo vorzügliche

daßfichdieJnfelnalsklimatifcheKurplätzeeignenwürden.wenn
reichtihreEntfernungvonEuropaundderMangelanBequem
lichkeiteneinederartigeBenützungausfchlöffeit.Unterfolehen
Umftändenericheintesnichtals Uebertreibung.wenndievon
dendortigenKonfularbeamtengeliefertenBefchreibungendie
Infelnals ein in denLzcantierftrerltesStückchendesBara

M
_

diefesdarftellen.zumalauchdieBewohnerdieferliebliehen*
Eilande.hellfarbigeAbköttrmlingedespolhnefifchenStammes.
im Vergleichzu anderenWildenharmloszu nennenfind.
Bor Zeitenftanden fi

e in demRufe.Nienfchenfreffcrzufein; i

manhatindeffendieUngerechtigkeitdiefesVerdachtserkannt.
IhreNahrung if

t

beinaheausfchließlict)dievegetabilifche.dadie
FaunaaufdenJnfeltrfehrwenigentwickeltunddieViehzucht

) ihnenvonHaufeausfremdift. TorounddieKnollenderYam
pflanze.diefehrnrehlhaltigundfchmackhaftfeinfollen.Reis. :

,

BananenundKokosnüifebildendie gangbarftenNahrnngs-

'

mittel. DasMeerliefertFifche in außerordentlichen!Ueber
fluß unddazuauchnocheinigevondenSamoancrnbe:
fondersgefchätzteDelikateffert.rmterdeneneinWurm die
oberfteStelleeinnintrnt.toelcherin denPorenderFelienriffe
anderKüftefichaufhältundnur in felteneirFällenfichim
Waffer zeigt, Man verfendetihn beibefondersfeftliäjen
Anläffen in Bananenblättergewickeltan FreundenndBe:
kannte.umihneneineArtigkeitzuerweifen.
Die UeppigkeitderVegetationunddieBequemlichkeitder
BefchaffungvonLebensmittelnhabendieSamoaneran ein
müßigesLebengewöhnt.deffeugeringeBedürfniffefi
e

ohne
*

Mühebefriedigen.AckerbauundViehzuchtwarenihnenbis
vorkurzemnochziemlichunbekannteDinge.ZumPlantagen
bauundzu induftriellercArbeitenfind fi

e

tiichtverwendbar.1

zurualdieerftenEuropäer.dieaufdenJnfeln in dendreißiger
JahrenfichniederließenoderTaufehhandelbegannen.fi

e mit
demLaiterdesTrunkesbekannttnaehtenundauch in anderer
HinfiehteinenverderblilehetiEinflußauf ihreSittenübten.
Diebftähleund Gewaltthätigkeitenkommenöftersvor. ob*

gleichderCharakterderJnfulane-r im Grundeein friedlicher

. undgutmütigerift. SchonfrühehabenMiffionärediechrift
rlnterderBedingungan fichbringenwollte.daßdasReich

'

licheReligionverbreitet._Es gibt fowohlBroteftantenals
auchKatholikenunter Eingeborenen.die faft alle fich

i

zumChriftentrlmbekennen.SogareineBjldungsanftaltfiir
?Uiifionslehrerl1efitzt*dieHauptftadtApia auf Upolnund
auchmehrereKirchen.DermehraufdiePhantafiewirkende
Kultus der katholifchenKircheerfreutfichunterdenEin:
geborenenderBevorzugung.undalljährlichwerdenzugleich
mitdenhohenFeftenauchweltlicheLuftbarkeitenundMärkte

i

abgehalten.auf denenfichdas Volk zahlreichverfatnmclt.
nationaleSpieleundTänzeveranftaltetundeuropäifcheKleider
nebfteuropäifchemButzangelegtwerden.Jiur fchwerhabenfich
dieEingeborenenandieletzterengewöhnt.dadieMildedes
KlimasdieBekleidungbeinaheüberflüffigmacht. In der
RegelbegnilgtmanfichmiteinemStückZeug.welchesum
dieHüftengewundenwirdunddieStelleeinesRoctesvertritt;
denOberkörperläßt mangerneunbedeckt.Znweilenent

artigdenganzenLeibbedecktund dieArmefreiläßt.Da
denunzivilifirtetiNatnrkiirderndie europäifchenSittlichieits:
undSchamhaftigkeitsbegriffefremdfind. fo herr-ichtin dem
VerkehrderGefchlechterdiegrößteUngezwungenheit;obfchon
dieMonogamiebefteht.findim übrigendieFamilienbegriffe
dochnochrechtprimitiveund ebenfonaiv auchdie An:
fchauungetivondem.was fichfchiclt.Keinerfamoanifclfen
Schönenwirdeseinfallen.ihreReize.die fi

e

meiftohnehin
ahnungsloszurSchauträgt.ängftlichzu hütenoderetwa

in Verlegenheitzugeraten.wennihreBlickeauf Nuditäten
fallen. GehtdochdieUnbefangenheitfo weit.daßmandem
FremdenfogardieTochterzurBedienungundftetenGefell
fchafteritrattachirtunddiefedenGaftfreundins Bad nach
irgendeinemTilrnpelgeleitet.wobeifie. währenderdieer:
mattetenGlieder in derFlut erfrifcht.*mit rührenderFür
forgefeineGewänderamUferreinigt.So erzähltwenigftens
derehemaligeenglifcheKonfulEhurchward.derfoebenein
rechtintereffantesBuchüberfeinenfilnfjährigenAufenthalt
aufSamoaveröffentlichthat. EinedermerkwürdigftenSitten

if
t das Kavatrinken.Kuda if
t das Nationalgetränkder

Samoanerundvertrittbei ihnendieStelledesWeins. bc:
ziehungsweifedesBiers.Manmußfchongefeftetfeingegenekle
Eindrücke.umnichtbeiderBefchreibungderBereitungdiefes
köftlichenTrunkesein leifesVorgefühlvonSeekrankheitzu
verfpüreit.JungeMädchenkauendiezähfaferigeWurzeleiner
demPfefferverwandtenPflanze fo lange.bis fi

e gänzlichzer
kleinertif

t undbreiartigeBefehaffenheitgewonnenhat. Dann
wirddiefeSubftanzin einenNapfmitWaffergethanund
dortextrahirt.um fo dasGetränkzu liefern.dasman bei
allenfeierlichenoderwichtigenAnläffenreicht.Undnundenke
manficherftdieSituationdesEuropäers.demKlugheit
und Artigkeitgebieten.demfreundlichenWirt in diefem
KrambambuliBefcheidzuthun. .
DiepolitifchenBerhältniffewaren-bisvorkurzemäußerft
unbefriedigende.Seit demJahr 1880 herrfchteüberdie
JnfelneinfogenannterKönig. dervondenHäuptlingender
einzelnenDörferanerkanntwarundfichmiteinervonjenen
ernanntenBolksvertretungumgebenhatte. Da derfelbein

deffenimLaufederZeitfichals unfähigunddurchSchlechtig
keitenals unwürdigerwiefenhatte. fo wurdeeinGegenkönig
NamensTamafefeaufgeftellt.Malietoa.derbisherigeMonarch.
verloralsbald fo fehrfeineSelbftändigkeit.daßereinblindes

hhgienifcljeBorbedingutigenfürdenAufenthaltvonEuropäern.

' WerkzeugdercnglifchenundamerikanifchenUmtriebewurde.
welchedaraufabzielten.die Deutfchenzu unterjochen.den
englifchenoderamerikanifchenEinflußzummaßgebendenzu
machenund denHandelan fichzn reißen.um fpäterdie
AnnexionderJnfelnanEnglandfolgenzu laffen.Die beiden
Konfulirhabenihr Möglichftesgethan.umdiefenWlan in

Erfüllunggehenzu laffen.Jnsbefonderehatderamerikanifche
Vertreter. ein gewifferGrünbauin.ehemaligerDeutfäzer
israelitifcherAbftammungundfpäternaturalifirterAmerikaner.
mitallerEnergieundunterAnwendungraffinirtefterRanke
kunftdarangearbeitet.dieDeutfchenbeiderSamoaregierung
zu verdächtigen.fi

e

verhaßtzumachenundihnenkommerziell
aufjedeWeifezufchaden.Ta Malietoa.einebefchränkteund
plebejifcheNatur. andiefenOliachinationenfichbeteiligteund
denDeutfchenihrewohlerworbenenRechtefortwährendzu
ichmälernfuchte.fichauchwiderfpenftiggegendie deutfche
Konfulargeroaltundvertragsbrüchigzeigte.fo wurdemitihm
endlichim LaufediefesSommerskurzerProzeßgemachtund

e
r vonderdeutfchenRegierungabgefetzt.nachdemesficher

wiefen.daßerdieSamoanerzu hinterliftigenGewaltthatcn
aufgeftachelthatteundfichweigerte.dieSchuldigen.dieer
kannte.nachdemvereinbartenRechtbcftrafenzu laffen. Ju
folgediefes.thatkräftigenEinfchreitensif

t nunTamafefe.der
vondenTeutfchenbegllnftigteKönig.derNachfolgerMalietoas
geworden;letzterenhat eindentfcifesKriegsfchiffnachNeu
Guinea in dieBerbannunggebracht.ÖbfchoneineArt von
inonarehifcherkonftitutionellerRegierungbefteht.if

t derHerrfcher
vonSamoadochnichtswenigerals felbftändig.dieRegierung
wirdvielmehrunterMitwirkungderdreiKoniulnausgeübt
undzwardergeftalt.daßfür jedederdreiNationalitätenein
befondererStaatsratbefteht.lvclcherdie rechtlichenVerhält
niffezwifchenihnenunddenSamoanern.beziehungsweifeder
Regierung.unterOllitwirlnttgdes.Königsregelt, Kraftdes
mitMalietoaam10.November1884abgefchloffenendeutfch
famoanifcheitSondervertragshatderdeutfch-famoanifckjeStaats
ratcfusfünfBerfonenzubeftehennndzwarausdreiDeutfchenund-ztveiSamoanernund if

t mit derBefugniszurGefelz
gebungbetreffsdesVerkehrszwifchenDeuifchenundSanroanern
bekleidet.AuchfchreibterdiezurBeftreitungderKoftenfür
etwanotwendigbefundeneEinrichtungenerforderlichenSteuern
aus. Endlichift_der König verpflichtet.einendeuifazen

, SekretärundRatgeberin dieRegierungaufzunehmen.der

l

zugleichdie richterlicheGewalt in Straffachenbis zu zwei
JahrenGefängnismitharterArbeit.beiwelchenDeutfcheals
Bar-teifiguriren.ausübt. in StreitfachenzwifchenFarbigen
undSamoanernabermiteinemfamoanifihenRichtergemein
famzuGerichtfitzt. ZivilreehtliäieFragenwerdenim diplo
matifchenWegerledigt.NachvielfachenTreibereien„fezitens
der anderenKonfuln if

t esendlichvor etwaIahresfrift g
c

lungen.wenigftensinfoweitOrdnungundSiöherheitin die
internationalenBeziehungenauf Samoazu bringen.als
alledreiMächtefichverpflichtethaben.keineAnnexionvorzu
nehmen.fonderndieltnabhängigkeitderfamoanifchenRegie
rungzugewährleiften.DaßdiefesVerhältnisaufdieLänge
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unhaltbarift. ftehtjederein.derdaweiß.mitwelcherEifer
fuchtEngländerundAmerikanerdenVorfprungbetrachten.
welchenderdentfcheHandeldankderRilhrigkeitfeinerUnter
nehmerund demNachdruckfeinerJnfchutznahmedurchdie
dentfcheRegierungvordenanderenNationengewonnenhat.
Als Haupthandclsartikclfigurirt.wieziinieiftin denTropen.
auchhierdieKopra.dasfinddiezerkleinertenKokosnußkerne.
diefpätergepreßtwerdenundderenOel manzurSeifen
fabrikationbenützt.DanebenwirdauchBaumwollegebaut..

fernerhat manmitKaffee.Thee.ReisundMais Anbau
verfuchcgemacht.Es if

t abernochnichtbekannt.wiedie
felbcnausgefallenfind. Palmenwerdenjetzt in rationeller
KulturgezogenundbringennachVerlaufvon zehnJahren
Früchte.DieBaumwollegewährtzwarfofortErnte.mußaber
alle fiinf Jahre neugepflanztwerden.weilin diefemZeit
raumdiePflanzeficherfchöpft.Zur VerarbeitungderKokos
nußfafernhat manMafcljinenaufgeftellt.diedurchDampf
kraftbewegtwerden.Bauholzund andereBaumaterialien
miiffenvonNeufeelandoderAuftralienbezogenwerden.Auch
dieArbeiterniiiffenvonauswärtsherbefchafftwerden.dadie
Sanioanerfichfür denVlantagenbaunichteignen.Man b

e

ziehtdieArbeitskräftemeiftvonNeu-Britannienundfchließt
mitdenFarbigenKontrolleauf dreibis fiinf Jahre unter
GewährungfreierHin- undRückfahrt.Im allgemeinenif

t

manrnit ihrerBrauchbarkeitundAnftelligkeitzufrieden.auch
lobt einKonfularberichtunferesVertreters1)r.Stiibel ihre
FolgfamkeitundDisziplin."Vor zweiJahrenbetrugdie
Zahl der'eingeführtenArbeiter150l). heutewird diefelbe
wohlbereitserheblichgrößergewordenfein.dafichderHandel
überErwartenausgedehnthat. Die Zahl derEingeborenen
wird auf 34.000angegeben.diederDeutfchcnbeträgtetwa
50; diefelbenfindmeiftAngeftellteder..DeutfclfenHandels
undVlantagengefellfcljaftfür die Siidfee“ in Hamburgund
desHaufesRage &

-

Eo. Die *MehrzahlderPlantagenund
lonftigenkolonifatorifihenEinrichtungenbefindetfichaufUpolu.
derHauptinfel. in derUmgebungderHauptftadtAnia.eines
Dorfes.in demauchdieRefidenzenderKonfulnunddesKönigs
liegen. lieberdieHandelsbewegunggebendienachftehenden
Zahlen.die freilichnichtmehrganzzutreffen.da fi

e der
StatiftikdesJahres1884entnommenfind. eineungefähre
lleberficht.Tie Einfuhr in 'llpia betrugin jenemJahre
1.440.000l.lNark.woranDentfcljlandalleininit 1.032.712
Mark beteiligtwar. AusgefiihrtwurdenProdukteim Wert
von 1.464.132Mark. darunterdentfcheim Wert von
1.384.132tlllark. Von denL32 Schiffen.die in jenem
Jahr in Samoaein-_undausliefen.waren161deutfchemit
18.620Tous. Man kannausdiefenZahlenerfehen.daß
wederder englifchenochderamerilanifafeWettbewerbhiebei
nennenswertin Betrachtkommtunddaß. wenneinmaldie
Machtfrageaufgeworfenwerdenfollte. fi

e unbedingtzuGunften
Teutfchlandsbeantwortetwerdenmüßte.Leiderhabenesdeutfcher
ToktrinarismusundMangelan Weitblickdahinkommen
laffen,daßdieLöfungdieferFrage in Zukunftmitgroßen
Schwierigkeitenverbundenfeinwird. Fiir diejenigenaber.
welchelernenwollen.bietetdieGefcljichtederSamoakolonifationi

cinlehrreichesBeifviel.wiemanesnichtmachenfoll. wenn
inananderenVölkernkolonifatorifchdenRangablaufentuill.

EugenZierlie.

'Eine Straße in Pompeji.

M' (HiezudasBildSeite92.)

_Q (f
s gibt in PompejiStraßen.die in allenEinzelheiten

ez fo wohlerhaltendaliegen.daßmannahezudenEin

??

druckerhält.als obfoebenerftdieEinwohnerdiefe
Quartiereverlaffen;freilicheinBlicknachoben.und

die Jllufion fchwindet.dennderHimmelfchautdurchdie
fehlendenoberenStockwerkeüberallhinein in die Räume.
Tic SonnedesSüdensaber if

t
fo lebensvoll.daß fi
e die

Taufe-hungimmerwiederhervorrnftund unfereVhantafie
anregt.die ausgeftorbenenHäuferundStraßenmit längft
zu Staub verwehtemVerkehrzu bevölkern.SolcherVor
ftellungverdanktauchfichtlicl)dasintereffanteBild desitalie
nifchenMalersLuigiBazzanifeineEntftehung,Wir blicken
hier in einedieferfchmalenStraßen.dieaufdenunheimlich
fchönenVefuvzufilhrt.DasTrottoir.daseigentiimlicl)grobe
Vftafter.diefeltfamenTrittfteinczumUebergangbeiRegen
wetter- das ift allesgenau fo. wiemanes nochheutein
denausgegrabenenStraßenfindet. Die Vortalezudenein:
ftöctigenHäufern.dieLadeneingängemitfteinernemVerkaufs
platz.einemHerdähnlich.unddie großenThongefäffefiir
Wein.-LelundWaffcr- all dasfindetfich in derwieder
erftandenenantikenStadtauchheutnochvor.wiewireshierfehen.
NurdieKrönungderGebäude.dieGärtchenoben.diebalkon
ähnlichenVorfpriingehatderMaler hinzugefügt.nachdem
MufterderHäufer in tltefinaundTorredelGreco.unddie
Straßedannbelebtmit Geftalten.wie fi

e aufgedeäteGe
mälde in denHäufernzeigen.Da fiehtmandieDienerin
mit demWafferkrugauf deinKopf undWafferfckjöpferan
demgroßenSteine.unterwelchemeineWafferaderhervor
auillt; danndieHerrin.welche.vonderSklavinbegleitet.
heitergefchmilckt.eineFreundinzu befuchen.-einherfcljreitet.
Wir findhierin einemftillen.vornehmenQuartier- nach
dcnMärktenzuwirdeiiianderesGetriebeherrfchen- aber
geradedieferuhigeStraßeeignetfich fo recht.das intime

LebenderblühendenVrovinzialftadtdemBefchauervorAugen
zufiihren; fi

e atmethöchftcharakteriftifcljdenGeift.derunsheut

fo unmittelbarausdenverlaffenenStraßenderaufgedeckten
Stadtentgegenweht.weilderMalernur fehrwenighinzuzu
fügennötiggehabt.

(betjrjmeratbr. Wilhelm girl-her.

er beriihmteftelebendeNationalökonom.nichtallein
.*“ Deutfchlands.fondernder ganzengebildetenWelt.'

feierteam 21. OktoberdiefesJahres feinenfieben
zigftenGeburtstag.denakademifcheund,andereKreife in

großartigerWeifemitzubegehenumfaffendeAnftaltenge:
troffenhatten.Der Jubilar wurdeam21. Oktober1817
als Sohn einesTepartementsckjefsdesJuftizminifteriumsin

Hannovergeboren.Er ftudirte in GöttingenundBerlin.wo
Karl FriedrichvonSavigny.derBegründerderfogenannten
hiftorifchenRechtsfcljule.damalsals Vrofefforder Rechte
wirkte.RofcljersStudienerftreckteiifichtianientliihaufdas
Gebietder klaffifcljenPhilologie.der Gefcljichteund der
Nationalökonomie.Seine lateinifiijgefchriebene.1838 in

(HöttingenerfchieneneDoktordiffertationbehandeltedie..Spureni derhiftorifcljenNiethodebeidenälterenSophiften“.Er wurde
an derfelbenUniverfität1839 Privatdozent.1843 außer
ordentlicherund1844ordentlicher_Vrofcfforx1848folgteer
einemRufenachLeipzig.woernochjetztwirkt. obgleicher
1859eineBerufungnachBerlinerhielt. Er hat ferner je

dreiBerufungennachMiinchenundLilienundeineBerufung
nachZürichausgefchlagen.lliofcherif

t l)r, pliiloa..zur.Si.080.
pain., ordentlicherVrofefforderStaats-undKameraliuiffen
fchaften.EhrendoktorderUniverfitätenKönigsberg.Tübingen

Geheimen-t1)r.Wilhelmkiofäzer.profefforderllnioerfitätLeipzig.

und Edinburg.Ehrenmitgliedder llniuerfitätenKafanund'
Kiew.königlichfächfifcizerGeheimerat.Ritterhoherfäwfifcher.
preußifckzer.bahrifcher.fchwedifcher.ruffifcljerundandererOrden,
Im Jahr.1842erfchienvonRofchereinegrößereSchrift
ilberdasLeben.WerkundZeitalterdesThukhdides.Seine
zahlreichenfpäterenSchriften.Abhandlungenundtltezenfionen
behandelnThemataderNationalökonomie.zumTeil auÜder
wiffenfmaftliäjenPolitik. lliofrhersHauptwerk.fein vier:
bändiges..ShftemderNationalökonomie“.if

t

nahezuvollendet.
Nur die zweite.die ArmenpolitikerörterndeAbteilungdes
viertenBandes.derFinanzwiffenfchaft.ftehtnochaus. foll
indesbald erfchenien.Außerdemfind von Rofikzereine
..GefchiäjtlicheNaturlehreder Ollonarchic.Ariftokratieund
Demokratie“undeine..TheoriederhiftorifchenMethodeder
Nationalökonomie“zuerwarten.SeineakademifchenVorlefungen
behandelnhauptfäckjlici)dietheoretifcljeundpraktifcheNational
ökonomie.dieFinanzwiffenfctjaftunddieerwähnteNaturleljre.
Das ..Shfteni" if
t in vielenAuflagenerfchienenund in alle
Kulturfprackjeniiberfetzt.In derdritten.1885erfchienenen
AuflagederRofcherfchen..Kolonialpolitik“find diedeictfchen
AufgabenderGegenwartvonR. Jannufch.einemtiichtigen
SchillerRofehers.erörtert.Die Ausführungen.tuelcheder
letztereüberdie ErfolgeundMißerfolgederltolonialpolitik
derausländifchenStaatengibt.findindesfiirdentfcheKolonial
politikerebenfallslehrreichundvonpraltifckjemIntereffe.
Tic BedeutungjederneuenwiffenfchaftlicljenRichtungkann
mannur dannrichtigverftehen.wennmandenvonihr b

e

käinpftenGegenfatzins Augefaßt. Diesgilt-auchvonder
hiftorifcljenMethodeSavignhs.Eichhorns.RofihersundKnies'.
Ein franzöfifcljerVolkswirtdesachtzehnteicJahrhunderts.noch
dazueinhöhererBerwaltungsbeamter.fchrieb1767.erwolle
eineÖrganifationvorfchlagen.welchenotwendigerweifealles
Glückhervorbringe.das auf Erdengenoffcnwerdenkann.
Aehnlicljerbotfichderberühmte.keineswegsverdienftlofeeng
lifcheJurift undNationalökonomI. BenthamallenErnftes.
jedemfremdenVolke.denVortugiefenwiedenlliuffenund

i inaligeLeipzigerVrofefforderRechte.und andere.

fildamerikanifchenRepublikaner-n.auf Beftellungeinefertige
konftitutionelleVerfaffungzu liefern. SolchenLuftfchlöffcrn
gegeniiberwiesdie hiftorifcheSchaledesRechtsund der
Nationalökonomiedaraufhin. daßdasRechtunddieWirt
fchaft.iiberhauptdasganzeLebeneinesVolkesdurchlaufend
Wurzelnaufs engftemit derVergangenheitdesfelbenver
wachfenfind.unddaßfitr verfchiedeneEntwiälungsftufendes:
felbenVolkesebenfallsverfchiedeneEinrichtungenundMaß

i regelnpaffeii. In diefemSinnemahntfchonderAltmeifter
Goethe.daßeinesfichnichtfiirallefchickt.daßVernunftllnfinn.i

WohlthatVlagewird.
RofcherfiihrteinglücklichesFamilienlebenundlebtnicht
alleinfiir dieWiffenfckjaft.fondernauchftir dieGefelligkeit.
Er intereffirtfichfiir dieitalienifcheKauft. niit derer fich
auf feinenReifenan Ort undStellebefchäftigthat. Zu
feineniilteftenFreundengehörtenundgehörenderverftorbene
Staatsrechtslehrertlllbreeht.einerderGöttingerSieben.und
dergegenwärtigefääififcheKultusminifterKarl vonGerber.
derberühmteSchriftftellerüberdeutfchesPrivatrechtundehe

Zwei
SöhneRofänrshabenfichaufdemGebietederWiffenfcljaften
einenNamengemacht..KarlRofcher.eintiiehtigerNational
ökononi.warHandelskammerfelretärin Zittauund if

t jetzt
Regierungsratini fächfifchenMinifteriumdesInnern. W.
H. Rofcher if

t

Vrofefforder klaffifchenPhilologiean der
Ftirftenfchulein Nleißen.EineTochterRofcljers if

t anden
LeipzigerSanstritforfcljerVrofefforE. Windifch.eineniedere
an einenfäazfifchenRittergutsbefitzerHermannverheiratet.

ltr. z. t)
.

Ein Yettmorgeuauf dem .tlrjedhok

(Herz-idasBildSeiteblta)

ie KirchenglockenfchallenweithindurchdieftilleNatur
undrufendieGemeindezufamnien.ihreTotenzu
ehren.AllesfolgtihrenmahnendenKlängenund

*N hinaufeilt alt undjungzumFriedhof.derauf
waldigerHöhemit feinenfchiefftehendenKreuzendiekleine
Dorfkircheumgibt. Gilt esdochheute.dieGräberderent
fihlafenenLiebenzu fchmücken.und fo verwandeltfichbalddie
ernfteRuheftättederToten in einenblühendenGartenunter
denforgendenHändenallerderer.denendorteintreuesHerz
denewigenSchlaffchläft,AuchdieNaturhatfichfchonan
gefchickt.ihrenWinterfchlafzubeginnen;einHerbftwindweht
durchWald und Feld undberaubtdie Bäumedesletzten
nochgebliebenenSchmuckes.AberheutehatdieSonnefieg
reichdiegrauenNebeldurchbrochen;in ihremGlanzefunleln
dieKreuze.unddieBlumenaufdenGräbernhebenihrege
funkenenHäupterundlaffeiifichnocheinmalvondenwörmenden
Sonnenftrahlenkiiffen.bevor fi

e

dahinwelkenundvergehenwie
diejenigen.derenletzteBehaufutigaufErden fi

e

fchniücken.
An einemfolchenfchönenSpätherbfttagwares. als wir
vonUltiinchenauseinenAusflugnachAndechsunternahmen.
demam fiidöftliehenUfer desAmmer-feeshochgelegenenb
c

riihmtenBenediktinerklofterundWallfahrtsort.demehemaligen
Stammfclfloßeineslängft(1248)ausgeftorbenenmächtigen
Tvnaftengefitileckits.derGrafenvonAndechs.llnferWegfiihrte
unsdabei.nachdemwir dieStarnbergerbahnbis zurStation
Gautingbenütztundvondort zumTeil durchprächtigen
Hochwaldin feinembuntfeljillerndenhcrbftliihenBlätterfchmuck
tiberOber-Llltingund das lieblicheSeefeldweitergewandert
waren.nachWiddersberg.deffenaninutigauf einerAnhöhe
gelegenesKirchlein.umgebenvondemfeftlichgefchmiickten
Friedhof.unsfchonvonfernemitfeinemhellenGlockenläuten
begrltßthatte.VonSeefeldaus.wowir unsbeiderfreund
lichenundbehäbigenFrau VofthalterzumWeitermarfcl)ge
ftärkthatten.zogfichderWegdurchdenherrlichenSchlafz
parkdesGrafenTörring. Garteiianlagenwechfeltenmithoch
ftämmigemBuchenwald.durchdenfichhinundwiederhiibfche
AusblickenachdemnahenVilfenfeedarboten.Plötzlichendet
derWald.undvorunsliegteinereizendeIdylle:aufwaldiger
HöhedaskleineKirchleinvonWiddersberg,Die fchindel
gedecktenHäuferdesDorfesgruppircnfichmalerifmuniden
Hügelher-um*undreichenzumTeil bis hinaufandieMauer
desFriedhofs.derdienächfteUmgebungdesbefcheidenenDorf
kirchleinsbildet. Durch fi

e

hindurchfchlängeltfichderWeg
berganundendigt in einerStiege.niit hölzernemGeländer
verfehen.ObenbietetfichunferenAugeneinfreundlicherAn
blickdar: uni unsherumeinBlumengarten.durchzogenvon
denfonntäglichgekleidetenDorfbewohnern.dieausderKirche
kommen.unddanngleitetunferAugeiiberdieMauerdes
FriedhofsunddieDächerdesDorfeshinweg in dieherrliche
Landfchaft.Tief unterunsruht.befpiegeltvondenSonnen
ftrahlen.derVilfenfee.und in weitererFerneglitzertdieSilber
flächedesAmmer-fees.Scharfunddeutlichhebenfich in der
klarenLuft dieblauenBergevomHorizontab. Und liber
all demherrfchteinhehrerFriede.eineweihevolle.fonntäglickje
Stimmung.gehobendurchdieharmonifchweithinfchallenden
Glockenklänge.Es war. als ob fich.auf ihnengetragen.
unfereSeelenzureinereii.lichterenHöhenemporfchwängen.

in denenallesErdenleidfichlöft in weihevolleAnbetung
Mit fchwereinHerzenriffenwir uns.alsdieStundemit
MachtzumAufbruchdrängte.vondemergreifendenBildelos.
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if
t jedesmalein in derpolitifchenWeltgroße

gc Aufregunghervorrufendes(isreignis7wennein
Staatsmann,derdieGefehickeeinesauswärtigen

LandesleitetfdendeutfehenRciehskanzlerin feinem
Tuskulumauffucht,ummit ihmiiberdieLageder
DingeMeinungenauszutaufchen.DiefesJahr nun
habenwir zweifremdeDiplomatendenWeg nach
Fricdrichsruhenehmenfehen.AnfangsSeptemberden
ÖefterreiäjerKalnokl]und jetztkürzlichdenItaliener
Crispi. DaßdererftereauchdiefesJahr wiederbeim
FürftenBismarckgeweilthatzruft keinallzugroßes
Erftaunenmehrhervor.dennmanweißlängft.daf;
DeutfchlandundOefterreichin allenwichtigenFragen
zufammengehen.Daßaberkurzdaraufderitalienifchc
Vremierminiftcr,nachdenrer vor feinerReifenoch
einenAbftechernachMonzagemachthatte,ummit
demKönigUmbertoeinigeStundenzuberaten,den:
felbenWegeinfchlugwiefeinüfterreiäzifclferKollege
dasmußtenotwendigerweifedielebhafiefteAufmerkfam:
keitderWelt in Llnfpruchnehmen.Jft esdochdas
erftemalfdaßdasdeutfch-öfterreiä)iich-italienifäzeBünd
nis fo offenvorallerWeltbekundetwird, undnoch
dazudurchCrispi. vondemmanvermutethatte,cr
werdeeineSehwenkungin deritalienifchenPolitikher
beiführeirund feineFreundenicht fo weitobenim
Nordenfuehen.Crispi.denman in feinemVaterland
alseinenderhervorragendftenVertreterdesVanlati
nisrnusundals VorkämpferderromanifäjenRaffen
verbrüderunggepriefenhat undderfichauchruhig
nochvorJahresfriftals folehenpreifenließ.
FrancescoCrispiwurde1819zuPalermogeboren.
woerfichfpäteralsAdvokatniederließ.Seinepolitifclfe
LaufbahnbeganneralsAnhängerGaribaldis.alseiner
jenertaufend*Männer*diedentollkühnenVerfuchmachten,

eberdennordöftlirhenTeil desfteierifchen
HochlandesundüberdasangrenzendeGe

Reviere,in denenderöfterreichifäfeKaifer
vonJugendaufdemedlenWeidwerkobliegt.
SeitvierJahrzehntenbirfchthierdererlauihte

Jagdherr;imVorfrithlingzurZeitderAuerhahnbalz.
imHerbfi-wenndieGearsböäeundHirfchezumAb

fchußkommen.KeineUngunftdesWetters-keinFroft,kein
eifigesSchneetreibenhältihnab- keinSteig ift ihmzufteil.
AllenthalbenftehendieJagdhäuferdes.llaifers in diejemGebiet;

DerttänigvonSnäflenzzunlStandaufn-irgend.

baldin völligerVereinfamuirg,wiedieHütteaufdemNaßkör
oderjeneaufdemStuhlecl,bald in freundlicherNiederung.
wiedasSchlöfzchenzuMiirzftegunddasniedlicheSlhweizer--

häuschenimThalvonRadmer.AufdengefährlilhftenStellen
befindenfichdieLieblingsftäirde.Auf der„Schnee-live“if
t

einfolrherPlatz.vonwodieFels-wändefaftfenkrechtabfallen
dannquiderSeemauer,in lotrechterHöheüberdemamethhft
grünenLeopoldfteincrfee.Als AbfteigqnartierdeshohenJagd

.FrancescoErlebt,

herrnundfeinerGäftedientaberaucheinFlügeldesaltenStifts
gebäudeszuNeuberg.ManzählthieretwazweiDutzendGe
laffe.welchemitvornehmerEleganzausgeftattetfindfimübrigen
jedochdurchArrangementundAus
fchmückungihreBeftimmungdeutlich
verraten.Jagdtrophäengibtes in Fülle.
Ein WaldvonGeweihenfehmücktdie
GängeundmancherWeidmannsfprucl)
grüßtvondenWändenmanchesBild
gem-ahntan das lebensfrifäfeJäger
treibenin WaldundFlur. So if

t es
auchim JagdfeljlößchenzuMürzftegf
woindeswenigerRaumvorhandenif

t

als in Neuberg.
DasVolkimfteierifchenOberland
hatdieLiebe.welcheeseinftdemrnit
denFreudenundLeidendieferAelpler
engverwachfenenErzherzogJohannent
gegenbraehte.längftaufdenKaiferüber:
tragen.Die „Oberländler"finddie
hohenVejucheförmlichgewöhnt;na
mentlichimThal derobernMitrzhat
fichjedesVauernkindmitderäußern
ErfcheinungdeserlauchtenWeidmanaes
vertrautgemacht.Vorftellungenund
Erinnerungenfchmiegenfichdemlandes
üblichenCharakterbildvoneinemechten
Hoäzlandsjägcran: dienervige.aus
dauerndeGeftalt in Lodenrock.Kniehofe
HutmitSchildhahnfederfdenkurzen
StutzenüberdieSchultergehängt»

in diefemBildefiehtderOberländler
das echteJägerblutverkörpert. , .
„WeidmannsHeil!“ rufendieGrau
bärieundfrhwenlendieHütemitdem
fchwcren„Gemsbeftcä“,
Die JägereideserlauchtenJagd
herrnfetztfiehnur aus auserlefenen
Gäftenzufammen.Nebenausländifehen
FiirftlichkeitenundderengernSuite
desMonarchenftellcneinigeRcpräien
tantendesHochadelsdaskleineKon:
tingentderJngdbegleitung.Aufeiner
eigenszu diefeinZweckevorbereiteten
KarteweiftderKaiferfeinenGäften
diebeftenStändeanundbegnügtfich
rnitirgendeinementlegenenPlätzchen
oftmitten in derWirrnisvon,filüf
tnngen-Steiltürzen. Krunrmholz
diclicht.möglichthochoben-überden
Horften.imfonnigen,abereifigkühlen
RevierderflüchtigenGemfen.

--1

-A. K" . --A--W - M
SiziliendemHaufeBourbonzuentreißen.uniesSur.
dinienzuiiber-liefern.AlsRomdanndieHauptftadtdes
gceinigtenItaliensgewordenwar. wurdeCrispivon
feinerVaterftadtin dieKammergefchiätfwoeralsVer:
teidigerderfttditalienifiheirJntereffengegendienord.
italienifchgefinnteMehrheitFrontmachte,Da fetzieein
unangenehmerVorfall feinerpolitifchenThätigleitein
plötzlichesEnde- und.wieesfchienffür immer.E1.
mnfztefeineStellungalsAbgeordneterniederlegen.Bald
jedochgewannerdasVertrauenfeinerpalermitanifäzen
MitbürgerwiederundwurdevonneuemzumVertreter
derfizilianifeljenHauptftadtgewählt.Abermalsfinden
wir ihn in denReihenderOppofitionellen;dochwar
feineDppofitioneinegemäfzigtercgeworden.So kames.
dafzervonDepretismitderLeitungderauswärtigen
Angelegenheitenbetrautwurde.NachdeffenTodübernahm
erdanndieoberfteLeitungderitalienifchenVolitik-die
erganz in demSinnefeinesVorgängers.fefthaltendan
demBündnismitderdeutfch-öfterreichifchenKoalition,
bis jetzttveitcrgeführthat. Der befteundfehlagendfte
Beweishiefiii-FderjedenZweifelüberdieGefinnungdes

in Italienjetzt fo cinflufzreiihen?Mannesniederfrhlagen
muß. if

t ebendiefeReifenachFriedrichsruhe,vonallen
denenmitFreudebegrüßt.dieeineFortdailerdesfried:
lichenZuftandeswünfchen.Dennnurin demfeftenund
einigenZufammenhaltendieferzentraleneuropäifchen
MächteliegteinefichereGewährfürAufrechterhaltung
desWeltfriedens,entgegendenetwaigenfeindfeligenGe
lüftenunfererweftlithenundöftliäjcnNachbarn.Was
zwifchendenbeidenStaatsmännernverhandeltworden
ift. entziehtfichnatürlichunfererKenntnis.Ift Neues
undAufzerordentlicljesgeplantwordenzfo werdenunsdie
VorgängedernäehftenZeitbalddarüberaufilären;fonft
aberbleibenallenochfo fiharffinnigenVermutungeneben
nurVermutungen.DieWändeimKanzlerzinrmerbilden
eineAusnahmevonderRegel: fi

e

habenkeineOhren,

?sie Öocljwilijagden des Qaifers von Scheer-eich..
Mit GriginalzeichnungenunteresZpezialnrtiflenJ. Zäjlegei.

DasheutigeniederfchlagsreichcWetterhatfreilichderJägcrei
desMonarchenübelnritgefpielt.Man erzählt,daßderKaifer
dieHerbftjagdimEifenerzerRevierdurchJahreausfallenließ

dasAuffuäjcnundEinbringendergefclfoffe-nenGenifen.
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weilvoreinigerZeitauf derSeemauereinTreiberinfolge
vonKälteundSchneetreibenabgeftilrztwar. DieletztenTage
desheurigenSeptemberließenprächtigesWeidmannswetterer
warten.aberdiegehegteuHoffnungenerfülltenfichnicht.Schon
in denerften-OttobertageirwurdedieBirfchaufHirfcheim
ReviervonMiiizftegdurchförmliche-swintcrlichesSmneetreiben
empfindlichgefiört.Jm Jagdbodcn„Schufterfchlag“kamder

HofkurierundkaiferlicheFoefileutevordem?termine-hofinEifenerz;
imHinter-grundeder[Ifnfienfteiir.

fiireinefoauserlefeneJägereigewißfelteneFall vor.daßvon
ferhzehnangebirfchtenHirfiizennichtwenigerals fechs„ange
fchiveißtf'wurden.Jin „Tafeln“betrugdie Zahl desan
gefchoffenenWildesvollendsdreizehn.- DemJagdvergnilgen
felbftkonntedieunbefriedigendeStreckefreilichkeinenAbbruch
thnn. DerWeidmannlebtin feinereigenenWelt. dieihm
feinegefchärftenSinnevermitteln.Jui ftillenHochwaldoder
aufdenödenKaren.iiberivelchedieRiorgenncbclwieGriffit
geftaltenziehen. if

t man
cherleizu belaufcheir.was
denMenfckjender Natur

viereaberfindnichtauf
denKeffelvonEifenerz
befchränkt.fonderner:
ftreckenfichauchjenfeits
derHoihzinnen.welche
ringsumdenGefichls:
kreisbegrenzen.Hiezu
gehörtderlanggeftreckte
..Reichenftein

'i
. (indeffen

Rordfußefichder..Erz
grabcn“öffnet;tiber
diefenhinwegkommt
man in dasftillcHoch
thalder„Ramsau“.zu
deffenSeitezweiJacken
derWildfeldgruppeauf:
ftarren.Deuweftliihen
Rahmenaber fchließt
einungeheurerFelsfoeiel
ab.Das if

t der...liaifer
fchild".dermitfeinem
Gegenüber.demPfaffen
ftein.dieThorfltigelbc
zeichnei.durchdieman
vonHieflauherin den
EifenerzerKeffeleintritt.
DerZugang if

t eine
langeThalenge.durch
ivelcheeineFlügelbahn
fiihrt.Halbroegszweigt
dasThal vonRadmer.
einanderesRevierdie
fcsGebietes.ab. Hier
ftehtdaskaiferlicheJagdfcifloßaufeinerMare.welchevorZeiten
dieWaffcrdesmajeftätifmenLugauerherabgefeizioemmthaben...
An fchönenTagen if

t diefeSccneriegroßartig.daherauchdie
VorliebederKaiferinElifabethfür diefenromautifcljenThal
winlel. Das diesmaligeJagdwetteraberbrachteesanders.
DerTriebim ..Wolfsgraben“warcinJrren in einemMeer
vonRebeln;einigeTagefpäteraberwurdeamGröffenberg
dasVerloreneeingeholt.Es if

t ein fchönesWaldrevierfiid
lichvonRadmer.imOftenvommajeftätifcljenKaiferfmildbe
grenzt.ZwifmendemGröffenbergunddemletztgenannten
Hochgipfelerftreckifichder „Finftergraben“.vondemaus
mantiberden„Radmerhals“in dieEifenerzerRamsaugelangt,- Der TriebamGröffenbergergabeinerefpeltableStrecke.

näherbringtalsdasEinerlei
desWerktagslebens.Das

nelkenzwifchendenFels
blöcken. wovielleichteinfi
ein angefchroeißterRehbork
verendete.dieVärtederehr
wiirdigenTannen.andenen
imWinterdieGemfenäfen.
Waldlichtungenmitverwor
rcnenRufenziehenderVögel
oderdurrhhalltvom..Röh
reu*desBrunfihirfchesdas
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DerLiaiferniitfeinenerlauctytenStiftendieSite-Febeficjftigend.

zu der außerdemKaiferhauptfächlici].KönigAlbertvon
Sai-bien.Prinz WilhelmvonPreußenundderGraf von
Pieran(SohndesErzherzogsJohann)ihrenAnteilanWild
beutebeiirugen.Auchim RevierGehardsbach-Vöfemauer(im
NordendesVfaffenftein)wardieStreckevonBelang. Das

if
t einromantifcherBergwinkel.ohneHütteundHaus.das

in völligerVereinfamunggelegeneJiigerhausunferndes
Gehardsfattelsausgenommen.TenZugangzudiefemRevier
bildetdie„Klamm“desHinterfeegrabens.welchezumJagd:
bodender Seemaueram Leopoldfteinerfeegehört. Tiefen
letzternJagdbodcnhattederKaifervorJahrenvielfachbevor
zugt. Seit demAbfturzeeinesTreibersfcheintdererlauchte
JägerdieVorliebefiir diefesRevierverlorenzuhaben.

Tes KaifersAbfteige
quartierimuraltenHütten
orieEifenerzif

t der„Kam
merhof“(EigentumdesMo
narchen).Dort war in
diefenftiirmifäzenHerbft
tagenbewegtesWeidmanns
lebenzubeobachten.Noch
fpät abends.bei Fackel
fchein.nahmender hohe
Jagdherrundfeineerlauch
ten Gäftedie Jagdbeute

in Augenflhein.Sie war
bcfondersam 8. Oktober
ftattlich.dennan diefem
Tage betrugdie Strecke

if
t derBeginn. Alsdann 65 Silit! . , . Was fonft

kommendieWaldfchlucljten. die Ruhepauienquslülltc.
diefichmitSchattenfüllen. warenZerftreuungennvelclje
wennobendieWipfelnoch
im Vurpur der Dämme
rungfunkeln.Gebeugteund
zerirtzteTannenfind die
Mahneran nichtvorher
zufehendeWetterirhrecken.
WennderWintereintritt.
werdenTannenzu dem
Zweckegefällt.denHirfchen

die volkstiimlichen.Kund
gebnngenmit fichbrach
ten. Dazu gehörtendie
tuunderfamenAlpenweifen.
welchedieBerglapelleder
altenoberfteierifchenVerg
ftadt zumEntziickender
hohenGäftevortrag.durch;
weginnige.herzerquickende

mitdenZweigeneineFutter- Melodien. Als Fackel
tammerzubieten.fallsdie trägerbei einer folchen
anderenLiebesdienftederHe- SerenadefigurirtenKnap
ger durchElementarrreig
nific unwirkfamgemacht
wiirden.
Die EifenerzerGegend

if
i diePerleunterdenober

ftcierifchenRevier-en.Hier
hat fchondererfteHabs
burger.KaiferRudolf.den
Wcidrnannsfreudenfichhin
gegeben.An derStelle.wo
heutedieDswaldiiirmefteht.
ließereinGotteshausauf:
fiihren.welcheseineFeuers
brunftim Jahre derEni
deäungAmerikasvernich
tete. Auf derfelbenHöhe
hatteauch(Maximilianl.

gcrafiet.undmanchanderer
Sproß desöfterreichifchen
Kaiferhaufcs, . . Die Re

1888(Bd. 59).

pen in derfeltfamenalten
maximilianifchenVergtracht- in langenweißenKa
puzcnröäen.hohen.fchirm
lofenBergmiitzen.Gruben
leder.grünenStrümpfe-i
und Bergfmuhen.Am
TageSanktJohannisdes
Täufersgenießtmandie
fesantiquarifcheSchauftiick
alljährlichauf der Höhe
des Erzberges.bei dem
riefigenehernenEhriftus
bilde. das der Liebling
diefesBergvolkes. Erz
herzogJohann. am 27.
Mai 1823 hatteaufrich

DasStändchenvordernLianinierhofinEifenerz.

tenlaffen.
Tritt)Lehnfeld.
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Zwei Seelen.
Liioman
von

z Rudolph Lindau.7
(Fortfeijung.)

* m fechsUhr ftandenWildhagensKoffer
*- fertiggepacktin feinemZimmer. Er
felbft faß dort im Reifeanzugund

demHotel Bro. Mit demGlocken
fchlageacht trat der langeJean in
das Zimmer. Die Herrfchaftwäre

nochnichtangekommen.Wildhagenwar bereitsauf
die Jiachricljtvorbereitet,Das Schliminftewar nun
eingetroffen.aber er hattenichtsBeffereserwartet.
Er übergabdemDiener mehreremit ji. p. a. be- ]
zeichneteBifiteukarten. die er vorher fchon bereit'
gelegthatte. und trug ihm auf. diefelbenan ihre

i

Beftimmunggelangenzu laffen.
..Ich werdenichtverfehlen.gnädigerHerr . . ,“

Der langeJean zauderte...Der gnädigeHerr können
ganz übermia) verfügen.“- mit ftarkemAusdruck
auf dasWort „ganz“- ..ichwerdedas Vertrauen
des gnädigenHerrn zu rechtfertigenwiffen."
AberWildhagenwollte nichtverftehenund fagte

nur: ..Ich dankeIhnen!“
Darauf entferntefich der Diener. und damit

war für den Augenblickdie letzteBrücke. die zum
HotelBro fiihrte. abgefchlagen.Bald daraufmeldete
der Hauskneckjt.alles Gepäck fe

i

in der Drofcljte.
Wildhagen blicktefich nocheinmaltroftlos in dem
freundlichenkleinenZimmer um. in dem er die

wartete- tvarteteauf Befcheidaus t
f fo fehr ihn derfelbeauch peinigte. Sein Regiment

freienLuft habe fi
e etwasangegriffen.Gleichdarauf l

zog fi
e

fich fchleppenden.müdenGanges in ihreGe
mäcljerzurück,

ll
Günther fand unmittelbarnach feinerAnkunft i

in Berlin fo viel zu thun. daß er fichbeimbeften
Willen feinemLiebesfchmerznicht hingehenkonnte.

irar bereitsausgeriickt.Der alte Baron. der felbft
Offizier gewefeuwar. hattezwar für alles geforgt.
was ihm zu Günthers ?lusrüftung nötig erfchieu.
dochgab es für diefennochmancherleinotwendige,

Wege. Befucheund Beforgungenzn machen. Lllles »

mußte in wenigenStunden erledigtwerden. Die
begreiflicheErregtheitdes Vaters. der dengeliebten

'

Sohn nichtohnetriibeGedanken in denKriegziehen
fehen konnte. fchüßteGünther vor nnbequemenZ

Fragen. Der alte Mann kümmertefich in jenemf

Augenblicknichtim geringftendarum.was derSohn

in Varis getriebenhabenmochte.Er dachtenur daran. Z

ihn jetztmöglichftgut aiisgeriiftetabziehenzu fehen.
(iiüntherempfandnochein leichtesUnbehageniu

*

der verwnndeteuSchulter. aberdies verfchwiegund
rerbarg er forgfältig, lim keinenVreis hätte er
zu Haufe bleibenwollen. wiihrendfeineKameraden
gegenden Feind marfchirten.Er hatteunmittelbar
nachfeiner?lnknnft in Berlin einenArzt. der ihn '

,

nichtkannte. um Rat gefragt. und von diefemdiel beruhigendeVerficherungerhalten.daß die Schulter i

fchönfteirTräume feinesLebensgeträumthatte.und i

verließdasfelbefchwerenHerzens. Untenim Haufe

i

waren der Vortier. die Hausdienerund Mädchen

'

verfaninielt.die bereitsalle reichlichbefchenktworden
waren und die fichnun demanfprticljslofen.freund
lichenGafte. deu fi

e tingernfcheidenfahen.empfehlen
wollten. Zuleßt erfchienauchnochMadameBrazon.
die Wirtin. eine fehr elegantennd noch hübfche
Fran. die denHerrnBaron bat. ihr Haus in gutem
Andenkenzu bewahrenund es bei feinemnächften
Befuchewiederbeehrenzu wollen. Wildhagendrückte
ihr dieHand. uicktenachrechtsundlinks. fagteein
halbesDußendmal: ..Auf Wiederfeheni“.als ver
abfchiedeer fichvon gutenFreunden.und eheer es

fich verfah.faß er in derdunklenDrofchkeundrollte
die fpärlich erleuchtetenChamps Elhfees hinunter.
demRordbahnhofezu, Er muftertejedenWagen.
an demer vorbeifnhr.er erwartetenochimmermit
dem fchwiicljften.aber noch nicht ganz erlofchenen
Schimmervon Hoffnung.dieMarquife zu fehen-
und erft als er die Boulevardsverlaffenhatte und
in eine langeSeitenftraßeeingebogenwar. die ge
radenwegsnachdemBahnhof führte. warf er fich
in eineEckedesWagenszurückund blieb dort. in
diinipfemHinbrütenverfunken.fißen.bis dieDrofchke
Halt machteund dienftfertigcGepäckträgerfeine
Kofferergriffenhattenundihn fragten.wohinerreife.
..NachBerlin!“ antworteteer mechanifch.
Uni diefelbeStunde kehrtendie Bewohnerdes

Hotels Bro von deinAusflug nachSaint-Gerinaiit
zurück. ermüdetund gelangweilt. Die Vrinzeffin
begabfich auf ihr Zimmer und erfchienan jenem
Abendnichtwieder. Die anderenHausbewohnerver
fammeltenfichgegenzehnUhr in gewöhnlicherWeife
iin großenEmpfangsraum.Auf demTifche lag auch
Wildhagenstiarte. Der alteVrinz. fiir denGünther
fich mit dem fchönenOlivier gefchlagenhatte.war
der einzige.der eineBemerkungdazumachte.
..Der Baron if

t abgereiftk-"tfagte er.
ahnte es nicht; ic

h

hätte ihm gerndie Hand zum
Llbfcljiedegedrückt.“
..Bon wemfprichftDu?" fragteIrene.
..BonBaronWildhagen,Hier if

t

feineKartepp. e. “

Die Marquife nahm die Karte in die Hand. f

blickte fi
e

aufmerkfaitian und legte fi
e wiedernieder.

Nach einer lleinenWeile fiaiid fi
e

auf und ging in

denGarten. wo fi
e ungewöhnlichlangeZeit verblieb,
Als fi
e wiederim Empfangsziinmererfchien.bemerkte
ihre Schwefier. fi
e

fähe leidendaus. ob ihr etwas
fehle. Sie antwortete.der langeAufenthalt in der

„Ich

'
f zu iiberfcljreiten.

f damalsbeherrfcljte.auch fi
e überwältigtzu haben.-

und derArm wohl nochetwasSchonung.aberkeiner
befonderirBflegemehrbedürften.Der linkeArm. den j

GüntherzumReitengebrauchte.trar gefundundftark. Z

..Das muß vorläufiggenügen.“fagteer fich. i

Unter gewöhnlichenVerhäliniffen tvürde dent

'

alten Baron der ftille Ernft aufgefallenfein. mit
dem fein Sohn alles verrichtete.Aber angeficljis
der bevorftehendenfchwerenEreigniffe erfchienihm
GünthersGemütsverfaffnngdie einzigrichtige.
..Der mutige.pflichttreueManu ziehternft und

entfchloffen in den Kampf; Lärmen und Singen.
dienennur dazu.Beiingftigungzu verfcheuchenoder
zu bemänteln. Jubeln if

t

erft nachdemSiege am
Vlaße.“ fo dachteder alte Baron, Die beiden»
Männer. Baier und Sohn. tmiarnitenfich herzlich.
gerührt. aber ohneSchwäche.als fi

e voir einanderf

Abfchiednahmen.und ein jedervon ihnen ginguu
verdroffen.mit verborgeneniKummer im Herzen.
feinenPflichtennach.
Günther erreichtedas Regimentnocl)*frühzeitig

genug. um an der Spitze feinesZuges die Grenze
Er hatte jeßt auf demPiarfclje

manchelange.einfanleStunde. währendder er un-

'

geftört feinen Gedankeniiachhängeirkoimie, Und?
dann befchäftigteer fich immer und immeriviederi

mit Irenen. Er gedachteihrer mit bittererWehmut.
Die nunmehrvollzogeiie.vollkommeneTrennungwar
ihr Werk. Konnteer fich ihr jemalswiedernähern?
Er wollte es verfuckjen- fpäter. Sie hatteihm
nichts zu verzeihen;aber iviirde fi

e

ihn anhören,

wollen. wiirde fi
e

ihn verftehen.ihr eigenesiin-i
recht erkennen?Oder hatte Wendt rechtgehabt?
Kümmerte fi
e

fich im Grunde ihres Herzens nicht
um ihn. war er ihr ein Spielzeuggewefen.da's fi
e

vorübergehendbefchäftigthatte?- Dann dachteeran f

deir letztenSpaziergangim Garten. In demAugen- L

blickwenigftenshatte fi
e

ihn geliebt;- aberwie
hatte fi

e

ihn geliebt?- Sie war anders als alle Z

Frauen. die er gekannthatte. Er machtefichklar.

'

daß er fi
e nichtverftehe.kaumahne. was in ihr

vorgehe. Selbft in der fchönenZeit. als fi
e

ihm 3

wochenlangzutraulichfreundlia)entgegengekommen
war. als er an ihre Liebegeglaubthatte. war fi

e

ftets gleichmütigruhig erfchienen;nur währendder
kurzenAtlanten. als fi

e

feinenKuß geduldethatte.
fchiendieLeidenfckjaft.dieWildhagensganzesWefen

Während wenigerMinuten nur! Dann war alles
verflogeu. verfchwunden!Er fah fi

e im Garten

'

vor der Treppe ftehen. mit beidenHänden das
fchwarzeHaar glättendund ihn dabei finfter an
blickeud. Nicht Schmerzder Liebe angefichtsder
drohendenTrennunghatte in demBlick gelegen.-
den Schmerzhatteer. Günther. empfunden. Aus
Ireuens Augen hatte feindfeligerZorn ob feines.
AuflehnensgegenihrenWillengeleuckjtei.- Undwas

-D..."

_.________/ *Q
hatte fi

e verlangt? Daß er etwas thue. was ihn
für den Reft feinesLebens geächtethabenwürde!
..Was kümmert fi

e

Ihre Ehre?“ hatteWendtgefagt.
AbwechfelndverfuchteGüntherIrenen zu entfchul:

digenund anznklagen.Bald fagteer fich. fi
e

habe
keineAhnung von feinenPflichtenals Soldat. und
fein Ungehorfainihr gegenüberkönnteihr als Lieb
lofigkeiterfchienenfein; dann quälteihn ihre Härte
und Lieblofigkeit. Hätte fi

e

ihn geliebt. fo würde

fi
e

ihn nicht ohne Abfchied haben ziehenlaffen!
Wenn er daran dachte.dann fchäßteer auchdie
Liebkofungengering.die ihn einft beglückthatten.
..Sie war in einemSinnestaumel befangen.“

fagteer veräcljtlich.Er felbft hattemanch'folchen
Raufchempfunden.aus demer nichtfeltenmit Ekel
erwachtivar. Aber ob er Irene entfchuldigteoder
antlagte- ja. je mehr er fie antlagte. je klarer
trat feineLiebehervor, Mit allen Fehlern. die er
an ihr zu erkennenglaubte. mit Fehlern. die fie
herzlos.rückficljtslos.fogar von niedrigenRegungen
beherrfcljterfcheinenließen- felbft fo fehnteer fich
unbefcljreiblicl)nachihr. nacheinemWort aus ihrem
Munde. einemBlick ihrerAugen. einemDruck ihrer
Hand. einemKuß voir ihremMunde, ..Mein Glück
liegt bei ihr. und mit ihr habe ic

h

meinganzes
Glückverloren!“ _
Währendder nüchftenTage hatteGüntherkeine

Muße. an fichund feineHerzensangelegenheitenzu
denken. Es gab anftrengendeMärfckie. aufregende

, Ritte. undes erfchienderKrieg in feinergrimmigften.
graufigftcnGeftalt. in brennendenOrtfckiaftenund
verheerendenSchlachten.Da überkamWildhagen
großartigeErgebung in fein Schickfal. Was war
ein Menfchenleben.ein Lebensgliiek.wo es Fragen
galt. fiir die Hunderttaufende in denTod zogen?
Er begannBetrachtungenüber fich anzuftellcnwie
über einenandern.- Was bedeutetefeineVerfon in
der ungeheurenBewegung.mit der er fortgeriffen
war? - Einen Teil unbändigerKraft. Aber einen
wie winzigen Teil! Was galten feine Wünfcihe.
fein Sehnen.feinGlück?- Wünfclje.Leben.Liebe.
Glück. . . Zukunft- Zukunft. wenn er demTod
ins Llntliß fchautel
..Alles. was mich angeht. fe

i

fpätererSorge
iiberlaffen.“fagteer vor fichhin. Ernft. kaltblütig.
furchtlos waltete er feiner Vflickjt. Zuweilen in
Zwifchenräumen.die immerentfernterwurden. em
pfand er ein dumpfesgeiftigesUnbehagen.als wiffe
er fichvon einerunheilbareuKrankheitergriffen.die
nur zeitweilig in ihm fchlummerte.aber die wieder
ausbrechen.ihn rettungslosdahinraffenwürde.Dann
verfanker in fchweresBrüten. Wenn er daraus

x erwachte.fühlte er das Bedürfnis raftlofer Thätig
keit.um inner-nFrieden zu finden. Die Sorge um
andere.peinlicheGewiffenhaftigkeit in derAusübung
feinerVflickjt.vollftändigeHingebungderSache. für
die er mitzukämpfenberufenwar. gabenihm feine
Ruhe wieder. Irenens zurückgedrängtesBild trat
mehr und mehr in denHintergrund. Die Umriffe
desfelbenwurdenundeutlicher.verfchwammenwie in
einemNebel. Er atnietetief auf. Er fühlte fich
ftark und frei. hartenBoden unter feinenFüßen.
den geradenWeg vor feinenAugen. Freudig und
todesmutigzog er in den Kampf!
Spät amAbendwurdeer fchwerverwundetauf

demSchlachtfeldaufgelefeti.Man zog ihn bewußt
los. abernochatmendunter feinemPferde hervor.
Er hatteHieb- und Stichwundenam Kopf und an
der Schulter; das Bein. das unter demdurcheinen
Schuß getötetenVfcrde gelegenhatte.war verrenft.
geciuetfcljtund unterhalbdes .timesgebrochen.Ver
fchiedeneUmftände ließen darauf fchließeii. daß
Wildhagen.bereitsverwundet.nochlängereZeit am
Gefechtteilgenommenhatte.und erft als feinVferd
geftürzt. mit diefemgefallen. betäubtund damit
kampfesunfähiggewordenwar. Seitdem hatte er

fo ftarkenBlutverluft erlitten. daß die Aerzte. die
ihm den erftenVerbandanlegten. cin feinemAnf
kommeuverzweifelten.
Als Günther nach vielen Tagen äiißerfter

Schwächeund vollftändigerBewußtlofigkeitwieder
die Augen auffchlugund matt und ftill um fich
fchaute.da fiel fein erfier erfemienderBlick auf das
vergrämteGefichtfeinesVaters. Und dies forgen
volle ?lntliß mit denäugftlick)fpähenden.liebenden
Augenwich jeßt nichtmehrvon feinerSeite. Gün

ther war nochzu fchwachzumDenken.zumFragen.
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aber er begannwieder zu fühlen. zn empfinden,
Die GegenwartfeinesVaters that ihm wohl. be
rnhigteihn. und in diefemGefühleftreckteer eines
Tages die abgemagerte.blutleereHand nachderdes
altenMannesaus. Da beganndieferzu fchluchzen:
..Du. mein geliebterSohn! Ich dankeGott

dem Allmäikitigen. daß er Dich mir wieder
gegebenhat!“
Währendder nächftenStunden oderTage 'oder

Wochen- es gab nochkeineZeit für Günther-
[kaneer einedunkleAhnung davon. daß man ihn
nacheinemandernOrte fchaffte.Er fühlte fichvon
irnfichtbarenHänden emporgehobenund ruhte auf
einem fanft fchwingendenLager; es raufchteundi
brauftein feinenOhren. er vernahmfchrillesPfeifen.
fchweresKeuchenund Aechzen.wirres Geräufchwie
von vielenNieufmenftinnnen;er fah fich in einem
dunklen.niedrigen(Zemach;Schlaf überfielihn. aus
demcr zu denfelbenEindrückenerwachte;er fühlte
fichmüde. unruhig. durftig. dann wiederberuhigt
und erquickt.und als er wiederum.und diesmal
mit klarem Bewußtfein. die Augen auffchlng. da
befander fich in feinemZimmer in Berlin.
Der Sommer ging dahin bis Günther ftark

genugwar. um. auf Krückengeftiivt. von feinem
Vater gehütetund gehalten.ans Fenfterzu fchleichen
und einenBlick auf dieStraße zu werfen; und es

der Wiedernefen war. Während diefer Zeit
herftellungund nachdemjedeGefahr für fein Leben .
befeitigterfchien.fing nun feinVater an. ihn wieder
fichfelbft zu überlaffen,Günther felbfthattedarum
gebeten.Er empfanddasBedürfnis. allein zu fein.
um nachzudenken;ruhig. leidenfmaftslos. fchnell
ermüdend:an denKrieg. in demer gekämpfthatte.
an die Schlacht. in der er verwundetwordenwar.
an feineKameraden.an feineZukunft- an Irenen!
Tiefe war langeZeit aus feinemGedächtnisver
fclnoundengewefen.abermit feinerGefundheitkehrte
ihr Bild zurück.um baldjedesanderezu verdrängen.
Er dachtemit Bitterkeitan fie. Sie hattefich in -

keinerWeife um ihn gekümmert.und dochmußte fi
e :

wiffen. daß er fich in Lebensgefahrbegebenhatte.
Wenn er auf demSchlachtfeldegebliebenwäre. fo

hätte fi
e es nicht gewußt. vielleichtnie erfahren.

Wie wenigmußteer ihr fein! Und diefem„Wenig“
. hatte fi

e

feineEhre opfernwollen. als fi
e von ihm

verlangte.er folle bei ihr bleiben.
..Sie if

t

nichtwert. daß ic
h

an fi
e denke.“fagte

er vor fich hin.
An demfelbeuTag fchrieber einenlangenBrief

an Teffieux. mit dem er fich feit demZweikampf
mitNahnaud bis zu einemgewiffenGradebefreundet
batte.Er erzähltefchlichtund kurz vondemAnteil.
den er felbft an den großenEreigniffendes Som
mers genommenhatte. von feiner Berwundung.
Krankheit.Genefung.under fchloßmit derBitte um
Iiachrichtvon feinenBarifer Freunden. namentlich
auchvon den Jnfaffen des Hotel Bro. von denen
er feit feiner Abreife nichteineSilbe gehörthätte.
Deffieux antwortetefchnellund ausführlichund

in ernfteremTone als Günther erwartethatte. Er
wünfchtediefem herzlichGlück zu feiner Wieder
herftellung.Es klangetwaswieBedauernaus feinem
Briefe.daß ihm felbftähnlicheSchickfale.wieGünther

fi
e erlebthatte.wohl niemals blühenwürden..

..Ich habenichtszu thun. als michzu amüfiren.“
fchrieber.- ..WiffenSie. meinLieber.daßdasmit
der Zeit recht langweiligwerdenkann, Aber was
foll ic

h

thun? Mein Vater if
t der Anfickit. ic
h

fe
i

zu vornehm. um demKaiferreicl)zu dienen, Ich
findekeinenbefondernSpaß an der Landwirtfchaft
oderan derJagd. an derVolitik oderan kirchlichen
Fragen; ich habenichtsgelerntund bin nichtwifz
begierig.und da bleibt mir kaumetwas anderes
übrig. als mein Leben auf dem Varifer Vflafter
undNiakadamzwifchcnderChanffeed'Antin unddem
Arc d

e

Triomphe in möglichftbequemer.anftändiger.
unauffällig-erund fchuldenfreierWeife totzufchlagen.
„Im Hotel Bro.“ fuhr Deffieuxfort. ..ift alles .

fo ziemlichbeim alten, Louife. die älteftevon den
beidenkleinenMädchen. den Schwefternder Mar
quife.hat fichmit d'Eftompiereverlobt. Er if

t bis
überdieOhren verliebt.und wenn ic

h

ihm zuhören
wollte, fo würde er mir ftundenlangvon feinem
Glückvorfmwärmen,__ Er beftehtdarauf. ic

h

follte

'

1cmSchwagerwerdenund um die fiebenzehnjährigei
i
i

i elend zu machen.als Sie vielleichtglauben.

?letter :zT-audund Meer. Yeutfctfe xtlluiirirte Zeitung.

Iofephine anhalten; aber ich danke gehorfamft!
Iofephine fieht derMarquife ähnlich.und wird viel
leichteinmal ebenfofci)önwie diefe. und - unter

, uns gefagt- ich möchtekeine Irene zur Fran
haben, Sie if

t anbetungswürdigfchönund fi
e

läßt ,

fich bereitwilligftverehren;aber ic
h

halte fi
e

für
einesder paffivftenGefchöpfeauf GottesErdboden;
und ic

h

glaube. fi
e könntemichals meineFrau mit

ihrem unerfchütterlicihenGleichmutzur Verzweiflung
bringen, Ich wäre nämlich leichterrechtgründli?)J .1

habeeineTodesangftdavor. micheinmal unglücklich
zu ver-heiraten.Glücklicherweife if

t das leicht zu
vermeiden.Man braucht nur ledig zu bleiben,

Dazu bin ic
h

vorläufig entfchloffen.
..Wiffen Sie wohl. daß es mir hier vorkam.

als ob Sie ernftlichdaran dächten.die Marquife
um ihreHand zu bitten? Nun. es freut mich.daß
es nicht fo weit gekommenift, Ihnen toünfche ic

h

einegute.ordentlichekleineFrau. die nichtnur ge
liebt fein will. fondernSie auchlieb habenkann.
Die fchöueNtarqnife gönne ich einemNeubauer.
Ein Mann feinesKalibers wird viel beffermit ihr

'

fertig werdenals Sie; dennbei al( feinemEgois
mus würdeNeubauerkaumvon ihr erwarten.was

Frau Irene meines Ermeffensnicht zu vergeben.
denn ic

h

halte fi
e

für ganz unfähig. irgendjemand

'

und irgendetwaszu lieben.“
Günther hättegern nochmehr undanderesvon

der Marquife erfahren. Hatte fi
e denn nicht von

_ ihm gefprochen.fich gar nichtnachihm erkundigt?
Aber davon fagteDeffieuxkeineSilbe. Sollte er
ihm noch einncaldeswegenfchreiben? Nein!
verlohnte fich nicht der Mühe. Aber Deffieux'
freundlicherBrief mußtebeantwortetwerden. Gün
ther wollte ihn einladen. ihn in Deutfchlandzu
befnchen.

lich ein. daß es wohl nur artig fei. wenn er
einigeZeilen für die Marquife in das Schreiben
an Deffieirxmit einlegte.Er that es mit derBitte.

_ Deffiern;möchteden Brief perfönlichan feineBe- i

ftimmunggelangenlaffen.
GüuthersBrief an Irenen war kurz. dochhatte

l es ihn großeMühe gekoftet.denfelbenabzufaffen.
Er fchrieb. er fe

i

unmittelbarnachfeinerAnkunft

in Berlin fo fehr in Anfpruch genommenworden.
daß es ihm nichtmöglichgewefenfei. ihr zu fchrei
ben.
dies nicht thun können.
wunderworden und habe erft feit wenigenTagen
wieder angefangenzu lefenund zu fchreiben. Da

fe
i

es ihm ein Bedürfnis. fick)der Fran Marquife

. wiederzu nähern.ihr zu fagen.daßer für dieGüte. Z

die fi
e ihm in Varis erwiefenhabe. dankbarerfei.

als er es auszudrückenvermöge.- und um fie in
Nachricihtüber fi

e bringenwiirden.zu beglücken.-
Nach langerUeberlegungfchloßer feinenBrief mit
einer leifen Andeutungan feineLiebe für fie.

gegenmeinenWillen gefchehen;deshalbwage ic
h

zn
hoffen. daß Sie mir jeßt verzeihentoerden. Ich

- bin demTode nahe gewefen.aber ic
h

würdedes
Dafeins. das mir wiedergefchenktwordenift. nicht

'» den. Aber der alte Wendt hatterecht:Wehe.wennfroh werdenkönnen.wenn ic
h

fortanohneIhre Zu
neigunglebenmüßte.“ Er hattezuerft ..ohneIhre
Liebe“ gefeßt. aber den ganzenBrief nocheinmal :

umgefmrieben.damit Irene dies Wort nicht darin
fände. Er hatteerwogen. ob er für „Liebe“ -
..FreundfchafhWohlgefallen.Wohlwollen.Gewogen-x

heit. Gnade. Huld“ fchreibenfollte; fchließlichhatte
er fich für „Zuneigung“ eutfchieden.Das Wort
fagtenichtklar. was er .fagenwollte. aberes konntei

fo verftandenwerden.- Es war kein richtiger'
Liebesbrief. den er abgefaßthatte. und wie er
darübernachdachte.weshalbes ihm unmöglichwar.

klar. wie fremdihm Irene gebliebenwar. wie fern
er ihremHerzen ftand.- Und dochliebteer fie!
Teffieux'Antwort ließ auchdiesmalnichtlange ,

auf fich warten. Der kleine Franzofe. für den
Günthers Frenndfchaftfchnellgewachfenwar. feit
dem jener ihm einenBlick in fein Herz geftattet

x

hatte. nahm die Einladung. nachDeutfchlandzu

: ringfte Mühe gegeben.ihn zn feffeln,

Es!

Auch ioährenddes kurzenFeldzugeshabeer

'

Er fe
i

in demfelbeuver- ,

[nicht erwiderte. fo warf er ihr die Unhöflichkeit.

'*

fi
e war eine verächtlimeVerfon.

..Sollte ic
h

Sie erzürnt haben. fo wäre dies

'
', daß ic
h

ihremBefehle.bei ihr zu bleiben.nichtge

' fchmalbäckig.
einenfolchenzu fchreiben.da wurde ihm wiederum4
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kommen.dankbaran. Er verfprach.Günther im
Oktober in Wildhagenzu befnchen.Dort wollte er
jagen. vorausgefeßt.daß dies nichtmit Strapazen
verbundenfein würde.denener fichnichtgewachfen
fühlte. Dann wollte er fiä) Berlin anfehenund
von dort nachVaris zurückkehren,
..Ihren Brief an dieMarquife habeichderfelben

H
;

felbft abgegeben.“fuhr Deffieur in feinemSchrei
ben fort.
...Von wem?“fragte fie.
„Von Herrn von Wildhagen.“fagteich.
...Dem deutfchenBaron?“
...*i.i)en1felben.t
..Sie drehtedenBrief unentfchloffenin der.Hand

hin und her und legteihn dann. ohneihn erbrochen
zu haben. mit der Auffchrift nach oben. auf den
Tifch. wo ic

h

ihn. als ic
h

michzweiStundenfpäter' von ihr entfernte.nochunberührtliegenfah.- Daß
Sie feit Ihrer Llbreifeaus Yaris fchwereSchickfale
erduldethatten. ivußte die Fran Marquife. Ich
hattees ihr naa")EmpfangIhres erftenBriefes an
michfofort erzählt.“
Günther fchämtefichfeinerSchwäche.als er dies

las. - Warum hatteer der Fran nocheinmal ge

, fchrieben? Er nannte fi
e in feinemHerzen eine

Sie wohl als erfteBedingungzum Glückvon ihr

' '

, verlangenwürden -- nämlichLiebe. Aber die hat -
dauertefeitdemnochlange. bis er ganzwiederge- »

kalteKokette, .

..Kaltfstt wiederholteer fich.- Nein. fie war
leidenfchaftlicl)erregtgewefen.als an jenemeinzigen
Abend ihre Lippen an feinemMunde gehangen
hatten.- ..Kokette?“ Sie hattefich nichtdie ge

Die Gewalt
ihrerSchönheitallein hatteihn angezogen.- Was
war fie? Wendt hatte recht! ..Sie if

t

herzlos.“
fagteer fich.
Noch vieleTage lang warteteer ungeduldigauf

Oiachrichtenvon ihr. Jeder Brief. der ihm gebracht
wurde. verurfachteihm Herzklopfen.Nach und nach

. beruhigteer fich. Sein beleidigterStolz predigte
Er fchriebihm am nächftenTage. und

'
während er damit befchäftigtwar. fiel ihm plötz-

* ihm
Entfagung. Das. was ihn umgab.erieichterte

fi
e ihm, - Sein Vater. feine Freunde und Ver

wandtenüberfchüttetenihn mit Zärtlichkeitenund
lie-benswürdigenLlufmerkfamkeiten.verwöhntenund
verzogenihn. Seine Tapferkeit als Soldat war
durchAuszeichnungenanerkanntund geehrtworden.
Alle Welt behandelteihn gut - nur eine be

nahm fich ihm gegenüberlieblos. imfreuudlich.
geradezuimhöflich.- Dies letzterebefonderswollte
er ihr nicht verzeihen.obgleicher im Grunde den
geringfteirWert auf ihre Höflichkeitlegte. Hätte

fi
e

ihm Liebe gezeigt.dann hätte fi
e ungeftraft fo

unhöflichfein können.wie es ihr gefiele, Aber da
er nichtdarüber[lagendurfte. daß fi

e

feineGefühle

feinenBrief unbeantwortetzu laffen. wie einegroße
Sünde vor.
..Vielleichthat fi

e den Brief gar nichtgelefen.“
fagteer fich. und bei diefemGedankenvollfrätidiger

, GleichgiltigkeitihrerfcitsftiegihmdasBlut ins Geficht.
ftändigftzu bitten.ihn durcheinigeZeilen. dieihm 7 Er fchämtefich fogar für fie. in ihre Seele hinein.

Nachdem fi
e

feinenKuß geduldetund zurückgegeben
hatte. durfte er ihr nichtgleichgiltigfein - oder

..Dann if
t es am

beften. daß ic
h

frei von ihr bin. Gott fe
i

Dank.

folgt bin; Hätte ic
h

dies gethan. was wäre ic
h

heute? Verloren! Der geradeWeg war hart und

fchlecht.und ic
h

bin darauf wuud und krankgewor

ic
h

von ihm abgewichenwäre!“
Günther fuchteZerftreuungund fand fie. Es

fehlte ihm auch nicht an Befchäftigung.- Wer
feinenSchmerz flieht. der findet bald Troft und
Bergeffen! Es handeltfichnur darum. nichtmit
feinem Grant zu fpielen. ihn wirklich fliehen zu
wollen. Zu dem Entfchluffehatte Günther fich
endlichemporgerafft.- Als der kleineDeffieuxim
Monat Oktoberin Wildhageneintraf. fander feinen
deutfchenFreund wohl nnd munter. noch etwas

auch wohl weniger heiter als zur
Varifer Zeit. aber körperlichund geiftiggefundoder
wenigftensauf dem beftenWege zur vollftändigen
Genefung.In derUnterhaltungzwifchendenbeiden
jungenLeuten war iratürlici) auchvom Hotel Br()
die Rede. und das erftemalempfandGünther bei
Nennung des Namens der Marauife Irene eine
ftarkeBeklemmung;aberdieSacheginggutvorüber.
Günther war fchon fo weit von feiner krankhaften
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Liebegeheilt.daß die Gefahr einesIkiickfallesnicht
tuehrbedenklicherfchien.
DeffieuxleifteteGünthervier Wochenlang Ge

fellfchaft. Die beiden wurden während der Zeit
gute Freunde. Der kleine Franzofe hatte weit
amtungswertereSeiten des Charaktersals Günther
bis dahin geahnt: er war herzensgutund grund

ehrlirh. Seine LächerlichkeitenundFehler lagenauf
der Oberfläche.Cr wollte blafirt. chnifcherfcheinen.
und war wederdas einenochdas andere.
..Sie haben niir denRat gegeben.eine gute '.

kleineFrau zn nehmen.die michlieb hat.“ fagte
'

Günthernochkurz vor Deffieur' Llbreife. „dasfelbe
möchte ic

h

Ihnen atiemvfehlen.Ich bin überzeugt.
Sie tvürdeitfichdabeifehr wohl befinden.“
..Aber dann keineIrene oder Iofephitte!“ rief'

Deffieur lachend.
..Oieim ja nicht!“ fagteGünther.
„Ich werdedaran denken.Thun Sie es auch!“

„ Unddannkönnenwir zufammenHochzeitfeiern t
“

„Das if
t abgemacht!,Der Baron Günthervon .

Wildhagenund derVicomteGafton deDeffieurund
Fräulein und Fräulein Y

,

empfehlenfich als
Verlobte.“Wo verheiratenwir uns? In Wildhagen
oder in Boris?“
„Hierl“ fagteGünther. den Scherzfortfeßend.

„Offen gefagt. lieberFreund. ich habenochetwas
Furcht vor der fchönenMarquife.“
„In demFall ift Flucht etwasTapferes. Alfa

auf Wiederfehenzur Hochzeit in Wildhagen!“
..Oder friiher!“
„Jedenfalls auf Wiederfehenl“

Damit trenntenfichdie beidenFreunde.
(Fortfctznngfolgt.)

x

Das ?sr-te Kreuz.
Von

P. von Welingo.

(AlleNennevorbehalten.)

ir befihenRote Kreuz-Cigarren.Roten
Kreuz- Cognac. RoteKreuz-Krawatten.
RoteKreuz-Tafchentücher2c.2c." Das
warendieerftenWorteeinerRede.welche

z die hochverdienteVräfidentinderAmeri
kanifchenGefellfchaftvomRotenKreuze.

Miß ClaraBarton.beidernierteninternationalenKonferenz
der GefellfchaftenvomRotenKreuzejtingft in Karlsruhe
hielt.umzu zeigen.wiediefes in derganzenWeltgekannte
Abzeichenin deralbernftenundunverfchämteftenWeifemiß
brauchtwird. Wie vollaufrechtMiß Bartonhat. if

t

durch
zahllofeZeugniffeausanderenLändernbeftätigtunddamit- fo bedauerlichund das AnfehendesRotenKreuzes
fchädigenddiefeMißbräucheauchfind- abermalsgezeigt-

worden.wiegroßartigdieStellungift. diefichdieunter

'

demZeichendesRotenKreuzesverfolgtenBeftrebungenin

deröffentlichenMeinungderganzengebildetenWelterrungen.
DenVerwundetenunddenHilfeleiftendeneineAusnahme
ftellungeinzuräumen.if

t übrigensdurchauskeineErfindung
itnfererZeit. denn.abgefehendavon.daßdasnatürliche
?KenfchlichkeitsgefühlunddiereligiöfenVorfchriftenfchonim
Altertume in dieferRichtungwirkten.findfeitdemEnde
des fechzehntenJahrhundertsan dreihundertKonventionen
zuftandegekommen.diehauptfäehlichdiefenZweckverfolgten.
jedochimmernurvonFall zuFall Giltigkeithatten.Oefter
reichgebührtdasnichthochgenuganzufchlagendeVerdienft.
denAnftoßdazugegebenzuhaben.daßdasgroßePublikum.
das„Zivil“.derimLaufederZeitenorganifirteumilitärifchen
Sanitätspflegein nachdrücklichererWeife.alsdiesfriiherder
Fall gewefen.zuHilfekomme.Als Napoleon[ll. Oefterreich
imIahr 1859miteinerunerhörtenProvokationzumKriege
gezwungen.wurdenämlichunterdemTitel: ..Vatriotifcher
HilfsvereinzuWien.währendderKriegsdauer1859"der
erfteVereinzumZweckederZentralifationderfreiwilligen
Hilfegegründet.In allenVrovinzftädten.ebenfoin zahl
reichenStädtenDeutfehlaudsbildetenfichUnterftüßungs
komites..hundertevonColli mitVerbandzeugundLiebes
gaben.nahezueinehalbeMillionGuldenwurdengefpendet.
DamitwarderAnftoßgegeben.DerGenferDunantregtei

durchfeine„Zone-enn“e18Zollerjno“dieIdee derinter
nationalenHilfean. undmit demAbfchluffederGenfer
Konventionam22. Auguft1864 wurdedererfteSchritt
gethan.diefeHilfedauerndzuorganifiren.Obwohlanden

lc ngwierigenVerhandlungen.dieunterLeitungHenriDunants
undGuftaveMoyniers- letzterernochheuteVräfidentdes
als Zentralftellegefchaffenen..InternationalenKomitees"in

Genf- vorAbfchlußderKonventionftattfanden.Delegirte
faft allereuropäifchenLänder.darunterdieVertretervon

achtKriegsminifterien.teilnahmen.weiftdochdieKonvention
empfindlicheLückenauf, Man hatteBedingungenaufge
nommen. fo beifpielsweifedieIdeederNeutralifirttngder
Verwundeten.derVflegerunddesRkaterials.dievomkriegs
technifchenStandpunkteausnichtaufrechtzu haltenwaren.

'

anderewichtigePunkte. fo dieFragederHilfeleiftungim
Seekriege.dermanerftjiingft in Karlsruhenähergetreten
ift. offengelaffen.Trotzdieferallgemeinzugeftandenen
Mängel. die ihrenGrund in erfterLinie in der großen
SchwierigkeitderLöfungdervölkerrechtlichenFragenhaben.
war dieWirkungderKonventionfoforteinefegensreiche.
und innerhalbcitiesJahres tratenvierzehneuropäifche
Staatenderfelbenbei.
StätigwurdeundwirdfeitheranderFortentwicklung
der in Genf gefchaffenenBafis weitergearbeitet.Schon
1867fandwährendderVariferWeltausftelltmg.an der
fichdieVereineaufVeranlaffungdesInternationalenKomites

, beteiligthatten.eineinternationaleVereinskonferetizftatt.
bei der einRevifionsentwurfausgearbeitetwurde. Diefes
„projet“.(i'm-kickenacläitionnelo“erhieltabernichtvon
allenRegierungendie Sanktionund namentlichdie See
mächteverhieltenfichdamalsgegendie in demfelbenent
haltenenBeftimmungeuablehnend.Die zweiteKonferenz-- Berlin1869- befchäftigtefichmitderRevifionsfrage
nur. um fi

e

zn vertagen.brachteabereineReiheweiterer
organifcherBeftimmungenzurBefchlußfaffung.Dannkam
derdeutfch-franzöfifmeKriegundmit ihm eineernftliche
GefährdungderKonvention.derenMängelfichfehrfiihlbar
machten.uebrigensfehltedieGrundbedingung:dieKenntnis
derKonventionbei denTruppen. Obwohldas dentfche
ZentralkomiteachtzigtaufendExemplarederKonventionhatte

in beidenSprachendruckenundverteilenlaffen.wardie
felbe in beidenArmeenderAiannfchaftfaftgarnicht.den
OffizierenundAkilitärärztennur höchftmangelhaftbekannt.
ZahllofeMißbräuchekamenvor. undderGedankean die
LöfungderKonventiontratauf. AllfeitigenBemühungen.
iusbefondereaberderInterventionderKaiferinAugufta.die
feit jeherdenBeftrebungenderGenferKonventioneine
gnädigeundgroßherzigeBefchüßerinundFördereringewefen.
beiderBriiffelerdiplomatifchenKonferenzvon1874gelang
es.diefeGefahrzubefeitigen.GeftüßtaufdenGrundfaß.
daß der Beftandder Konventionnicht in Fragegeftellt
werdendürfe.fandenfehreingehendeDebattenftatt. die.
vondemeinzigrichtigenStandpunkt.demmilitärifchen.ails
gehend.wefentlichzurKlärungderLagebeitragen,Die
Revifionsfragewurdedefinitivvon demProgrammder
VereinskonferenzengeftrichenundderInitiativederRegie
rungenanheimgeftellt.ohnedaßbisheranderealsvorbereitende
Schritte in dieferRichtungvondenfelbengefchehentvären.
Auchdie dritteinternationaleKonferenz in Genf. 1884.
brachtedarinkeineAenderung.da.unddasmitRecht.fogar
die Diskuffionder GenferKonventionausdrücklichaus
gefchloffenwar, Dagegenwurdebei dieferKonferenzauf
AntragGriechenlandsdie f>)on1869 in Berlin angeregte
FragederHilfeleiftungbeiaußerordentlichenNotftändenim
Friedenneuerdingsals einederHauptaufgabenderVereine
bezeichnet.

*

Die nunmehrEndeSeptember1887 in Karlsruheabge
haltenevierteKonferenz.an derüberhundertundzwanzig
Vertreterfaft aller VereinederWelt teilgenommen.hat
gleichfalls.ivennauch in einerfür denUneingeweihtennicht
immererkennbarenWeife.dasWerkderGenferKonvention
mächtigweitergefördert.Die. wieimmerbeifolchenAn
läffen.vonderKaiferinAuguftagefpendetenVreife in Geld
und*Medaillenwurdenzu einerVreisausfchreibungfiir die
befteinnereEinrichtungeinestransportablenLazaretesb

e

ftimmt;die antifeptifch-konfervativeWundbehandlung.das
heißtjeneMethode.die antifeptifchbehandeltund Am
putationenmöglichftvermeidet.wurde- in derMehrzahl
derStaatenauchim Iliilitärfanitätsdienftbereitseingeführt
oder in der Einfiihrungbegrifien- gewiffertnaßenzum
Dogmaerhobenund eineReihewichtigerDetailfragener

f ledigt. Von größterBedeutungfind aberebenjenezwei
Vunkte.derenBeurteilungfichdemnichtvollftändigIn
formirtengan,entzieht.Cs finddiesderfür dasWeiter
gedeihender onventionaußerordentlichförderlicheBefchluß.

l dieStellungdesGenferTaiternationalenKomitesunddeffen
Zufammenfeßungin keinerWeifezuändern.undendlichdie,
unterZuftimmungderanwefendenRegierungsvertreteraus
gefprochenetheoretifcheAnerkennungderfreiwilligenSanitäts
hilfeim Seekriege.da bisherdieüKächteausSicherheits
gründenfichgegendieZulaffungderzur-Entlaftungder
Kriegsfchiffeundals HofpitalfwiffedienendenFahrzeugedes
RotenKreuzesansgefprochenhatten.

'

VierunddreißigStaatender ganzenWelt. darunter
Iapan. welches in jüngfterZeit beigetretenif

t unddeffen
ArmeefchonumdasIahr 700eineArt Sanitätsorganifatiott
erhielt.gehörenderKonventionheutean. undvongroßen
Staatenfehlennur Mexiko.Chinaund. wie wir allen
Grundhabenanzunehmen.nur fiir kurzeZeit nochBra
filien; die Zahl derMitgliederjenerVereine.die zur
FörderungundDurchführungderKonventionins Leben g

e

rufenivurdeti.beläuftfichin derganzenWelt gewißauf
eineLyiillion.diefür denKriegsfallverfügbarenMittel-

ic
h

fprechenurvondenthatfächlicl)vorhandenen.“garnicht
vonjenen.auf derenEingangmitBeftimmtheitgerechnet
werdenkann- betragenhundertevonMillionen.

. _ . ,

DiegrößteAusdehnungunddiewell-elle.i
n alleSchichten

derBevölkerungeindringendeVopularitakhabendieVereine
vomRotenKreuze in Dentfchlcmdundin Oefterkeich-Ungam
gefunden.Allen voranging fchon1863. als die(Zenfer
Konventionvorbereitetwurde.KaiferinAugufta.damalsnoch
KöniginvonPreußen. Sie und- Napoleonlll, waren
die wärmftenFreundeder Sache. Unausgefeßtfeit nun
baldfünfundzwanzigJahrenwidmetdieYkonarwinfichihrer
edlenAufgabe.fördertdieKonferenzen.nnterftüßtdieAus
ftellungen.ruftVreisfchriftenundDirektivenjederArt. neue
Erfindungenund(Hinrichtungenins Leben, Ihr zurSeite
ftehtihreTochter.dieGroßherzoginLuifevonBaden.die

in denInftitutendes„Badifchen(LijranenvereinsFFeinemufter
giltigeOrganifationvoll fegensreiihfterWirkunggefchaffen
hat. fi

e in all diefenAngelegenheitenimterftüßend.Cine
StatiftikderVereinevomRotenKreuze in Deutfwlandfehlt
leider.dochkannmanannehmen- wieDr. Treuenpreuß

in feinemausgezeichnetenWerkchen:..DasRoteKreuz im
VölkerrechtundimLiereinstoefen“.fagt-- daßdieGefamt
zahlderfelbennahean zweitaufendbeträgt.Bezeichnendif

t

es. daßdieZahlderFrauenvereineweitausgrößer if
t als

diederMännervereineunddaßauchderenMitgliederzahl
einebei weitemgrößereift. Es zähltbeifpielsweifeder
von der Kaiferinins Lebengerufenepreußifche„Vater
ländifcheFrauenverein"alleinfiebenzigtnufendMitglieder!
Mit Mitteln. Material und Verfonalfind die Vereine.
derenZentralftelledas unterdemVorfiß desGrafenOtto
zu StolbergftehendedentfcheZentralkomitein Berlin ift.
aufsallerreichlimfteverfehen.*)
Das öfterreiehifeheunddasungarifcheRoteKreuz if

t in

derVerwaltunggetrennt.Die öfterreiäzifcheGefellfäzaftbe
fiht ein Vermögenvon 2.000.000Gulden.'Materialim
Wert von 700.000Guldenund faft fechzigtaufendBlit
glieder;jeneUngarns1.600.000Gulden.Material im
Wertvonungefähr200.000Guldenundetwafünfzigtaufend
Mitglieder.BeideftehenunterdemVrotektoratedesKaifers
undderKaiferin.diean allenVorgängendenlebhafteften
Anteilnehmenundfich in derFührungderGefchäftedurch
denErzherzogKarl Ludwigvertretenlaffen.deffenauf
opferndeThätigkeitihnzueinemdergewandteftenFachmänner

in den fo vielfachverwickeltenAngelegenheitendesRoten
Kreuzesgemachthat.
Auch in denanderenStaaten. fo befondersin Rußland.
find dieVerhältniffefehrgiinftig.unddennochleidetdas
RoteKreuzallüberallan einemgroßenUebel.welchesdarin
befteht.daßdieZiele. die es in *IlusführuugderGenfer
Konventionanftrebt.geradevon jenen.für die in erfter
Reihegeforgtwerdenfoll.zuweniggekanntfind.unddaß.
wennes auchheutekaummehrOffiziereundAerztegeben
wird.diefichüberdieBedeutungjenerZielenichtklarfind.
die großeMengefichleidernochimmernur einenhöchft
vagenBegriffdavonmacht.wasdasRoteKreuzeigentlichift.
In Friedenszeitenwird ebendas allgemeineInterefie
vondemAktuellenzufehr in Anfpruä)genommen.undfelbft
AbdruckenderKonventionim SoldbuchdesSoldaten.wie
dies in derSchweizgefchieht.BelehrungendurchdieOffiziere.
wie fi

e in Japan undanderenStaatenerfolgte.bleiben
refultatlos.da fi

e derMann meiftensnichtverftehtoder
fofortwiedervergißt. Im Kriegsfall if

t esaberzu fpät.
dieTruppenvollftändigzu inftruiren.nnddieUnwiffenheit
rafftauchaufdiefemGebietgarmanchesOpferdahin.Diefe
Verhältniffemüffenfichändern.unddieKarlsruherKonferenz
hatauchdiesbezüglichenergifcheMaßregelnbefchloffen.Obenan
ftehtderWunfch.diegefamteVreffe.großundklein.das
Weltblatt fo gut wie denbefcheidenenLokalanzeiger.zur
VerbreitungderZielederGenferKonventionundderVereine
vomRotenKreuzezu gewinnen.Die fechsteGroßmacht.
wiefichdieVreffebeiallerBefcheidenheitdochgernnennen
hört. wird hoffentlichdemeinmütigenRufe der anderen
MächtegleicheinmütigeFolgeleiften-- dieWirkungwird
dannwohlnichtaus-bleiben.
EinigeftatiftifcheZahlen.dieimll. Bandedes..Sanitäts
berichtsüberdie deutfchenHeereimKriegegegenFrank
reich1870-71" enthaltenfind.werdendeutlicheralsalles
anderefür dieLierechtigtmgderBeftrebungenderVereine
vomRotenKreuzefprechen.
BeiKollin1757verlorendiePreußen400/9derComdattanten,

.. Afpern1809verlorendieOefterreicber300x9.. „
„ . „ . . Frantoten50o/0. .
Im Sezeffionstriege1861-65verlorendieAmerikaner669/0der

Combattanten.
Im Krimtriege1854-56 verlorendieEngländer330/0der

Combattonten.
Im Krimkriege1854-56 verlorendieFranzofen500/9der

Combattanten,
Im ItalienifchenKriege185l)verlorendieFranzofen15"/0der

Combattanten.
Im Sätlcswig-HolftetnifäfenKriege1864verlorendiePreußen4.9".89

derCombattanten.
ImDeutfclt-OefterreiäiifclfenKriege1866verlorendiePreußen5.3"/9

derCombattnnten.
Im Deutfch-FranzöfifäfenKriege1870-71verlorendieDeutfäzen

14.3%derCombattanten.

") Bei diefemAnlaffemöchteich auf das ausgezeichnete
..Tafchenbni-k)fürFührerundMitgliederderfreiwilligenSanitäts
tolonnen“vonKonfulAltar-pesin Frankfurta.M. ganzbefonders
anfmerlfammenten.Dasfelbeif

t inDrntfctflandvielfacheingeführt
undleiftetzurInftrnltionvorzüglicheDienfte,
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Von demTagean) an demdieKonventionins Leben
gerufenwurde)habenfichdieedelftenGeifterallerVölker
mithingebungsvollerLiebederSunngewidmet;tousinner
halbdieferZeit unterdemZeichendesRotenKreuzesan
Swmerzettgeftillt)an Elendgetnildertwordenift)entzieht
fin)jederBefehreibuttg)und fo tnögedemtauchbei den.
friedlichenZielen)denenesalsEtnblemdient)der*Ilußfprueh
inErfüllunggehen:„ln 110eaignouiueeß“.

eratur g
T fi?:

feinesWohnfitzeskenntderRadfahrerbald;andersaberverhalt
esfin))wennerweiterin dasLandhinausfehweift.Dievor:
liegendeKarte if

t

rechtklarundüberficljtlin).DieKunftfiraßen
findrot)diegroßenLandwegein fcbarfeitgrünenLiniengezeichnet;i

die.KarteenthältauchalleEifenbahttlinietittebftStationen)if
t

handlichzufamineugefaltetundmitMeßzirkelzurAbfnfäßungder
Entfernungenverfehen.
--: DerBriefweehfelzwifnfenGoetheundMein in der
AngelegenheitdesLnftfpiels:,DerzerbronfeneRritg“)hatfin)voll:
ftiitidigim WeimarerArnnvvorgefunden.Die Briefewerden
veröffentlichtwerden)abererftnachJahren.Ueberdie viel:
befprocheneFrage)ob,ttleiftwegenTeilungdenLilfifpielsin drei
AkteGoethewirklin)herauegeforderthabe)werdendiefehon)toin)tigen
BriefeebenfallsentftheidendenAuffnnußgewähren.

Bildende Dünne.
-: Aus demNachlaßKönig Ludwigs[l. vonBayern

ifi eineliberrafn)endgroßeZahlküufilerifn)erundkunftgewerblinnr
SniövfungenreizoollfierArt an.tkommerzienratEhniinStuttgart
verkauftunddafelbftzurAusfielltmggebrannworden.DieAn:
ordnungderfchbnen)dreianfehnlitheSälefallendenGegenfiändehat
fin)unterdergeübtenHandunddembewährtentünfilerifnnnGefwmaek
ProfefforStier-Jzu eineränßerftgefälligenundanziehendenge:
fkaltet.UnterdenreizvolletiSchmuck:undGebrauwsgegettfiänden

in Edelmetall)Elfenbein)Marmor)Porzellanic. findenfin)Soeben
vonhöchfterSnnlnheit.Vefienmtdwirkennamentlichann)dieviel:
fan)beliebtenZitfammenfkellttngenvonLapislazitliundBlattgold.

Hoffe)derBreslauerOrdinariusderZergliederutigsktinde)in dem
,Archivfür AnatomieundPhhfiologie“einebedentfamelinker:
fnehitng.Turn)McfiungenmitHilfevonAufnahmendurchLicht:
druelehatHaffeherausgebramt)daßbeiderVenusvonMilo)
wasganzabfouderlin)klingt)dierenjteunddielinkeGefiwtshälfte
nichtdienämlieheitMaßeattfweifctt.Der ganzeunterhalbder
NafegelegeneGefinnsabfnmittdesVildwerteszwar)Mitnd)Lippen
undKinn)findfirengregelmäßig;derganzeoberhalbdieferGrenze
gelegeneKopfteilaber if

t unregelmäßig.DaslinkeOhrfiehthöher
als dasrechte)die linkeSehädelhälfteif

t breiteralsdierenite,
ailßerdetnabererfn)einteinebemerkenswerteUnregelmäßigleitder
fiir denfeelifn)en*llubdritnfo winnigenAugengegend;die linke
Seitefiehthöheralsdierenjte)außerdemifi jenederPiedianebetie
mehrgettäljertals diefe.Hoffe)beifin)derUeberzeugutig)daß
diePetrusvonMilo ftrengnan)einemvollendetenModellanato:
tnifehrichtiggearbeitetift) gingnundaran)beigutregelmäßig' undkräftiggebildetenMännernundFrauendiebeidenGefiwtß:
hälftettgenauauszumeffenunddiegefundenenMaßemiteinander
zuverglein)en.Dabeiergabfin))daßbeimMenfehenin Wirklich:
keitbeideGefiebtshälftengemeinhinnin)tregelmäßigfind)fondern
geradein demSinn ttnregelttinßig)wiees an derVenusvon

fieht)mitwelnferGenauigkeit)ihmfelbertcnbewitßk)einvollendeter
PkeifterderNaturnanietrbeitet.

Tvnltunfk.

EineintereffaukeNanfrinitgehtder„Aug,Muß-Ztg."
vonWeimarzu: Im NannaßLifztshatfin)ein ,Klavierkonzert
mitStreithorwefiervorgefunden.Tasfelbeif

t in lei-tirol]gefn)rieben
undderFormnachdeinnatur-Konzertähnlin).Lifzthat es
lttaleclietietitbenannt.Es dürftederZeitderSthtveizerreifeent:
ftammenundenthältfehrfnföneundpoetifttheZüge.DerKlavier:
fatzman)teineUeberarbeitttngnötig)unddiePartiturmußfür
großesLrwefiereingerichtetwerden.Das vorliegende(ixetnplar

Hand.BernhardStavenhagenftndirtgegenwärtigandemWerte.

Bühne.

Vollmer)dieConrad)dieGroßunddieJiingftederköniglichen
Bühne)FräuleinÖdilon)zeichnetenfin)durchLaune)Natürlinneit"
undfeineEharakkeriftikaus.- Paul HeqfeevaterländifmesSnfaufpiel.)Colberg")das
alseinweiteresBeifpielfürdieVerfäumniffederfrüherenLeiter
desStuttgarterÖoftheaterserfijetztfeinenWegaufdiefeBühne
gefunden)wurdedafelbft)dankfeinemhochdramatifmenAufbau)
feinerzündendenSpran)eundeinerfehrgelungenenlebendigen
Aufführungbegeifiertaufgenommen.EbenfowardauderfelbenBühne
UbertsOper„Ekkehard“in neuerEinftttdirtingtvillkontmengeheißett.
HandWathenhufensneuesSnjaufpiel:„Die Kapi

taliftett“)hatte)wieinanunsausWiesbadenfn)reibt)amdortigen
königlin)enTheaternameutlin)beifeinererfkenWiederholungeinen
großenErfolg)derbeiderPremieredurn)ttnzwenntäßigeKürzung
desdrittenAltesetwasbeeintrännigtwar.DerStoff if

t

aktuell)
fpieltzumTeil in Börfeukrcifenund if

t vongroßerSpannung.

Welundhrikspfiege.

_ ueberdieFkolaniiffe)einProduktderneuendeutfnjen' Koloniein Wefiafrila)hatunsNannigalldieerfkeitJkaehriihten
gebran)tundmitgeteilt)daß fi

e in ihremHeimatlandfowohlalsi Genuß:wieann)alsHeilmittelhowgefchätztwürden)indemfi
e in

ihrenEigenfchaftenglein)zeitigdemTheeundKakaoentfpränmt.

lifn)eundfranzbfifcheAerztehabenfi
e mitgutemErfolgalsPula:

regulator)DiuretikuntbeiHhdrops)bei(brottifnfenSchwännzitfiän:
den)thronifnienDiarrhbenundMagenleidenangewendet.Die* Kota:oderKuranüffeftammenvonZtareuljaaeuminata,einem
1LMeterhohenBaummitl6 bisL()EentimeterlangenBlättern)
gelben)rotgeflecktenBlütenundfünffäwerigerKapfelvonderGröße
einerZitrone)derenFän)erje einenrötlich-violetten)innenblaffen
SamenvonderGrößeeinerKaftanieundfleifthig-lerttigerKon:
fifienzhaben.TiefeNüffefehtnetkenfehwan)bitter)nichtunan
genehtnundnin)tadftringirendundftehenalsKaumittelbeiden
NegerftämntenWefiafrikas)vonSenegambienbiseinfnnießlithAn:
gola)in hohemkilnfehen.DieRolannßvermehrtundregeltden
Appetit)läßtdiefn)ädlin)enklimatifn)enEinflüffelein)terertragen)
verbeffertdasTrinkwafferundman)tverdorbeneswiedergenießbar
undwirktfn)lafverfn)eun)end)fo daßdieEingeborenennachihrem

direktalsMittelgegenTrunkenheitangewendetundfollbewirken)
daßdertrunlenfiePkenfn)in kurzerZeitwiederttünnernwird. Als
HeilmitteldienendieNüffedenEingeborenettgegenDarmbefnnverden)
LeberleidenundSnfwänjederVerdauungsorgane.11mnundie:
felbenann)unferemArzneifwalzeinzuverleibett)hatApothekerPaul
Tappinin Leipzigaus denUküffetidurchExtraktiontnittelfi

: Waffers)60ProzentSpiritusundbefkenRheinweins)imVerhältnis
von1:10) eineEffenzbereitetunddiefelbe)weln)edurnmuskein
Geheimmitteldarfiellenfoll)AerzteuzurPriifungunterbreitet.Die
WirkungderEffenzrln)tetfin)hauptfännin)gegenKopffmitterz)
Erbrechen)Perdauungsbefwwerden(Katzenjammer)undgegenchro:
nifn)eSehwäcbezufiände.Sie wirktbelebendaufdenMagenund
dieVerdauung.DieGabe if

t drei:bis viermaldesTagsein
Theelbffel.

Heer- und Seetuefett.
- Ein intereffanterund vollkommenbefriedigendauß
gefallenerVerfun)mit einervondemPetersburgerIngenieur
HerrnvonHaartmannerbautenRettungsfnfalttppewurdejilngfi
auf derNewavorgenommen._DieDampffwaluppeif
t nurklein

undfürdenKüfiendienfibefiimmt;ntitdemKeffelwiegt fi
e

100)
ohne.fkeffelnur50Pubund if
t fo konfiruirt)daßfie)felbftganz
mitWaffergefüllt)nichtfiukt.Jin Beifeinderten)nifn)enKon):
tniffiondesMarinemittifieriums)desStadt-Obertewtiikers)des
Stadthauptmannsee.wurde fi

e voi-AntrittderProbefahrtganz
mitWaffergefüllt)dannerfaßteHerrvonHaartmanttdasSteuer)
und-dieSehaluppefehlefin) in Bewegung.WährendderFahrt
warfderEjektordesDantvfleffelsdasangefammelteWafferaus)

fo daßdasFahrzeugbinnenwenigenMinutenganzfrei von
Wafferwurde)ohnedieFahrtitnterbrethenzumiiffett.Einezweite
Probefahrthatan demfelbenTag in derNewamündungftatt:
gefunden.

Sport.

_ - DerPrinz-RegentvonBauernhatfin)in dererfken
Lltoberhälftenan)St. Bartholomiiant.lköuigfeebegeben)umvon
dortaufGemfenzubirfchen.- Bei denViirenfagdenin SiebenbürgenerlegtenKron

-* Von AlexanderRömer)demVerfafferdergernge
lefenenRomane,GräfinSibnlla“- „Still undbewegt“-
,FrühlingundHonnomrner“
Titel: ,EinerausderMaffe (StuttgartundLeipzig)Teutfnje
VerlagsVUnfialt)erfthienen.Ju denerregtenMärzkagettdes
Jahres1848beginnend)bewegtfin)dieauföfkerreinnfchemBoden
ivielendeHandlungfofortin denlebhaftefienundfpannendften
SituationenundbleibtdicfemrafnzenFlußdereigenartigenEnt:
wicklungbis zumEndegetreu.GrafWenzelClaim))derals
fünfundvierzigjährigerJunggefellefiel)non)ineinfchbnes)aberarmes
EdelfräuleittverliebtundesalsfeinWeibheimgefiihrthat)dann
derZugendgefpielederjungenGräfinMelanie)MarvonTrantdorf)
derfin)andenStürmenderRevolutionbeteiligthatundalsein
GeäwteterZufluchtbeiderFreundinfeinerKindheitfucht)endlin)
derfogenannte,Vrandfunker“)deralsSäuglingausdenFlammen
deseingeäfwertenScbloffesClamt)gerettetwordenundvondem
dieWeltnin)tren)tweiß) if

t er inWahrheitdasKindderAnime)
fur das er ausgegebenwird) oderder Sohn desGrafen)
derihnverleugnetundnichtanderswiffetiwill)alsdaßdasKind
feinerMelanie)deffenLegitimitäterbezweifelt)identifn)fe

i

mit
demkleinenoerkohlteitLeichnam)denmanunterdenTrümmern
desniedergebranntenSnnoffesgefunden- dasfindGeflalten)die ,'

ganzdazuangethanfind)Verlettungendertvunderbarftettundauf:
regendfienArt herbeizuführen.Die fo gefnfintangeknüpftenFäden
werdendennaun)in regelrennerWrifeweitergefponuen)unddie
vielfältigenVerwinlitngenwiedie fn)ließlin)eLbfungerfolgenin
ebenfoüberrafnnnderalsinsgeheimrin)tigvorbereiteterWeife.- DorisFreiinvonSpättgendarfdenJkufbeanfprunjen)

zu unfercngutenErzählcrinnengerechnetzu werden; fi
e

ftellt
farbigundmitEntfchiedenheitdar) ihreCharaktereintereffiren)
findwarmundkraftvoll)unddieFabel if

t

fietsfpannend.Das
müffenwir ann)beiihremneuefienRoman:,FremdcsVun“
(Bielefeld)Vethagena

: Klafingfatterlennen)derdenLefervomAn:
fangbis zumEndefeffelnwird. SeinemCharakternan)gehört
dieferRomanzudenfenfationellangehaun)tenFamiliengefchichten;
esgefebiehtviel)undwasfichzitträgk)regtauf; aberdiePer:
fafferiitftekltmitkünfklerifehemGefchntatkundTaktdar) fi

e bleibtx

immereinefeinempfindendcDame)welcheallem)was fi
e

fthreibt)
einenZug vonIdealismusundSn)wungdesHerzen-Ibeigibt)
derebenihreEigenartausmannundihrenRomaneneinenbefondern,

:lleizverleiht.In ,FremdesBlut“ kommendieVorzügeder
BerfafferinaufdasattziehendfkezurGeltung.- Mit Heftl5 hatjetztdae„VronhauöfcheKouverfatioaß
lexikon“(Leipzig)Brockhaus'indemSupplementbandfeinen*llbfthluß
erreicht.TieferVaud if

t itnnmgänglin)notwendigfür dieVe:
fitjerdesganzenWerkes;erbringtall das)wasausräumlichen
undtagebgefchichtlinnnHindernifietiin dentGefamttverknin)that
Aufnahmefindenkönnenund if

t anundfiirfin)fchoneinanmattnig:
falugemStoff itberausreichhaltigesVun).Einenfehrbedeutenden
WertbefitztaußerdemdieferVauddadurn))daßereinforgfältigee.
JiannihlageregiftervonfolchenWortenundFragengibt)dienichtl

'm felbftändigenArtikelnbehandeltwerdenkonnten)fondernein: l

gefcblofienin andereihreErledigung)beziehungsweifeErwähnung»

Dadurchfügtfin)dieferSupvlementbandorganifn)undx

DiedemVaudebeigegebeneni

finden.
unentbehrlichdemgroßenWerkan,
Karten)wieüberdieKitlturdesWeinbauesin Europa)Verbreitung
derwinnigfiettKitlturgewäwfe)derwinuigfteitWirbeltiere)unddie
DildertafelitfindfehrintereffatitunddurchgefehinteFarbenvertei:
lungklarundiiberfiwtliel).- klnziihligentalbeimLefeneugliftherWerke.ttamenkliä)
foleher)diefin)einerbefouderscharakteriftifchenAusdrunsweifebe:
dienen)wirdderjenige)derdieSpracheitithtdnrn)langjährigen
Aufenthaltin Englandfelbftganzgründlin)kennengelernthat)»

aufAuedritneformenfioßen)die ihn verblüffenundderenvoll: 'f

lommeneErklärunger in keinemderlandläufigenWörterbücher
findet.Die Aufklärungin foln)rnFällenftentfichzumZieldas
.EnglifnpdeittfnuSuvplementlerikon“vonl>r.(ll.Hoppe(Berlin)
Langeafelntdt))da-Ifoebenzuerfcheinettbegonnenhat. Dievor:
liegendeerfkefeinervierAbteilungen)t

k bis(ll-tee,erweififin)ganz
aledas)wasda?Werkfeinwill)einefür jedendetttfnfetiFreund
derenglifn)enLiteraturhowwillkommetie„Ergänzungzuallenbis
ichterfehieneitenenglifn):detitfn)enWitrlerbümerit“im obenau:
gedeutetenSinne. Indemwir tensvorbehalten)nachVollendung
deeWertesauf daefelbeznrückzulotitmett)verfehlt-nwir itieljt)es
fcbonjetztallen)diein dieverborgenenFeinheitenderannmrnk
teriftifcvenAnzdrnneformenfo reichenenglifcheitSpranfeeinen
Einblickerhaltenmöchten)angelegentlin)zttempfehlen.- unterdergroßenZahlvonFlowbünnrngibtesimmer
wiederErfweittitngen)welcheverdienen)vomPubliluntberüekfinnigt

zu werden;zu diefengehörtL
. vonPröppers„Sparfantc.llün)e“

(Salzburg)Pufiet).DieaufdiefemFeldebekannteundvielerfahrene
Verfafferinhathier750Rezeptegegeben)weleheeinewenigerreich
gefüllteHan-ZhaltungsbörfezitrVorausfetztinghaben)undwidmetbe:
fondereann)derVerwendungvonüirftengroße'llufmerkfamkeic
TaeVun) if

t fehrpraktifn))knappin derDarftelltingundwird
de-Zball)trotzderMengevorhandener.tkothbücherfeinenWegtauchen.- Eine eigentüntlinzeundfiirunfereZeittharakteriftifehe
Publikationif

k

.WolfsRadfahrerlartevonTetttfehland)Karte ]. *

Kbnigrein)Sachfcn“(Leipzig)G. Wolf).DienänffteitUmgebungen

if
t einnetterRomanunterdeml

Milodargeftelltift. Es erwent,fngtHoffe)Erftaunen)wennman

'

derfelbenenthälteineMengeVariantenundAenderungenvonLifzts

i

w Int königlichenSehaufpielhaufezuBerlinhatDirektor
AnnonunmehrdasScevterergriffenundmiteinemvierattigeu
LitfifviclvonHeinrichHeinemann:„AufglatterBahn“)fiel)als
Regiffeureingeführt.DerErfolgdesAutors(einesbrannfnjwei:
gifehenHoffcbaufpielers)unddesmitihmverbündetenllkegiffetirs
wareinfehrerfreulin)er“r beimPublikum)wenigerbeiderKritik)
diedasharmlofe)liebenswiirdig-heitere)aberfreilin)nin)teben

i

inhaltsreinjeStückfehrvonobenherabbehandelthat. Jude-Jwer
lachtenin)tgernüberdieVerlegenheiteneiner,jungenEhemauns)
deramHothzeitsabendfürdenfolgendenTageineVerladungals
Zeugein einemgalantenErpreffungsprozeffeerhältunddadurn)in

“

Gefahrgerät)beifeinerjungen)etwasintolerotttettGattin in das
hbn)fkverdännigeLianeinesRolleizutreten?Weramüfirtefin)
nin)tüberdie[inlifnfeBitrfwikofitäteineelitftigeitMufenfohues)
denin feinenhöherenSetueftcrneineEisbahnliebeerfaßtundder
dievergeblichftenAnftrenguugenman)t)fin)beidenkleinbiirgerlinn-it
Elternals angenehmenJünglingzu zeigen?Mag in Tonttnd
Stil manchesmitdenErziehuugdgeloohnheitetiderKreife)denen
dieFigurenangehören)[lichtintEinklangeftehen>-es bleibt
don)belufkigendundunterhaltend.lindwenndasPitbliltttnkann)
behliltderAutorgegendieKritikallemalrecht,DirektorAnno
hattedasStünfehrhübfn)iujeenirtunddenSelmnfpielertieinen
frifnjen)flottenundlein)tenTon angewühnt.Mattmerktean
vielenKleinigkeiten)diedenGefamteittdrttekbeftimmen)daßjemand
hinterdenEouliffenwaltete)derren)twohlwußte)woraufesau:
kam.So if

t denngemeinfammitdenKünfllern)dieallefatntvor:
trefflichfpielten)einren)tglatterSiegerftrittenworden.Liedtike)

» Leider if
t dieZufuhrbis jetztnon)einefehrbefehränkte.Eng:

_ GenußdieGelagezuverlängernvermögen.DerSaftwirdfogar- UeberdieVenusvonMilo veröffentlichtProfefforKarl '
f prinzRudolfvonLefterreict))ErzherzogFriedrichundPrinzLeo:

poldvonBauernje einenBären)letztererann)einenftarkenKeller.
Der Bär) denPrinz Leopolderlegte)waraus einerSirene
von11Stünderriefigfte)erwogüber400Pfund,- DasVudapefierSt. LegervoneinemdetttfchenPferde
gewonnen)fo lautetfür diedeutfnfcZuchtdieerfteerfreuliche
lfkan)rin)tin diefentJahre. SeitmehrdennzehnJahren if

t kein
klaffifwesRennenmehrvonLefterreich-Ungartian Tetttfwlatid
verlorentvorden;erftdesköniglichprenßifcbenHatiptgefiüto(draditz
br, H

. ))Pumpernictel“vollbrachtewiederdicfes))ltititftftüct“)indem
er „E.ititra“)))t)üfe“-g“)„Dragan“und„Fidelity“fn)lug.- DieFlathrennfaifonDeutfthlandsfthloßmitdenNennen
am9. undl0. OktoberzuBerlin-Hoppegarten.Bei denfelben
gewannJohnfons„Verona“dasHertefeldrennenvor„Hohenzoller“
und))Näuberhativtmanti“)Ulrichs„Jacobiner“dengroßenStaats:
preisüber4800Metervor„GreenDevil“und))Räuberbratti")
desfelbeit„Rothaut“und„Waldeck“dasUnverhofftrennenunddas

J Trofihandicap.DasPlemorialreitttenfielanMays,Öerzdame“
vor))Witz“)dasWeltmannhandicapanBaronLppenheims)).tkatiz:
ler“gegen„Pkariuer“ee.)dasVergleiehsrenttenanBaronFalken:
haufens,Helio-Z“unddas .tkindertrofirentietian dieGraditzer
„Wallfahrt“.- NachdemderAnterika-CttpabermalsvondenYankees
mitErfolgverteidigtwurde)finddiefelbenfofortvoneinemSchott:
[finderzueinemnettenPkatn)herausgefordertworden.- Ein dreijährigerinliindifaierTrader.„HarenGKZ
liefin Wien fo überlegen)daßfeinSiegfietoalstotelflewißheit
angefeheitwurde.InfolgedeffenwarderfelbebeidenTotalifator:
tvettenl10r8coneure,undmanzahltefürdenZweiten)alswäre
dieferSieger.
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(Zeitarbeit.
- Fran AnnieBraffei). bekanntecnglifclfeReifendeund
Schriftftellerin.am14.September.nnBordihrerDampfjacht
„Sunbeam“.anderOfilüfkevonAfrika.- ltr. KarlVaffavant.derbekannteReifendeuudNatur
forfcher.am2:2.September.iu Honolulu.- Geht-interHofratltr. vonMöller. friiherLeibarztdesi
FlirfienvonSchaumburgcLippe.8:'.Jahrealt.ani28.September.
in Minden.- ReichsgrafEduardWildericl)vonWalderdorf. ani
1.Oktober.in .lklaftcrbrunubeiWien.- Wind.vonBenttowski.langjährigerpolnifclferAbgeord-

i

rieter.70Jahrealt.ani2. Oktober.in Voir-n.- KarlHagenbeck.derbekannteTicrhciudlrrin Hamburg.
78 Jahrealt.am4. Oktober.in Hainburg.- Biel-Eaftel. Riitgliedder franzdfifchen
87 Jahrealt.am6. Oktober.in Bai-is.- FranzJäger. königlichwürttembergifckferHaflingera.D..
Liedcrloniponift.(i6 Jahrealt.ain6. Oktober.in Stuttgart,- GittsbefitzerWilhelmWernher.langjährigesMitgliedder
zweitenundfpäterdererftriiKammerin Darntftcidk.85Jahre
alt.am6. Oktober.in Wierslfein.- GeneralGraf vonKirchbach.derbekannteHrerführer
ausdenFrldzügenvon1866und1870-1871.78Jahrealt.
am6. Oktober.zuMoholzin Schlefien.
Ur.man.Che.Heini.Eimer. ehemalsTeilnehmerandem
FrankfurterAttentat.76Jahrealt.am7. Oktober.in Freiburg
imBreisgau.- FräuleinAmalieFries. einftvielgefeierteSchaufvielerin
desTheatersin Bing.68 Jahrealt.am8. Oktober.in Prag.- RiorizStrakofch.derbekannteJmprefario.62 Jahre
alt.amt).Oktober.in Bai-is.
--- RittergutsbefitzerReinholdvonGlafenapp.Mitglieddes
preußifclfenHerrcnhaufes.72Jahrealt.am10.Oktober.inBerlin.- HofratFriedrichBilder. DirektordesDresdenerkönig:3
lichenKonfervatoriums.am10.Oktober.in Dresden.- KarlOttollnicoErnftBaronvonMalortie. ehemals
hanuoverfcherStaats:undFyausminiftcr.Hofniarfarall.82Jahre
alt.am11.Oktober.in Hannover.- KarlSchweninger.derältere.bekannterLandfcifaftsmaler.
68 Jahrealt.am13.Oktober.in Wien.- EmanuelGonzales.namhafterfrauzdfifaferRomanfclfrift:
fteller.72Jahrealt.am15.Oktober.in Paris.- llr. GufiapRobertKirchhoff..Geheimerat.Brofefforan
derUniverfitätinBerlin.mitBunfenErfinderderSpektralaualhfe.
63 Jahrealt.am17.Oktober.in Berlin.WildnisnndLebens
befchreibunggabenwir in Band56 [1886]S. 852),
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Utiflölnng der Aufgabe Lara. 46:

Hank.
BorhandrentemitnurzireiFauffenbisBlaue-Solo.dcnfieaufdenAltenundxtitngiten.fechsmalBlaueundjeeineFaiiffeiuTreffund
Coeurauchgewinnenmußte.DerSpielermußBlaue-Königbereitstrumpfen: tiunduiacbtnurinCoeurundTreffje22.zufainuieuhörb
ftcns2XAugen;feinletzterWenzelwird.ivenncrdamitnianfordert.abgeholtunddiereftliafenBlaued;rVorhandfindfrri; imSkatliegen
zrreiFauffcn.

Spielbrivkweclilel.
F. B. inKrakau,HateinerderTeili-.ehni-rnichtdierichtigeZahlvonl()klar-tc..oderli gtunSkatnichtdieriaitigeAnzahl.fokanneingiltige'Spielnichtzufiandekommen.WannrerJrrtuuibemerktwird.
obvordeinerftenodererfileideinlenkenStich.if

t

uebenfäcbliao.*lini-woesbefondersvereinbartwordenift.darfdemKurkcugrbereine.undzwardiefiir Vergebenini-hereinfiirallemalbeftiuiinteStrafeaugefcbrirbcu
tvc-rdku.niemalsaberdarfihmderWertdcsbetreffendenSpiele-JalsBer
lultzurLuftfallen.SinddieKartennichtganzneu. fo kanndasBer
?ben
jedemfehrleichtpafjircn.uudwennes:ihnenividirfaljrcnwareund

ie follten,nichtetwa5 oderll)Points.fonderndenWerteinesGrand
ouvert.deneinanderermit t) Kartenhattefpielenwollen.alsverloren
bezahlen.fo ioiirdenSiefichftcherlichdaa-genfträul-eu.Siewürdendann
auchdendurchfailaaendcnGrunddafiirfelbftfinden.daßnämlichgeradediefehlendezehnteKartede..Grandtoutunmöglichgeniaaithabenkonnte.
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AkbuuifürJiigcrundJagdfreunde.52Holzfchuittilluftr.Leipzig.J. J.Weber,
AusderGet-inan:desMariendienftes.(DerJetzcrfclfeHandel.)Barmen.
HugoKlein.
Bugs;Z,H..DielkrankhcitenderNierenu.d.Harnblafe.Berlin.M.Hainpcl.
Zucht.Baut.?leursBuchkerLieder.2.Aufl.Hallea.S..OttoHead-l.
Baku.Johanna.AusdernMundederKinder.BateiläudifckfeDichtungen
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'[110prokeaoarvmoving.laaiprig,LZ.Caiiekiriiln.
David,M" gitalt.u.gründl.Selbfterlernungd,-rdoppeltenBuchführung
innerhalb15Stunden.2 Teile.Frankfurta.M..Selbftverlag.
DentfcbcsDinner-beim.1'1l-Iqbkg-Dresden.PaulHeinze.
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Rökel-Jfenfee.Jul.. Schwertu.Harfe.BatcrläudifcijeDiajtungen.Braunfchiviig.Selbfkverlag.
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einzelneraufeinanderfolgenderWörteroderderenTeileeinWort.
deffennähereBezeichnungdieKlammernaudcutcn.

1
) Bietenif
t dasLebennureinKampfumstäglickeBrot.(Fluß.)
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) DerllieifendeverlorangenaiiiiteniOrtefeineBörfe.(Frucht.)
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Öeinriä) . ln Waffen,Da? if

t
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*stetsvierteljährlich3 Warte.
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(Schluß.)

fkriptundgingaus
demZimmer. Als
er bei demGrafeni

eintrat.fander diefenbei einer
einfamenFlafcheMarfala. aus
der er vor demVranzo einige
Gläfer zu trinkenpflegte.das
kleineGemachmit demQualm
feinertiirkifchenVfeifeerfüllend.
„Runs“ rief er demGaft

entgegen...Schongelefen?Was
dünktEuchvondiefemC-xordimn
meinesbellnmbanale?“
Als EberhardihmdieBlät

terauf denTifch legteundden
Brief iiberfeßte.deres ihmun
möglichmache.nochfernerKritik
zuüben.runzeltederalteManu
zuerftinheifzemZorirdieBrauen.
Er fchiendemBerichtnichtzu
trauen und eineAusfluchtda
hinter zu wittern. Dann aber.
da er die tief verdüfterteMiene
des jungen Mannes fah und
das leichteZittern der Hand.
die er ihm zum Abfchiedbot.
wurde fein Ausdruck freund
licher. und mit einerStimme.
in der etwas wie menfmliclje
Teilnahme klang. fagteer:
„Geht mit Gott. Lieber.

und möchtetIhr es zu Haufe
befferfindenals Ihr befürchtet.
Es wird mir fchtver.Euchwie
der hinzugeben; ic

h

meine.wir

hättengut zu einandergetangt.
Aber wer kannwiffen. wozu
es gut ift! Wer lange lebt.
lernt nichtsbeklagen.als was

ihn in feinemeigenenBewußt
fein ftört. Man überlebtjeden
Verluft. nur nichtdenderEhre.
Lebt wohl und laßt vonEuch

1888(Bd. 59).

berhardnahmfeineTafchennddasMann

hören. VielleichtkommtIhr nocheinmalwieder in

nicht zu langer Zeit; dann richtet Ihr Euch auf
ein bequemeresHierbleibenein. und wir fehendie
Korrekturbogenmit einanderdurch.“
Er zog denGaft an fichund beriihrtemit dem

rauhenBart die blaffeWange des jungenMannes.
„Addiol“ fagte er. ..Denkt zuweilenan den

Invaliden vonLiffa. derniclnaufRofengebettetift.“

CbriftianWillibaldvonGluck.geltendenx5.Uooemberz7e7.,

Auchdas war abgethau.Nun galt es nochdas
Lehteund Schwerfte.
Die Sonne ftand fchontief. als Eberhard iiber

denHof ging und denWeg zwifchendenKaftanien
bäumenbetrat. Er kam am Chpreffenweihervor
bei. zwifchenden fchwarzenWipfeltt und den hohen
Kronen der Vivien fpielteein melaueholifchesrotes
Licht.das fonft feinMaleraugegefeffelthabenwürde.
Erhielt aberdieAugen feft an denBoden geheftet.

nur bedacht.den nächftenWeg
nach der Tusculatta nicht zu
verfehlen.Seine Stirn brannte
und er atmetefchwer.
Als er durchdas halb ge

öffneteGitter desZaubergärt
chenstrat undmit rafchemBlick
den kleinenblühendenBezirk
durchforfmte.entdeckteer kein
lebendesWefen. Eine leßte
Hoffnung glotnmiu ihm auf.

fi
e fe
i

nichtmehrhier. er werde

ihr nicht mehr ins Auge zu
fehen brauchenund fich mit
einemfchriftlichenAbfchiedswort
abfindeukönnen. da die Zeit
drängte.Da erhob fi

e

fichplöß

lich von einemMarmorkapitäl

hinterdemgroßen.weißbliihett
den Gebüfch. wo fi

e gefeffen
hatte. und kam ihm langfam
,entgegen,
..Ihr kommtfpiit.“ fagte

fi
e mit ihrer tiefen. tveicljen

Stimme und erhob fchalkhaft
drohenddenFinger. ..Ihr habt
andereOrte fchönerundEurer
Kunft würdigergefunden.als
diefes ftille Gebiet. von dem
Ihr erft fo entziicktwaret. Seid
Ihr fo wandelbar in Euren
Neigungen?“
..Ich wußtenicht.daß Ihr

auf michwartetet.Gräfin. erft
von Rofa erfuhr ic

h

es. Nun
bin ic

h

froh. Euch zu finden- ich habevonernftenDingen
mit Euch zu reden.“
„Mögen fi

e
fo ernft fein.

wie fi
e

wollen.“ erwiderte fi
e

lächelnd.„vor allemlaßt Euch
fagen. daß ic

h

es nichtmehr
hören will. Gräfin von Euch

16
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*
zu mir an denRand derFontane. Auch ic

h

habemit

genanntzu werden. Ich bin Eure Freundin und
Schülerin. Ihr follt mich Lnigia nennen- wie
meinBaier michnannte- wennwir allein find.
Wollt Ihr das than?“
„Nun denneLnigia . . .“
Er ftockte. Erft als er fahe daß ihr fchönese

heiteresGefichteineniingftlichenAusdruckannahme
faßte er fich ein Herz nnd fagte ihre weshalb er
gekommenwar. Er zog dabei den Brief aus der
Tafehennd fragteeob er ihn ihr borlefeitfolle.
Doch zu feinemErftaunen wurde*ihre Miene

wiederhellenndeinklugeseiiberlegenesLächelnfpielte
um ihren Mund.
eeLaßtdasnur feine“erwiderte fi

e kopffchüttelnd.
„Da ic

h

Eure Sprachenicht verfteheekönnt Ihr
mir Gott weiß was fiir böfeDinge aus demBriefe
dolmetfchen* die ich Euchdochnichtglaubenwerde.
Ich feheedaß Ihr fort wollt und einenzwingenden
Grund dazu Euch ausgedachthabt. Aber das if

t

ganz überflüffig. Lefe ich nicht in Eurem Herzen
nnd_weiße weshalb Ihr mich fliehen zn tnüffen
glaubt? StecktdenBrief wiederein nnd fetztEuch

Euch zn redenennd von fehr ernfthaftenDingen.“
Danneals er unbewegliel)ftehenblieb und fi

e mit f
fragendenAugenanftarrteefagtefie: eeEverardoe

ic
h

weißedaßIhr michliebt. Wie follte ic
h

es
nichtwiffene da Ihr Euch fo-thiiricht bemüht
habte es mir zn verbergen? Eine Frau laßt
fichecichttanfeheneamwenigfteneineunglück

licheedie jahrelangvergebensnacheiner

wahrenLiebe gefcthmaehtethat undbereit
Tod undLebendaranhöngtedaßGott
ihr endlichdiefesGlückbefchert.Ihr
abere Ihr feid gut und edele
EberardoeaberIhr feidblind.

Da knieteer nebenihr und hob fi
e mit leiden

fchaftlicherGewalt vom Boden aufe ihre Hände
faffendund die ziirtlichftenBitten und Schmeichel
worte ihr ins Ohr fliifternd.
eeLuigiae“ftammelteeree.Du irrfte es if

t

nichte
wie Du denkfte o

e es if
t viel trauriger! Wenn ic
t)

Dich nichtliebte. . .“
Da erhob fi

e

fichmit großerMiihee warf ihr
Haar in denNackenzurückund fah mit feuchten
Augene wie wenn fi

e aus einem fchreckensbollen
Traum erwachtwiireeumher.
eeNeineneine“fagte fi

e vor fichhine „es if
t kein

Irrtum. Ich hab' es ganzdeutlichgehört: ,Luigiae
mein armesHerzi* Wenn ic

h

geliebtwiirdee wer
brauchtemicl)dann nochzu beklagen!Was foll ich
nochhören? Was kannesmichnochkümmernewarum

ic
h

den Todesftoß empfangenmuß? Meine ganze
Schuld ifte daß ich nichtliebenswürdigerbiue und
daß ic

h

mir einbildeteeein Herz zn befißenedas
nichtsfür michempfindetals Mitleid!“
Er hatteewiihrend fi

e

diefeWorte halb wie zu
fich felbft hernorftieße fi

e

umfaßtunddie ganzEnt
kriifteteauf denBrunnenrandiriedergelaffenewo er
neben ihr Vlaß nahme den Arm feft um ihre
SchultergefchmiegtefeinEefichtan ihre naffeWange

Sie hatte lüngft anfgebökt h
" iäiluchzennnd

feinenleifenedringendenWorten fill( gelaufcktt..Jetzt
nickte fi

e plötzlichganz beruhigtvor fichhin.
„Du haft rechte“ fagte fiee „Du mußt zn

Deiner Mutter. Aber fi
e

if
t eine alte Fran und

hat ihr Teil von Glückgenoffenewiihrendich.. .
neine fi

e kannnicht fo felbftfümtigfeine Dich mir
zu entziehen.Wenn fi

e wiedergefundwird - was
braucht fi

e

Dich danneda fi
e

nochdieTochterhat?
Und ftirbt fi

e - nnne fo kehrftDu zu niir zurück

. . und dannedann. . .“
„Was danneLnigia?“
eeDaunbleibftDu bei mir nnd wir find glück

(ich. Er brauchtDicheer hat keinenArgwohngegen
Dichennd ichfchwörees Dir zueEverardoe ic

h

werde
nur Dir gehören. Oder wenn es Dir lieberifte fo

fliehenwir mit einander. Siehft Du dort denhellen
Streifen am Horizont blißen? Das if

t das Meere
bis dahin kommenwir leichteund von dort. . .“
eeLitigic-e“flüfterteer tief erfchütterteeedieHalfte

meinesLebensgab' ic
h

darumewenn ich die andere
mit Dir teilen könnte. Aber wir bezwingendas
Schickfalnicht. Ich muß forte in dieferStundee
und ic

h

wareDeinerLiebenichtwertewenn iehDich
mit falfcherHoffnungbetriigenkönnte. Nie werdeich

glücklichwerden in der Fernee
Tag undNachtaufMittel finnene
Dein Los zu erleichtern.Aber
unferGlückaufFrevelundLeicht
finn zu bauenebring' ic

h

nicht
übersHerz. Luigiaemeinearme
Geliebteefaffe Dich! Du bift
noch fo jungeeh'Das denkftekann
Dein Kerker fichaufthune und
die Welt liegt offen vor Dir.
Berfvricl)mir . e.“

Muß ic
h

es Euch dennfelbft Sie richtetefichgewaltfamaufe
fagenedaßIhr michnichtmehr indemfiefeineArmeedie fi

e

halten
liebenkönnteals ic

h

Eachliebee wolltenemitbeidenHandenzurück
daß diefeHöllee in der ic

h

ge
lebteniir zum Varadiefe ge
worden ifte feit ic

h

darüber
klar gewordenbinewiees um
michnndEuchfteht?“ Sie trat
ihm einenSchrittnäher. Er fühlte
dnrch feine gefenktenAugenliderdie
Wärme des innigenBlickseden fi

e

auf
ihn heftete. eeLieberThere“ flüftertefiee
eehaftDu wirklichfliehenwollen, weil Du
glaubtefteLuigia werdeDeine Leidenfmaftnie
erwiderneund Du zu ftolz warfte darun1zn
betteltt? Da nimm fi

e

hine fi
e

fchenktfichDir
zn einigemEigentnmedaßDu fi

e retteft,erlöfefte
*befeligfteihr al( dieSchmerzentaufendfacl)ver
güteftedie fi

e jahrelangerduldenmußte. Ach.
Everardoedie befteJugend if

t

verfänmt. Aber
DeineLiebewird Luigia wiedereinneuesLeben
fchaffenund fi

e wirdGott auf denKnieendankene
daß er dies Wunder gethanund ihr fchonauf
Erden denHimmel geöffnethat.“
Da erhob er denBlick und begegnetedem

ihren. Wie von einemeifigenSchauer überfallene
wankte fi

e

zurückund der Glanz auf ihremGeficht
erlofch. .

eeWas if
t das?“ hauchtefie. eeEverardo. .“

Er hafchtenach ihrer Hande die fchlaffherab
gefunkenwareund bedeckte fi

e mit Küffen. f

eeLrtigiaemeinarmesHerze“rief ere „höremich i

an.. . neine Du mußt Dich faffen, wir miiffen
diefe fchwereStunde iiberftehen. . . fieh michnicht

fo feindlichane als hätte auch ic
h

Dich betrogen
und litte nicht fo fchwerwie Du. Komme Du
hültftDich nichtaufrechtelaß Dich niederund höre
nnr zu . . .“
eeWashaft Du mir zu fagen?“ unterbrach fi

e

ihneohnefichzn rühren. eeDnliebft michnicht. . .

ic
h

habemichjammervollgetüufcht. . . nun if
t es

aus . . . nun gehegeh! Was aus mir werdenfoll
. . . nachdiefer letztenfurchtbarenSchwach. . . o

Mutter der Gnaden!“
Vlößlicl) brach fi
e

zuiammeneein Strom von
Thriinen ftiirzteaus ihrenAugenewieeineSterbende
wand fi
e

fichamBodenedasGefichtmit denHanden

'

bedeckendein krampfhaftemSehlnchzeti.Ihre Haare
waren aufgelofte fi
e drücktedie dunklenFlechten
gegenihre Angene von Zeit zn Zeit brachein er
ftickterLaut der Verzweiflungvon ihren Lippen.

gedrückt.So hielt er fi
e wie ein hilflofes Kind

und fprachleife an ihremOhr.
eeNichtein Wort if
t

falfchvon alleinewas Du

in meinemHerzen gelefenhaft. Nie habe ic
h

vor
Dir einWeib geliebtenie eines fo wieDich zu b

e

fißen gewünfcht.Und dochmuß ie
h

Dich oerlaffene
doch if

t keineHoffnungeDichwiederzufehen.Wenn es
mit meiner Mutter fo hoffnungslosftehen folltee
wiederBrief michfürchtenläßtehatmeineSchwefter
ttieincindzur Stützeals mich. Die beidenFrauen
habenvon einer kleinenBeamtenpeitfiongelebtedie
mit dem Tode der Witwe erlifcht. Ich blickein
eineunfichereZukunft voll Kampf undArbeit. Wie
follte ic

h

das vermeffeneWagnis unternehmeneein
Weib in dies Lebenmit hineinzuzieheneein Weibe
Lnigia - das ich feinemrechtmäßigenBefißer ent
führen müßte? Ich will nichtdavon redenedaß
ich Eaftfreundfchaftbei ihm genoffenedaß er mir
als dem fchnödeftenRäuber feines Gutes flachen
würde. Wie aber follte ic

h

Dich ihm entreißene in

diefemLlugenblickeda ic
h

keineheiligereVflichthabee
als dentRuf an das SterbebettmeinerMutter zu

i

folgen? Müßteft Du felbft mich nicht verachtene
Luigiae wenn ic

h

für diefenRuf taub bliebennd
nur auf dieStimme derLeidenfchafthörteedie mir
hier ein überfchtoenglichesGlückverheißt?“

ftieß. Ihre Zügehattenfichplötz
lich verwandeltefie erfchiennm
zehnIahre gealtertekeinBluts
tropfenwar in dententgeifterten
Gefichtzuriickgebliebeti.
eeFeigling!“hauchtefie. eeSo
gehtegeht! Der Weg ift freie

ic
i)

halteEuchnicht.- Seid Ihr
nochda? Fühlt Ihr dennreichte
daß Eure Gegenwartmir uner
fraglichift? - Genug!- Neine

fo toll undthörichtbin ic
h

nichte
Euchzu zijrnen. Was könntIhr
dafiiredaßIhr feidwieIhr feid?
Ich bemitletdeEuch nur! Ihr
hiittetes fo guthabenkönnen-
ichwollteEuchfeligmachenefeliger
als im VaradiefedieAuserwähb
ten- Ihr abereIhr wollt lieber
weileals glücklichfein - geht!
Ihr habtRecifi. Wir hättenuns
nur geqnültedawir uns nie ver

ftandetrhätten. So lebt denntoohlennd glückliche
Reife! Und da if

t Euer Buch. Ein Andenkenan
Euchwürde michnlartern. Gott wird gnädig fein
nnd michdiefeStunde vergeffenlaffen!“ -
Er war aufgefprungcnnnd hatte im bitterften

Schmerzdie Arme ausgcftreclte fi
e

zu tnnfangene
vor ihr niederznknieenund fi

e unt ein giitigeres
Abfchiedswortanznflehen. Sie blickteihn aber mit
einereifigenehoheitsvollenMiene vomKopf bis zn
den Füßen ane machteeineftrengabwehrendeBe
wegungmit der Hand und ließ das Buch ihm vor
die Füße fallen. Dann fah ere wie fi

e langfam
demGitter zufehrittees hinter fich fchloß und in
dem dunklenLaubgange der auf den Weg nach
Tnsculmti fiihrteeoerfchioand.- -
Eine Stundefoötcrfaßer in demrafchenWagene

der ihn nachRom bringen follte. Nie wohl hat
ein Metifcih in tiefererVerftörung den Weg durch
die nächtlicheEamnagnazurückgelegtevor fich das
blaffeBild der fterbendenMutterean feiner Seite
das ziirnendeGeibenfteinerverlorenenLiebeegegen
derenKlagen und Auflagen fein redlichkiiinpfendes
Genoiffennur ein icinracherAnwalt war. - _ -
Wochenund Aionate vergingen. Ani zehnten

Tage nachjenemLibichiedim GartenderTusculatia
kamein fchwarzumründertesBlatt an den illuftren



Grafen Carlo di Sammartitto aus einer dentfchen
Stadt. derenNamenniemandin Frascati oderVilla
Falconieri jemals gehörthatte, Da auchniemand
deutfchverftand. konnteman den Inhalt der ge
drucktenTodesanzeigenur erraten. Nur der Name
des unterzeichnetenwar bekannt:
be. phil.“ Ans demDatumwar zn entnehmen.daß
er dieMutter nochlebendangetroffenhabenmußte.f
Geivrockzenwurdenichtweiterdarüber.auchder

'

NamedesGaftes.der einefo tiefeSpur hinterlaffen.
von keinemBewohnerderVilla mehrgenannt. Es
wurde überhanvtvon Tag zn Tage weniger ge

fvroclfeuunter ihremDach. Die Herrin desHaufes
ging ftumm und ftarr wie abwefeudenGeiftes um
her und antwortetefelbft ihrer Rofa faft nur noch
mit Blickennnd Geberden. Der Graf öffnetezwar
dieLippen. aberwas er fagte.klang immerweniger
wie menfclflicheRede. innnermehrwie das dumpfe
Murten und Heillen einesverwundetenTiers,

Seine fchlimttteZeit nahteheran. die fchweren
Wochendes Hochfomttiers.wo das Blut in feinen
Adern ftockteund giirte. er auf das Sitzen im

Lehnfiuhlverzichtenund fichauf feinemBettewiilzen
mußte."da nur dann der Schmerz in den ver-

'

ftümmeltenFüßen erträglichwar. Er ntußtefeine
Arbeit unterbrechennnd fich auf Lefen befchrünken.
was ihm eineum fo größereMarter war. da das
Werk fich feinemAbfchluß niiherte. An manchen-

Tagen. wenn Scirocco ihm das Blut fchürteunder x

in der dumpfenLuft Tage und Nächtefchlafloszu
bringenmußte. wagte fichniemandin feineNahe.
und felbft Bernardo kam bleichund zitternd aus
demZimmer. worin derWütendelag. wenn er ihm
geholfenhatte.feineNachttoilettezu machen.
Einmal an jedemTage erfchiendie Gräfin an
der Schwelle und fragte mit einem gleichgiltigen
Wort nachfeinemBefinden. Im übrigen war fie
felten lange zu Haufe. Sie hatte fich gewöhnt.
weite Ritte zn Efel über die Höhen und Thaler
desGebirges zu machen.nur von Eheccobegleitet
und Sultan. der unermüdlichvorantrottete.
folange der Graf noch feine abendlicheSvielvartie
hatte.erfchien fi

e dann erft. wenndie Herren fchon i

aufbrachett. Ihr Mann hatteihr einmalVorwürfe
gemachtüber ihre einfamenStreifzüge nnd fie ihr ,

, unterfagenwollen.
ihn nur achfelzuckeudangefehenund mit zurück-

'
l Sie wollte fortfahren.ihm ins Gefichtzu fehcn. ,

Aber derLlusdruckfeinerplötzlichverwandeltenZüge ,

Sie hatte keinWort erwidert.

geworfeuemHaupt das Zimmer verlaffen,
Seitdem ließ er fi

e gewähren.
Eines Tages aber. da er fich etwas gebeffert

hatte und die beidenGatten das zweite Frühftück
wie fonft miteinandereinnahmen.entftandeinZwift
zwifmetrihnen aus einem“geringenAnlaß. der fich
auf feiten desGrafenzu fo tvütenderHiße fteigerte.
daß er. als die Gräfin mit einerverüchtlickfenGe
berdeanfftand. um hinauszugelfeti.den Stock mit f

der eifernenKrückenachihr fchleuderte,Der Wurf
traf fie nur fchrvachamKnie undderStockfielklirrend
auf die Fliefen. Sie war aberleichenfahlgeworden
bis in die Lippen hinein.
aberdie Stimme erftarbihr, Nur einheiferesLachen
klangin demödenRaum. dann fiel dieThür hinter
derhohenGefialt ins Schloß.undderrafchernüchterte
lfilflofe alte Mann war mit feinemgrimmigenUn
mut allein.
An diefem Tage kam die Gräfin nicht mehr

zumVorfchein. auchan demfolgendennicht. Der J

Graf fragte nach ihr in GegenwartTon Gaetauos

'

und des Neffen. die tviederzum Spiel geladen
worden waren. _Bernardo zucktedie Achfelti. die
Frau Griffin habe das Haus nur verlaffen. um
nachder Tusculana hinaufzufteigen.Sie fe

i

toten
bleichund fcheinefichunwohl zn fühlen, „Es if

t

gut!“ hattederGraf erwidert...Wer if
t amGeben?“- und das Spiel war in der üblichenWeife mit

Zankenund Toben weitergegangen.
Doch drohte auch diefes fehr befcheidetieVer
gnügenein Endezu nehmen,Der jungeSeminarift
war völlig hergeftellt.ja. er blühte förmlich wie
ein jugendlicherAthlet von Kraft nnd Frifctfe. und
es ließ fich keinVorwand erfinnen. ihn länger ini

i

Gebirge znriickzuhalten.Am letztenAbend. da fi
e

feinerwilden Art Abfchiedvon demJüngling.
„Schick mir einenStellvertreterheraus.“rief er

ihmnach. ..oder forge. daß Tn felbftwiederfort
gefmiiktwirft. Bevpiito. Dein Onkel allein if

t ein

„Eberhard ***. -

Auch

'

Sie wollte etwas fagen. f
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langweiligerSchwätzer.und ic
h

bin froh. fein fett
gliinzendesGefichtnicht fehenzu müffen.“
Er ging murrend und fluchendzu Bett.

jemand. der ihm tiiißenkonnte. ihm entging. war
das Unverzeihlichfte.was man ihm anthunkonnte.
Ant andern Morgen. als er fich tniihfam zu

» feinemFenfterplaßhingefmlevvtund zum erftenmal
wiederdie Hefte hervor-gefilmthatte.um etldlichdie
letztenSeiten zu fchreiben.öffnete fich die kleine
Thür des Kabinets und die Gräfin trat ein.
Sie war fchwarzgekleidet.das Geficht von

Augen fchienennochgrößerals fonft. Ohne eine

f GeberdedesGrußes fchritt fi
e

dichtzu demhöchlich
erftauntenGatten hin und fagte:
„Ich habe Euch eine Mitteilung zu machen.

Graf Sammartiito.

Begleiterfchonangeworbcnund.was das Thörichtefte
war uud Euch zeigenmag. zu wie rafenderVer

bezahlt. Ihr erratet wohl. daß niemandanders
gemeint if

t als Bepvino. Nun. gefternabendfollte

9 er mit einem Wagen mich abholenan der ver

Oheims und brachtemir feineAbfchiedsgrüße:er
habedemBefehl feinerOberenfolgenundnachRom

» zurückkehrenmüffen.“
Eine tiefe Stille war in dem kleinenGemach.

* nachder regungslofenGeftalt um und fagte:
„Wozu haft Du niir diefeMitteilung gemacht.

die mir nichtsNeues fagt. nur. daß Du ttichtauf
hörft. wahnfinnigeVläne zu fchniieden.die alle
fcheiternmüffen?“ -

Sie blickteihm feft ins Auge.i

..Habt Ihr mich nicht verftanden.Graf Sam

,- tnartino? Ich fagteEuch. daß ic
h

den Vreis im
voraus bezahlthabe und von demElenden darum
betrogenworden bin. Was Ihr mit ihm thnn
wollt. if

t niir fehr gleichgiltig. Ich aber. . . ich

i denke.daß Ihr es mit Eurer Ehre nichtvereinigen
könnt. ein Weib nebenEuch zu dulden. das die
Geliebte eines itichiswürdigetiVriefterzögliitgsge
wefenift."

'

'

war fo furchtbar.daß fi
e

nnwillkürlichdieAugenfenkte.

zzkenchteund unverftiindliihe.heifereLaute von feinen

f' 'Lippenbrachen.Die Augen in ihrendunklenHöhlen

Y waren faft erlofchen.die weißenHaare auf feiner

i

) Stirn zitterten.
..Tötet nrich!“ hauchte fi

e kaum vernehmbar.

felbft, Seht nun Euer Werk - und legt die letzte

i Hand daran!“

' unddeutete.an allenGliedernbebend.nachderThür.

t ..Hinans!“ kreifchteer. „Hinaus . . . auf der

f Stelle . . .li

und verließdas Gen-ach.

l Oiicht lange trachherfah Rofa. die unter der

» Halle mit einer häuslichenArbeit befchiiftigtwar. ,

f ihre Herrin aus demHaufe treten. Sie ging an

, ihr vorbei. ohne ihrer zu achten.das Haupt ent

, blößt. die Arme über der Bruft gekreuzt.

f war herangefvruugettund hattefeinengroßenKopf
an ihre Hüfte gedrängt. ohnewie fonft eineLieb

i kofungvon ihrer Hand zn empfangen.Mit großen

i Schrittenging fi
e längsderVruftwehr auf nnd ab.

f die den tiefenHohlraumzwifchendemHaufe undder

t Terraffe abgreuzt. Ihre Augen waren unverwandt'

ins Leeregerichtet.

auf. ihre eigenenGedankenwerden fi
e erwiirgeu!“

Da hörte fi
e einenSchuß fallen. von der Seite

f des Haufes. wo die Zimmer des Grafen lagen.
Ohne fouderlicl)dadurcherfchrecktzu fein. da fi

e

die Sitte des Hausherrn kannte. blickte fi
e

auf.

alabafiernerBliiffe. die Züge ganz ftarr und die f

Ich wollte das Leben. das x

Ihr mir zur Hölle macht.enden.indem ic
h

entflolf. f

Alle Mittel dazuwaren in Bereitfchaft.auchmein

'

zweiflungIhr michgetriebenhabt: den Vreis. den j

er fich ausbedungen.hatte ic
h

ihm fchonim voraus

'

abredetenStelle. Statt feinerkamdieMagd feines ;

Erft nacheiner langenVaufe wandtefichder Graf

i
i ..Mir ekeltvor diefemLeben. mir grant vor mir

'

Nolh immer regteer fichnicht. Vlößlicl) erhob »

er fich. mit den Armen fich fchwerfiilligauf die f'

Lehnen“ftützend.und fchleuderteihr ein Schimpf-

'

, wort ins Geficht. Dann erhober die rechteHand '
»

Sie neigte.ohneeinWort zu fagen.dasHaupt f

Sultan

'

„Was fi
e nur habenmag?“ feufztedie treue ,

» Tieneriu. ..ölieerieorclial Sie zehrtfichimmermehr i

das letzteSpiel beendethatten. nahmder Graf in ,

f aber mit einemIammerfchreifuhr fi
e in die Höhe

Daß

' und ftürzte nach der Bruftwehr hin. Neben der
felben.zufammengebromenund ohneeinenLaut von
fichzu geben. lag ihre geliebteHerrin. der Hund
ftand. ein wildes Geheul ausftoßend. mit auf
gerickftetemKopf und heftigden Schweif bewegend.
nebenihr und blicktenacheinemFenfter des oberen
Stockwerks. aus demein leichtesRauchwölkchetiin

dieftilleLuft emvorwirbelte.In demdunklenFenfter
rahmen fah man das weiße Hauvt hervorleitclften
und den Lauf des Revolvers in der Sonne blitzen.

kk

Die blutigeTragödie in der Villa Falconieri.

- die ungehenresAnffehenmachte.hatte nochein er
fchütterndesNachfvielvor denrömifclfeuGefehworenen.
Der Graf war in feinem Rollftuhl in den

Sitzungsfaal gebrachtworden. wo er mit feftem
Blick die Richter und das Vitblikitmbetrachteteund

x dann die Augen ftarr auf die kleineWaffe heftete.
mit der er die rafendeThat gethanund die als
Zeugegegenihn auf demTifche vor der Iurh lag.
Die Anklage wie die Rede des Verteidigershörte
er fcheinbargeiftesabtvefendmit an. Nur als der
Richter ihn fragte. ob er nochetwas hinzuzufügen
habe zu dem glänzendenVlaidoyer. das all feine
Verdienfteumdas Vaterlandhervorgehobennnd auf

f feinen kliiglichenkörperlichenZuftand. der ihn von
Sinnen gebracht.hiugewiefenhatte. erhob er fich

. mit Hilfe feinesStockesund hielt fichzitternd.aber

in ftolzerHaltung aufrecht.
..Mein Herr Verteidiger.“ hub er mit lauter

Stimme an. ..hat mich der Milde und Nachficlft
der Gefchworenenempfohlen.da ic

h

die That un
möglichrnit freiemEntfchluß gethanhaben könne.

f Int Begriff. wie ic
h

oft gethan. in denAbgrund
zu zielen. um einesder Tiere zu treffen.an denen

- ich tneineharmlofeIagdluft befriedigte.habe mir
die Hand gezittert.was durchdas Fieber und die
Schwachemeiner hohenIahre nur allzu erkliirlicl)

t fei. Nun denn. meine Herren Gefchworenett.er
fahrenSie. daß reichtsvon alledemder Fall war.
Ich wußtegenau.wohin ic

h

zielte.undwußte anch.
warum ic

h
es that, Diefe Frau. derenSchönheit

undTugendmeinAdvokateinenbegeiftertenHhmnus
gewidmet.hatte fich fchwergegenmich vergangen
und“meine Ehre unheilbar verleßt. Der Graf
Earlo d
i

Sammartinohatte nichts mehr heil und
unverfehrtals feine Ehre. Wenn es mildernde

, f Umftiindefür das Gericht. das er felbft vollftreckte.

Z Sie hörte. wie der Atem in feinerBruft mühfanr gebenkann. fo if
t es das eine. daß er den Flecken
auf feinerEhre mit eigenerHandwegwafchenwollte.
Diefe Hand - fie zittertnochniäit - dieHerren
könnenfichfelbft überzeugen.daßderHeld vonLiffa

', nocheinenfichernSchuß zu thnn vermag.“
Er war bei diefenWorten an denTifch heran

geftavft und ergriff plötzlichmit einer ruhigenVe
tvegungdie Waffe. Im nüchftetiAugenblickbrach
er. ins Herz getroffen.lautlos vor denGefmworeuen
zufautmen.
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La Vuelta.

means)in Londonan dem»OratoriumHändelsneue.ihn
mächtiglneinfluffendeVorbilder.Abererftnachdemerdas
mufikalifelfeWienzumdauerndenMittelpunktfeinerThätigkeit
erwählt(1748)undfeinekünftlerifcheStellungdaielbftals
Hofkapell1ueiftcr(1754)befeftigthatte)erfchloßfichihmmehr
und mehrdie ErkenntniseinernotwendigenReformauf
mufilalifelf-dranratifrhemGebiete)ipobeiihm dieEigentüm
lichkeitfeinerBegabungivirkfanrftenBorfchubleiftete.

WahrheitundNatürlichkeitdieGrundbcdulgllugeudesSchönen
in allenSchöpfungenderKunftfind“-iagtkr in dieferWid
mungunteranderem;„Als ic

h

esunternahm)dieOperAlcefte

in Mufikzu fehen.waresmeineAbfimt)alledieMißbräuche
zu vermeiden,welcheübelangebrachteEitelkeitderSänger
undallzugroßeNachgiebigkeitder.ltompoiriftenin dieitalienifehe
OpereingeführtunddamitdasprächtigfteundfchönfteSchau:
fpielzumlangweiligftenundlächerlichftenlferabgetvürdigthaben.
Ich beftrebtemichdaher)dieMufik auf ihrewahreBe:

(Hiezudas*BildnisSeite109.)

(L
in

Jahrhundertvollendetficham15.Novemberdiefes
._ Jahres) feit Elfriftopl)WillibaldvonGluckvon
x.) dieferErdefehied.Ytit-ihnrgingeinerdergrößten
undruhm

reichftenTondictzter
dahin)die je gelebt)
einer,der in Wahr
heit in Tönendichtete
und deffenmufika
lifchemGeniefichein
poetifclfes)eindrama
tifchesverband.Die
Gefchiäftepreiftihn
als denUteformator
derOper,dieeraus
den Banden eines
lfohlenFormalismus
undScheimvefensbe:
freiteundzur Ein
fachheit,Natürlichkeit
undWahrheitzurück

Tiefeklieformtrat mit dem„Orpheus“(1762)zuerft
ins Leben.Hier brachGlucknochnichtmitdengewohnten-ftimmungzurückzuführen:nämlichderBoefiefürdenAusdruck

und dieSituationen
desGegenftandeszu
dienen,ohnedieHand
lungzuunterbrechen,
oder fi

e

durchunnütze.
überflüffigeVerzie
rungenabzufclfwääzen
, . . Genug)ichver
fuehteallejeneMiß
bräuchezuverbannen)
gegenwelchederge
funde Menfchenver
ftandunddie Ber
nunftfichfeitlangem
vergeblichauflehnen.

“

DerWiderfpruch)
denGlückskühneNeue
rungvonallenSeiten

führte. Demeitlen fowohl in Wienwie
Birtuofentmn, das in Deutfchlandüber:
dieHerrfchaftan fich haupterfuhr. lenkte
geriffenunddieOpern- feinAugenmerkauf
bühne in einenKon: Frankreich,dasfeinem
zertfaal verwandelt dramatifchenIdeal
hatte.erklärteerden als der geeignetere
(kriegund gabdie Boden erfcheinen
Gefangsbühneihrer mußte. Er fchriel'
eigentlichenBeftim- feinetoeiterendrei
mungwieder.Galt
ihm dochdie Ent:
wicklungdesDramas
als Wefentliclfftes.
Was diefeaufhielt:
dasüppigeSchmuck
werkderArien.Duette
und fo weiter.be
fchränkteerauf das
knappfteMaß. wo
gegenerdasRecitci
tiv als eigentlichen
TrägerderHandlung
zu künftlerifmerBe:
deutungerhobund
damitdasdeklamato
rifche.Prinzip ein:
führte,deffenletzte
KonfeqirenzenRichard
Wagner hundert
Jahrefpäterinfeinem
mufilalifclfenDrama
zog.NichtvonHaus
aus . foudernerft
fpät,nachlangjähri
genkünftlerifctfenEr

großenMeifteropern
für Paris. Hier er
lebten„I-phigeniein
Aulis“(1774),„Ar
mida“(1777) und
„IphigenieaufTau
ris“ (1779)ihreer
ftencpochemachenden
Aufführungen.Es

if
t bekannt, welche

Kämpfefichan die
felbenknüpftenund
welcheerbitterteGeg
nerfchaftdenAnhän
gerndesdeutfafendüei
fters.den„Gluckiften“.

in denender italieni
fcheilOper)den„Bic
ciniften“.erftand.Sie
endetemit Glücks
, Siege, Der Ruhm
desgroßenDeutfchen

gefochtendie Welt.
erfülltefortanunan

Frankreiä) und
Deutfchlandwie zu
vor Jtalien feierten
ihn, wie man nur
dieKönigeunterden
Künftlernzu feiern
pflegt.Die hervor
ragendftenGeifterun:
feresVolkes, Klop
ftock,Wieland)Herder
anihrerSpitze,brach
tenihmihrebegeifter:
tenHnldigungendar;
genug, man wußte.
was1nananihmver
.lorfalseram 1 No
vember178 7 in Wien
feinthatenreichesLe

fahrungengelangte
Gluckdahin.alsRe
formatoraufzutreten,
Nichtwie feinevon
denBerhältniffenbe:
günftigterenKunft
genoffenBach,Mo
zart. Beethoven,die
in frühefterJugend
fchondasErbeihrer
Väterantraten.ge: ,

naß er denVorteil.
gleiehfamin Pkufik
geborenund aufer
zogenzuwerden.Als
SohneinesFörfters

in demoberpfälzifchen benbefchloß._ Die
Dorfc Weidemvang unmittelbarenErgeb
(11112.Juli1714ge- Kerbjtabend im Harfe, Gemälde von Lldolf Zins. niffe feiner Reform
boren-feineerfteKind: wurden, da diefelbe
heit in Bayernund
Böhmenim Walde
verlebend)dannaufdortigenGhmnafientviffenfclfaftliel;und
nurnebenbeimufikalifct)gebildet,kamererftfpätf in Wien
(1736)undItalien in regelrechtefünftleriicheZucht,Achtund--'
zwanzigJahrealt)debütirteer.derSchillerSammartinis,in

?Mailandals-Opernkomponiftin feinemErftlingswerk„karten
891-82“,wie in feinenfolgendenzunächftnaturgemäßdemPlufter
derItalienernacheifernd)denen,dankeinerbiszuhöchfterBoll:
kommenheitgelangtenGefangsteäfnik)diefinnlicheSchönheit
desGefangszumcinsfäfließliäfenMittel: undZielpunktder
Opergewordenwar. In Bari-Jgewanner fichfodannander
mehrdasDramatifclfe)Deklamator-ifchebetonendenOperNa

gleiäzzeitigdie Aus
bildungdes franzö

fifchenOpernidealsbedeutete,naturgemäßdeutlicherin Frank
reichals beiunswahrnehmbarDer (Charakterder Varifer
(brofzenOperwurdewefentlilk)durehihnbeftiunnt)und die
Beften,die für fi

e

fehufen:Pkehul,Cherubini,Spontini.
wurzeltenin feinerGröße. Sie fteigertendie dramatifche
AusdrucksfähigkeitderTonkunftwohlmannigfaä);über Gluck
hinauszulvaclffeirabervermochteihrerkeiner.
In feinemdentfchenVaterlandbliebGluck,der große
Tragiker.ohnedirektenNachfolger.Mozart.mit dem fich

Opernformen;er geftaltetefi
e nurdenBedingungengemäß

um, toelchefichaus dempoetifcheirInhalt ergaben.Auch
desTanzesundfcenifchenSchmuckesbedienter fichnur) fo

weitdiesdieSituationgeftattet.Das GefetzftilvollerEin
heitwaltetüberdem(Zanzen.
Nachdrückliclferundbewußternochbekenntfichdiefünf
Jahrefpäterfolgende„Alcefte"(1767)alsdenBerfucheiner
neuenRichtung.Ihre berühmteZueignungan denGroß:
herzogvonToscanabildetdenAbfagebriefandiebis dahin
geübteOpernpraxis)dieoffeneVroklamationdesUlkrlfildramas.
wieGluckdasfelbewill. Davonausgehend)daß„Einfachheit

feinGeniusnochberührte.fchlug,obfchoner im „Idonieneo“
SeineverwandtenZielenznfteuerte)baldandereWegeein.
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*c

unfpekulative.reineMufiknattirfuchteihreAufgabenin anderer
Richtung.Gluckbeklagteoft.daßkeinerunterdenDeutfchen
vonihnrlernenwolle.Gleichwohlhaben fi

e

alle.vonMozart
angefangen.vonihmgelerntundVorteilgezogen:dieWahr
heitundNatur.dieerderdramatifwenKunftzurückgewonnen.
wagtehinfortkeiner.deresredlichmitderKunftmeinte.zu
verleugnen,
Erft hundertJahre fpäterkameiner.deranGluckan
knüpfte.freilichjedochweiterging.alsjenergewolltundgeahnt.

'

GluckhattezuerftdieNotwendigkeiteinervollkommenenEin
heitzwifwenWort-undTondiwtungmitBewußtfeinundals
GrundfahausgefprochenunddiefenGrundfatzdurchThaten

*

von ewigerGiltigkeitbeglaubigt.Ein einheitlichesKunft
werkmitgefchloffenenEinzelformen.mitArie.Recitativ.Tanz
ftiickund fo weiter.als durchihnhöherentwickelte.filr fich
ielbftändigeGeftalten.hatteer gefchaffen.An eineBe:
einträwtigtmgder FormenfeinerKunft. an Löfungder

_ traditionellenmufikalifwenFeffelnzuGunftendesDramas
jedowhatteernichtgedacht.NundachteRichardWagnerda
weiter.woerzudenkenaufgehörthatte.undbauteaufdem
ftarkenFundamentderklaffifwenMufiltragödieGlucksfein
neuesromantifchesMufikdramaauf. Wennin irgendeinem
unfcrergroßenTonmeifter.lebtGluckin Wagnerundfeinen
Werkentveiter.
Jndes die fiinf großenMeifteropernGluclsauchheute
nochals kiinftlerifweFciertagserfweinungenüberdie vor: '
nehmerenunfererBiihnenfchreiten.find feineitalienifchen
Opernund franzöfifelfenOperettenmit geringerAusnahme
vergeffen,AuchfeinewenigenShmphonienund Kirchen
kompofitionenfindlängftverfchollen.Er warfeinemganzen
NaturellnachDramatiker.nichtabfoluterMufiler;dieMufik
iibtenurdanneinecntfchiedeneWirkungauffeinGemütaus.
wenn fi

e einerWortdiwtung.einerdramatifwenHandlung
angepaßtwar. Fiir ihnbezeichnendif

t derAusfpruch:..Ehe
icharbeite.fuche ic

h

vorallenDingenzuvergeffen.daß ic
h

Mufikerbin. Ich vergeffemichfelber.umnurmeineVer
fonenzufehen.“
SeineigentlichftesGebietwarundbliebdietragifcheOper
undinnerhalbderfelbendieantikeWelt. Schwungundfeier
lichesPathosftandenihmmehrzuGebotedennfinnlicheAn
rnut. blühendeErfindungundFormvollendung.In diefer

Mozartsdenfeinen in Schatten. _
Groß undedelwiefeineWerkewarGluckfelbft. Er
befaßeinMaß allgemeinerBildung.wieeswohlbeikeinem
MufikerfeinerZeitanzutreffenwar. SeineHandftandimmer
offen.unddaderHimmelfeineArbeitreichlichgefegnethatte.
gewährteeranderen.feinenKunftgenoffenvoran.gernfeinenx

*

Beiftand,DieGunftderGroßenwiederMenge. fo iehrer
fichderfelbenerfreuendurfte.galt ihm»wenig. Er wollte
durchnichtsglänzenals durcheigenesBerdienft.oberauch
mit Stolz denTitel einesRittersfiihrte.denihmpäpftliwet

Huld verlieh.Er fchmeiehelteniemand;an feinwie an
andererKönnenlegteer ftetsdenftrengftenNtaßftaban.
Als Lrchefterführerwarergefilrwtet.DieVariferSängerinnen.
die fiegesgewißein„Bravo“von feinenLippenerwarteten.
brachteermitfeinemkalten„Lt-LaciSutoiZSllL,il kaufbien
rezeommeueerl“zurVerzweiflung.unddieWienerKapell
mitgliedermußten.wenner. der fi

e mit zahllofenWieder
holungenbeidenProbenpeinigte.dirigirte.durchdoppeltes
Spielgeldentfwädigtwerden.

_ SeinHauswar einSammelplatzvornehmerGeifter in

Wien. Nur beidenabendlichenkleinenFamilienkonzerten.
dieer auch in Paris. wennerfichdortaufhielt.veranftaltete.
geizteermitdemZulaß. Als nuneinmaleinjungerSänger
GlucksFrau inftändigum die fettengewährteGunftbat.
nahmdiefezu einerLift ihreZufluchtundfchmuggelteihn
amAbendunterderMaskeeinesneuangeftelltenDienersein
WährendderMufikmachteer fich.ohnevonGluckbeachtet
zu werden.im Zimmerzufchaffen.Erft nachdembeiTifch
bereitsfervirtwordenwar.befahlFrauGluckihm.nochein
GedeckzubringenundamTifchemitPlatzzunehmen.Als
Gluckerftauntdreinfchaute.klärtemanihn iiberdenver
meintlichenDienerauf. Es war Mahal. der nachmalige
Komponiftvon..I-ofephin tlleghpten“.dennundesNteifters
beiftimmenderZuruferfreute:..Bt-avo.fo mußmanfeineKunft
lieben.wennmanfichüberdieMittelmäßigkeiterhebenwill!“
VielfältigbedienteSalieri fichbei feinenArbeitender
RatfwlägeGlucks.So fpracherdiefemnochkurzvorfeinem
TodefeineZweifeldariiberaus. ob er in feinerCantate
..Das jlingfteGericht“die PartiedesElfriftusfiir hohen
Tenorfetzenfolle. Da erwiderteGluckhalb ernft-.halb
fwerzhaft:..In kurzerZeitwerde ic

h

Ihnenauseinerandern
Welt mitSicherheitmeldenkönnen. in welchemToneder
Heilandfpriwt.“ VierTagefpäterwarer heimgegangen.
Am 17.November1787fandGluckaufdemPtatzleins
dorferFriedhof in WienfeineletzteRuheftatt.*)SeinGrab
trägtdie Infchrift: ..Hierruht ein rechtfchaffenerdeutfcher
Mann. Ein eifrigerEhrift, Ein treuerGatte. Chriftoph
RitterGluck.dererhabenenTonkunftgroßerBieifter. Er
ftarbaml5 November1787.“

') Neuerdingsbeabfichtigtman.dieirdifchenRefteGluäs.gleich
denenBeethovensundSwuberts.in dieGräberhallefiir berühmte

'

MännerimWienerZentral-Friedhofzuübertragen.

Titerarilrlze hblaudereien.
von

Bruno Walden.

(AlleRechtevorbehalten.)

Englifwe Literatur.

(z ie modernenRomanfchriftftellerallerNationen.

n
z befondersaberdieenglifwen.krankenan

derGepflogenheit.den Reiz ihrerEigenart
alsbalderfolgberaufwtzurreizlofenUnartum
zubilden.Kaumlernenwir einverheißungs
vollesTalent im Dufte feinerUrfprüicg

lichkeitkennen. fo tritt es uns in feinernächftenBro
duktionfchonmanierirtundabgefwwächtentgegen.Mifz
“Elia D'Efterre-K"eelinghat diefebetrtibendeErfahrung
vonneuembekräftigt.Wie erquickendwarenihre„Blu-ea
Zistero“ in demiibermiitigkeckfprndelndenHumorechti

irländifchenGeprögesmit der ihm unterlaufendenTonart' von echtemGemiitspathos!Opusll.: „Tha laughing
yhiloaopher“empfandfichfchonals gezwungenin der
Uebertreibungdes humoriftifch-reflektivenElementes.und
Opuslll.: ..Chebrot-MooreMoving“ ift davonnochmehr
iiberwuchert.Die ftarkeSeitederBerfafferin.diefchalkhaft
feineEharafteriftik.machtfiw immerhinauchhiergeltend,
Ganzprächtig if

t

VrofefforLa Mie gezeichnet.derhäbiche
lttlnngeur(18coeur-o,derwährendfeinesLiteraturunterriwts
ebenfogründlichdieHerzenallerLehrerinnenwie fämtliwer
SwtilerinnendesBenfionatserobertundforgfältig in feinem
Nolizbttwall die fwönenund tieffinnigenGedanken.die
zartenundglühendenEmpfindungenverzeichnet.dieer der'

einft in einemunfterbliwenWerkzuverwertengedenkt.Er if
t

eineharmlofemännliweKokettevonechtfranzöfifwemKolorit.
baldals Adonis. baldals Apoll liebäugelnd.fentimental
undflüchtig.dochim GrundeabereinegefundeNatur. die
fiw fchließliw."aller EitelfeitsfrioolitätzumTrotz. ganz
undgar einerehrlichen.klugenNeigunghingibt. Nicht
mindertreffend.wennauw weniganmutend. if

t

feine

i ?Muttergefchildert.dasfchweizerifweMannweib.unfehlbarkeits
Beziehungftelltederfonnige.unvergleichlichuniverfellereGenius' durchdrungenundknauferig.docherfiilltvon einer fo ab

göttifchenLiebefiir denhiibfchenSohn.den fi
e

für dasgrößte
literarifcheGenieallerZeitenhält.daßihrkaumeinHerzens
winkelchenübrigbleibtfiir dieTochter.die reizendeNico
lette.dieeingutTeilmehrwert if

t alsderglanzfchimmernde
Bruder. ueberhauptwarakterifirtMiß D'Efterredie fran
zöfifwenSchweizerundSchweizerinnen.deren fi

e eineftatt
licheZahlverführt.ganzvortreffliw.ObenandieHaupt
heldin in derGruppevonHeldinnen.dieverftändige.warm
herzige.lebenstapfereBiarie, AuchihreeigenenLandsleute
fcheintunsdieBerfafferinin imgefchmeichelterLebenstreicegut
zuporträtiren: iunerlicheTitwtigkeitbeivielfacherExcentrizitäts
verfchnörkelung'tritt an ihnenzu Tage. Aber ach.wie
fchlimmkommenwiederdie paarDeutfchenfort. die fi

e

fchildert!Welchalbernes.aus Seufzerngewobenesund
doch in jederRegungewttleinbiirgerliwesGefchöpfif

t

diefe
Margarete!Zhr entfprichtdesMädchensLebenspartner.
HerrFranz Bürger. Wenndie FranzofenDeutfwenach
eineralthergebrachtenVhantafiefchablonefwildern.wundert
unsdiesnicht.denn fi

e

feßen ja fettenund flüchtig.nur
denFuß iiberdieGrenze;daßaberdieEngländer.die.
ihrenöfthetifwenund Oekonomiebedürfniffenzu genügen.
häufigdauernd in Deutfwlandweiten.nichtiiberdie ab
gedrofweneKarikaturhinausgelangen.if

t

dowerftaunliw,
MifzD'Efterreverriet in ihren„Three Zißtero“.daßihr
deutfcherBodenein wohlbekanntesTerrain. unddennoch.
trotzihrerfonft fo feinenBeobachtungbegnitgt“fiefichdamit.
berühmtenundunberiihmtenMufterngedankenlosnachzu
bilden.
NowfwlimmereGefwmacklofigkeitenabertifwtuns F. E.
Filipps in „The Ice-auge.Care-hinterot louez-Zmjth“
auf.DerHypnotismusunddieWillensbefangenheitallerihm

, Berfallenen.machteseinemAutorbequem.demUnfinnigften" .undWiderlichfteneinevermeintlichmyftifchintereffanteGe
ftaltungzu geben.Auf einemGebiet.vondemmannow

fo vielwienichtscveifz.kannmanfichkithnalleserlauben,
FilippshatvondieferAnfchauungunerlaubtenGebrauchg

e

macht,Tie eigentlicheFabelfeinesRomans if
t voneiner'

Art. wie fi
e in derenglifchenLiteraturvor einemJahrzehnt

nochunmöglichgewefenwäre.abgefehenvondemhypnotifwen
Element.Die Bezeichnung„Zhoelciug“fcheintaberheut
zutageauchim fittenftolzenAlbionmehralsReklame.denn
als Abfchreckungzuwirken.undpraktifweAutorenbeeifern
fich.derGefwmacksftrömutnzderZeitentgegenzukommen.In
„l-uch-Zmith'Ike-augertcirontureo“tritt einDeutfcher.
derMagiewohlbefliffen.als RetterderunglücklichenHeldin
auf.diebeinahehypnotifwerTiickegänzlichzumOpfergefallen
wäre.Auchhierfpieltder..roteSaft" einegewichtigeRolle.
Mit einemTröpfleinBlut hatdiefchöneLucyunbekannten
MächtengegeneineftattlicheBenfionihreTräumeverfchrieben.
ahnungsloshinfiwtliwdergrauenhaftenFolgendiefesVolkes,
Siwerwäre fi

e

auwdiefenMarternerlegen.ehederwackere
DoktorAlthaus fi

e

ihnenzu entreifzenvermoeht.hätte fi
e

nichtinmittenallerVerzweiflungfiweines fo gutenAppetites
undT-urfteserfreut. DelikateffenallerArt. vornehmlich
ausgezeichnetesFruchteis.Treibhauspfirficheund-Traubeni

undeinanfehnliwesQuantumCbampagnfr-_Rbeinweinund
Cognacerhält fi

e jedochtrotzdemFlikkhlerllÖltenwiderftands
kräftig.WiemußesumdieengljfcheYeltetrjjtik.nament
lichaberum denLefehungerdes Publikumsbeftelltfein.
daßderartigeProduktejenfeitsunddiesfeitsdesKanals g

e

drucktwerden?Das ProgrammderTauchnitz-Editionb
e

ftehtdarin. die ausgewählten.alfobeftenWerkebritifcher

, AutorenunferenAnglomanenzugänglichzu machen.und' langewar fi
e

diefe-nGrmidfaßtreugeblieben;in neuefter
Zeitaberlegt1teihrenSchwerpunktin das quantitative
und nichtmehrdas qualitativeMoment. und da der
moderneLeferfeinerfeitsdasHauptgewiwtdarauflegt...auf
demLaufendendesNeueften“zu fein. findet fi

e

auchdabei
ihreRechnung.
Ein Belegmehrfür diefeBrogrammabweiwungfind
„l-naz-liatnorclro Diamouäß“. l3)- the .author 01'
„A0117Laien“. Der Zug. die Berrottungderoberen
Zehntaufendzu fchildern.tritt aufGrundlageverfchiedener
Gefwehniffeund öffentlicherGerichtsverhandlungenin der
englifwenBelletriftikimmerlebhafterzu Tage. Der Turf
ift's.derdazumeiftdieSirenenrollcfpieltund.deffenAn
forderungenzu genügen.im Lebenwie in feinemSpiegel
bilde.demRoman.fcheinbarperfekteGentlemendieniedrigften
Verbrewenbegehen.DiefeErfcheinungbildetauchhierdas
Grundthema.GranitBoote.derLadyBalworthSohn aus
erfterEhe. if

t der in derWollegefärbtefwwarzeBöfewiwt.
Er ftiehltnichtnur feinerMamaDiamanten.fondernbe
raubtauchfeineVerlobteen maßguound unterMord
androhungihresuitfwätzbarenSaphirfwmuckes.Menfwliwe
Regungenfind feinerBruft fremd- vielleichtwolltedie
BerfafferindiesfchondurchfeinenwunderlichenVornamen
zartandeuten> undnureinemächtigeLeidenfchaftbewegt
feinHerz:Liebezur fwönenNadine. DjefesJltädchen.ein
VereinallerHoldfeligkeitenundTugenden.hatfichihm. es
cveißfelbftnichtrecht.warum.verlobt.umzu fpätzu ent
decken.daßeseinenandernliebe. Nadinekenntihn unter
einemandernNamenundvermeintlichin befcheidenerLebens
ftellungnur. fühltfichabergedrungen.demungeliebtenihr
Wort zu halten. Tie offizielleBrautGranitBoyleshat
gleichfallsihrHerzanderweitigverfwenkt.if

t jedowebenfalls
entfchloffen.ihrVerfpreweneinzulöfen.umnichteinerreichen
Erbfchaftoerluftigzuwerden.DiefeLiebesoerlegenheitder
beidenwortgetreuenjungenDamenwirdjedochglücklichgelöft.
indemderVerbrecherhöwfteffektoollin derelftenStunde
nowentlarvtwird. Die Begebniffefindrohaufgezimmert.
ohnejeglicheBeriickfichtigungdesMöglichenoderauchnur
oberflächlichWahrfweinlichen.unddieCharakter-zeichnungif
t

niwt mindermangelhaft.Allein auw an der fonftigeic
WürzederartigerProdukte.anderSpannung.fehltes.denn
derLeferhataufderviertenSeitefwondenUebelthäterent
decktund kannesdenBeteiligtenundhartBetroffenennicht
verzeihen.daß fi

e
fo tmglaublichblindfind. niwtzu fehen.

wasdoch fo offenkundigif
t

James Bahn. der_Nteifter in der Kunft. fpannende
Situationenzu geftalten.bietet in feinem..titan-Norm
Talea“ eineAnzahlhiibfcherfeuilletoniftifwerSkizzenvoll
feinerundmarkigerLebensbeobawtung.Ebenderartigekleine
Arbeiten.gefwiatgruppirt.bildeneinenfchälzenswertenBei
trag zurKenntnisvon Landund Leuten.unddennor
liegendenBändenkannmandiefesVerdienftunterhaltender
Belehrungwohl zufprewen.„ä 'Club lsouekootor“, rt

claugerouoltirtue“. ..Nocomoin theLueuing“,„looßt
on ltelreltxn“, ..hlarzt-.luno-t“.„l)ie]c'8Langner“.das
findwahretkabinetftückediefesGenres.DieLebenstreueder
gefchildertenTypenempfindetfiwfelbftdann.wennmanihren

| Originalenfernfteht;häufigwirddiefelbedurchUebertreibung

in der humoriftifchenoderironifirendenBehandlungsweife
gefchädigt.VannsfeineFederaberweißdieunfweinbare
GrenzliniezwifchenlibermiitigerVotenzirungundKarikirung
zurefpektiren.,KannauchfeinhervorragendesKompofitions
talent in derartigenSkizzenniwtzurGeltungkommen. fo

prägen fi
e

dowfeinefcharfeundlebens-volleEharakterifirung
aufdasanmutigfteaus.
Ungleichintereffanteraberals alle neuerenFiktious
werkefindAdmiralHobartVafchas„Zlcetoheofrom inz
lrita“ DertapfereundabenteuerluftigeSeemannbefwränkte
feineAutobiographieausfwließliwauffeinewechfelvolleöffent
liweLaufbahn.In rafwerScenemoandlungfiihrt fie uns
die mannigfachftenundbunteftenBilder vor. Knabe
fchonlernteHobartdasSeemannslebenvonfeinerhärteften
Seitekennen;er tratzu einerZeit in denDienftderkönig
lichenAiarine. in welcherderKapitäneinesKriegsfwiffes
nochals imumfchränkterHerrfchermithäufigerAnwendung
der neunfchwänzigen.Katzeregierte.DerAutobiographer
zählteinenFall. in ioelchemeinerdieferTyranneneinfach
zurUnterhaltungeinesGafteseinenMatrofenmit diefem
fchmachvolleicMarterwerkzeugtraktirenließ. Frühfchonwar
esHobartgegönnt.felbftändigeThätigkeitzu entwickeln.bei
demAbfangenvonSklaoenfchiffenan denKitftendesfiid
liwenAmerikas.unddernowniwtZwanzigjährigebewies
daeinenVereinvonTollkiihnheitundSchlauheit.derihm
Erfolg undehrende*Ilnerkennungeiubrawte.Dochwar es
weitmehrEhrgeizundSport. dieFreudeamWagnisals
Bhilanthropie.dieihn fpornte.dennHobartwarundblieb
derMeinung.daßdiefchwarzeRaffezumDienftdertveißen
gefchaffenfei. Ueberdieshegteer dieMeinung.daßdie
Negerals SklavenderBlantagenbefißerimmernochungleich
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glücktiherfeienals daheim.wo fieGefahrliefen.vonihren
Stammes-undfelbftBlutsverwaudteneinesfchönenTages
als ..Ragout“verzehrtzu werden, Von der Jagd auf
Sklaoenfhiffeerhalteer fichdurch..zweiderfchönftenJahre
feines Lebens“.als Offizierauf der königlichenJacht
..VictoriaandAlbert". WiederholtwurdeihmdadieEhre
zu teil.diejungeKöniginundihrenGemahlauf Seereifen
zu begleiten.under rühmtdesVrinzenAlbertechteGüte
und*Freundlichkeithoch.RachdieferPeriodefiihrteihn der
Krimkriegin das baltifcheMeer. Mit fchärffterBitterkeit
tadelterSir CharlesRapiersThunundnamentlichRichtthuit
und beklagter. daßdeffeneffektvollesGeheiß:..Jungens.
wehteurePfeffer!“zn nichtsweiterals zur Einnahme
Bomarfundsgeführt.HobartsAtifichtnachwareKronftadt
im erftenSommerleichteinzunehmenundzu zerftörenge
toefen,NachSebaftopolkamer zu fpät.vie(aktivenDienft
mitzumahen.Dafür geftaltetefichfeineStationirungzu
CivitaVechtaiutereffant;er verkehrteda wiederholtmit
GaribaldiundGeneralOudinotundüberreichteBias 11k.
wichtigeTepefhen. Auch'warer unbemufztAugenzeuge
von deffenFluchtnachGaöta. HobartsErnennungzum
VoftkapitänoetrohirteihmvierJahre Raftzeit.Das ertrug
er nicht. undunterdemNamenRobertszählteer zu den
glücklichftenwie kühnftenBlvkadebrehernvor Richmond.
Die SchilderungendieferFahrtenfindgeradezubrillantund
erhaltendenLeferin atemloferSpannung.RachAbfchluß
desamerikanifchenBürgerkriegestratHobartin denDienft
derTürkei.undesgelangihmin kürzefter.Frift.denAuf
ftand aufKretaniederzuwerfen.indemer. derberühmte
Blokadebrecher.dieBlokadederJnfel aufrechterhielt. Er
bliebbis an fein im Vorjahr erfolgtesEnde imDienfte
derTürkei. umderenMarineer fichals Generalinfpektor
großeVerdienfteerwarb.Alles in allemwarHobartBafcha
jederZoll ein tapferer.tüchtigerSeemanngrößerenStiles.

hie heilige(Zlilabett)nimmtZbfthiednonihrerYainilie.

(HiezudasBildSeite113.)ei'

er 19.NovemberführtimKalenderderBroteftanten
undKatholikendenNamenElifabethzurErinnerung
andiewohlthätigeLandgräfinvonThüringen.deren

*-* Andenkennochin vielenVolksfagenfortlebt.Sie
wareineungarifheVrinzeffin.geboren1207alsTochterdes
KönigsAndreasll. Schon1211 wurde fi

e mit Ludwig.
demelfjährigenSöhnedesLandgrafenHermannvonThüringen
verlobtunddurcheineglänzendeGcfaudtihaftausUngarn
geholt.um anHermannskunft:undgefangliebendemHofe
erzogenzuwerden.Das lieblicheKind. ausdeffendunklen
AugenfchondamalseinStrahlderMildeleuchtete.wurde
vondemLandgrafenundfeineredlenGemahlinherzlichauf
genommenund touhs voll naiverUnfchutdund Liebens
würdigkeitin demlieblichenThüringenzurherrlichenJungfrau
heran, Schonzeigte fi

e einetiefeFrömmigkeitundwandte
fichmit demganzenReichtumvonLiebe.derenihr kindliches
Herzfähigwar.demHimmelzu. Nah demTodedesalten

von denmeiftenniht verftanden.fo daßmanfchondaran
dachte. fi

e

nahUngarnzurückzufchicken.AberLudwighielt
feftanfeinerVerlobtenundfetzteesdurch.daßimJahr 1221
dieHochzeitin Eifenahgefeiertwurde.BeideEhegattenwaren
fichin unerfhütterliherLiebeundTreuezugethanundführten
aufdemThroneeinmuftergiltigesLeben.WährendLudwig
nachderritterlihenWeifederZeit zuKämpfenundAben
teuernauszog.widmetefichfeinefrommeGattin.diewährend
feinerAbwefenheitftetsWittvenkleidertrug. denWerkender
Barmherzigkeit.Sie ftiegherabvonderWartburg.umden
ArmenundElenden in StadtundLandHilfeundTroftzu
bringenBald aberfolltediefesglücklicheLebenenden.Jhr
Gatteftarb1227zuOtrauto.als er im Begriffeftand.fich
demKreuzzugeKaiferFriedrichsll. anzufchließen.SeinBruder
HeinrichRafpeübernahmdieRegierung in Thüringenund
vertriebdie jungeWitwemit ihrenKindernvonderWart
burg Mitten imWinterirrtedieArmefchulzlosduchdie l

StraßenEifenahs;niemandwagte fi
e

aufzunehmenausFurcht
vor demLaudesherrn.Endlichbot ihr der Bifhof von
BambergeinenZufluhtsort.bis fichHeinrichRafpewieder
mit ihr ausföhnteund ihr Marburg in Heffeneinränmte.
Dort lebtefienunganzvonderWeltabgefhloffen.all ihr
eZI-enkenwar nur auf dascinegerichtet.ihremHerrnund

'

Heilandzu dienen.Beftärktwurde fi
e in diefenihrenBe:

ftrebungendurh den finfternund fanatifhenKonradvon
Marburg. ihrenBeihtuater.Sie trenntefih von allem.
was fi

e

nochandieWeltfeffelnkonnte.undgewannesfogar
überfih. ihreKindervonfichzu laffen. Denergreifenden
MomentdesAbfchiedsvondiefemTeuerften.was ihr auf
Erdengeblieben.hatunferKünftlerimBildeverewigt,Lange
überlebtedieköniglicheDulderindiefeTrennungniht ; am
19. November1231 fhloß fi

e diemüdenAugen Ueber
ihrenfterblihenUeberreftenwölbtfich in Marburgderherrliche
Etifabethdom.diekatholifheKircheaberfprach fi

e heiligund
weihteihrenTodestagihrerVerehrung.

'WC-c .

Inf den Ruinen non Zpalata und Selena.
von

'Karl fivllbartj.

WitBildernnachphategcaphifihenOriginal-einnehmen.

cEineSeefahrtan derKtlfteDalmatiensentlangführt
rd durchein ausgedehntesJnfelnieer.Bald find es
großegebirgigeEilande.andenenderDämpferftunden

langvorüberzieht.baldvereinzelte.ausderblauenFlut auf
ragendeBergkegelodernackteKlippen.überwelchedieBran
dungdesMeeresewigdenweißenWellenfchaumfpritzt.Die
VegetationauffaftallendiefenJnfeln if

t dürftig;kahlund
zerklüftetliegendieweißenKalkgebirgeimblendendenSonnen
lihte.undnur vereinzeltranktderWeinftocküberdasheiße
GefteinoderftehttrauerndeineGruppevonOliven. Selbft
dasMeer if

t einfaniandiefenKüften;feltengewahrtman
denRaucheinesfernenDampfersoderdiehellenSegeleines
größerenSchiffes.nur kleinereFifherbarken.welhederFang
derSardellennndThunfifhehinausführt.fegelndannund
wannvorüber.aberhäufigerhebenfichfpielendeDelphine
überdieweithinim SonnenlichteaufblitzendeFlut.
EineNahtundwiedereinTag findbereitsüberunferer
FahrtdurchdiefeGewäfferverftrichcn;ebenüberftrahltder
glühendeAbendhimmeldas tiefblaueMeermit purpurnem
Lihte. und unterdemftärkerwehendenWindeerhebenfih
dieWellenundfhlagenbraufendundfhäumendgegendie
nahenKlippeneinesVorgebirges.das kühnin das Meer
hinausvorfpringt,Da öffnetfichplötzlichhinterdcmfelben
einweiter.tiefin dasLandeindringenderBufen. freundlich
glänztdasLichteinesLeuhtturmesüberdasWaffer.und
dergefchülzteHafenvonSpalatoöffnetfichvorunferemBlick,
Die Nacht if

t darüberhereingebrochen.bis derDampfer.
an ftarkenTauenwohlbefeftigt.zur Seiteder fteinernen
Mole liegtundeinSchwarmvonReugierigen.vonTrägern
undBedienftetendie ausfteigendenFahrgäftemit lautemGe-

'

triebeempfängt,EineStundevergeht.undallediefeLeute
findverfhwunden;dieScharenderSpaziergänger.welhedie
kühle.erfrifchendeSeeluitunddieKlängeeinerMilitärkapelle
andenStrandhinausgelockt.haben in derStadtihr Heim
aufgefuht.Alles if

t

ftill. nurdasWafferim Hafenfchlägi
mit fanftemGeräufchgegendasfteinerneUfer.wodiedunklen
Shiffeleifean ihrenTauenächzen.
Da fälltunferBlickaufaltes.mächtigesMauerwerk.das
hochdie kleinenBadenundKrämerladenüberragt.die an
feinemFuße augeklebtfind, GewaltigeSteinquadernfind
aufeinandergetürmt.dazwifhenragenhohe.fchlankeSäulen
mitreichverziertemGebälte.undlangeReihenvonRundbogen
verlierenfich in dänimernderWeite.Aberüberdaszerfallcne
unddochnoch fo ftolzeGemäuerhebtfichhier unddaein
häßlicherGiebel.einShieferdah.einrauhigerSrhornftein;

in dieMauerfelbftfindLöchergebrochen.Fenfterfür Woh
nungen.die an der andernSeite angebautfind. und
derScheineinestrübenLämpchensfällt an manherStelle
durhfolcheOeffnungausdcmgewaltigenMauerwerk.über

“

welchesebenderMondfeinLichtausgießtundin matterBe
leuchtungeinenSchimmerderaltenHerrlichkeitdemdüfternGe
_ mäuerzurllckgibt.Ein SchauerderBewunderungdurhziehi

Landgrafentrat für ElifabetheineböfeZeitein; fi
e wurde

'

unsbeidiefemAnblicle;wir ftehen_hiervor einemderge
waltigfrenBauwerkedesAltertums.
NurzweiJahrewarenverfloffen.feitdierömifhenLegionen

in AfienihrennochjungenFeldherrnDiocletianzumKaifer
ausgerufen.als diefernah derBezwingungfeineshart
näckigenGegentaifersCavinusauchfhonhieraufderStelle
desheutigenSpalatomit demBau einesValaftesbegann.
deranAusdehnungundBrachtfelbftmit denerhabenften
BauwerkendesaltenRomwetteifertund Zeugnisablegt.
wie fhnell feinErbauer.derals einfacherSoldat in das
römifheHeereingetretenwar. fich in dieRolle desWelt
beherrfherszu findenwußte. ObwohlmitStaatsgefhäften
liberlaftetund in mehrereKriegemit denVerfernundden
wildenVölkernderunternDonau. welhedas morfheund
zerrütteterömifcheReih unabläffigbedrohten.verwickelt.
wandtederKaiferdennochfeinJutereffeniht vondemBau
desValaftes.derfeinenRuhmderNachweltiiberliefernfollte.
ab. und fchonnah zwölfJahrenfeitdemBeginnderAr
beitenftauddasgewaltigeBauwerkvollendetda. Nah einer-
zwanzigjährigen.in AnbetrahtderäußerenVerhältnifferuhm

zurück.umhierdieletztenJahre feinesLebenszu verbringen.
diefesLebens.inwelchemeineReihegroßerKriegsthatenund l' klugerStaatsmaßregelnverdunkeltwirddurcheintippiges.ver
fchwenderifchesHoflebenundHandlungengrößterGraufamkeitbe
fondersgegendieimrömifhenReichedamalsmehrnndmehr»

fih ausbreitendenChriften.ObDioeletiandieRuhe.weleheer
fuchte.in demVrunkeundGetriebedesftolzenBalaftesge
funden.wiffenwir niht. SchonachtJahre nah feinem
RücktrittvonderRegierungftarber.wahrfheinlichanSelbft
vergiftung.zuderihneineunheilbareKrankheitgetrieben.
Die Liebezu feinemHeimatlandebewogdenKaifer. ge
radean dieferStellefeinenValaft zu erbauen;dennDio
aletianwarDalmatinervonGeburt.unddasnahegelegene
Torf Diocla. vonwelchemer denNamenerhielt.warfein
Heimatsort.Tazu war die UmgebungSpalatosdamals
nochfchöne);als heute,WälderbedecktendieBerge.Flüßhen.

*
uudintereffanter.

austiefenSchluchtendesHinterlandeshervorftürzend.ftrömten
durchgrüneWiefen.WeinundOlivenwuchfenin Fülleund

» wenigübereineStundeentfernt.anblauer.gefchiltzterBucht.

» lagdiemächtigeStadtSalona.

_ zerftörendenEinflüffederJahrhundertefindinzwifcheniiberall“

diefeHerrlihleithingegangen.undnurfhöneRuinenerzählen

Völterzüge.Kriegeunddie

heutevondervergangenenGröße,
BeimerftenBlickwirdunsklar.daßdiesRiefengebäudekein
Valaftnah heutigenBegriffenwar.fonderneinausgedehnter
KomplexvonEinzelgebäuden.enthaltenddiekaiferlihenGe
mächer.denTempel.dieBäder.dieWohnungenfürdieGlieder
feinerFamilie.für dieBeamten.Offiziere.Soldatenundden
fonftigenausgedehntenHofftcrat.dermehrwiebeiirgendeinem
andernKaiferdieferPeriodegeradedurchDiocletianeinecht
niorgenländifhesGeprügeerhielt.UmgebenwardasganzeGe
bäudevonmächtigen.aberdesäußerenSchmuckesniht ent
behrendenShutzmauern.hinterwelchendiekaiferlichenWachen
ihreGemäherundVoftenhattenundwelcheandenvierEcken
vonftarkenWacht-undBefeftiguicgstürmenüberragtwurden._
Wir wartendenMorgenab. um unsgenauerenAuf
fhlußüberdenValaftzuholen.undwandernin allerFrühe
durchdie ftillenGaffendesOrtes. welheineift fo fchmal

- find.daßkeinFahrwerk.höchftenseinbepackterEfel fi
e paf

firenkann.LabhrinthifhlaufendiefemitglattenSteinplatten
belegtenGäßhendurcheinander.undzu ihrerSeiteerblicken
wir in denMauernundHäuferfrontenmitStaunendiealten
ReftevonGängenund ftolzenGemähernder kaiferlihen
Burgunderkennen.daßfaftdasganzeheutigeSpalatoauf
denRuinendesaltenRiefenpalaftesficherhebt,Undfchon
ftehenwir bei demGlanzpunktedieferRuinenauf einem
kleinenBlatzevordemaltenJupitertempel.dendiefrühzeitige
Umwandlungin einehriftlicheKirchemehrwie allesandere
vorfpätererZerftörungbewahrthat. Er bildeteinOktogon
vonedlerBauartundOrnamentik.Uebereinenverdeckten
Säulenganghinauserhebtfichderftolze.ausweißemMar
moraufgeführteBau. undeineGalerielferrlicherSäulen
ausGranitundMarmorumgibtihn. RingsumdenPlatz.
auf welchemwir ftehenundder zugleichdenVorhofdes
Tempelsbildet.läufteineGalerieprähtiger.auseinemStück
rotenGranitsbeftehenderSäulenmitreichenkorinthifchenKapi
tälen.aufdenenweißmarmorneArkadenruhen,Vondiefem
PlageausfiihrteinPortal.gleichfallsausGranitundMar
mor. in denVorhofderehemaligenkaiferlihenGemäher.
Die Gefamtwirkungal(diefererhabenenBaurefte if

t

trotz
ihrermannigfahenBefchädiguugnochjetzteineergreifende.
So langewir aufdemftillenBlatzeeinfani in ihremBereiche
weiten.gehenwirauf in derErinnerung.undganz in Träume
derVergangenheitverfunken.würdenwir kaumauffhrecken.
wennaufdiefenbreiten.feierlichenTreppen.diezumVeriftil
führen.wieeinftderfchwereSchrittdesrömifchenSoldaten
erfhallteoderderVornehme.in diefarbigeTogagehüllt.aus
denhohenSäulenhallendesBalaftesfhritte,
StattdeffenaberziehenbuntkoftüniirteMorlakenvorüber.

f fchiebenmit feltfamen.halbkeifenden.halbklagendenRufen
ihrenfhwermitHolz. Heu oderPkaiskolhenftrohbepaäten
Efel. vondemnurnochKopfundBeinefichtbarfind. vor
fichher.undalte.häßlicheunddabeifchmutzigeWeibertragen
mit lautemGefprächundGezänkeObftundFifchezuMarkt.
WiedieSonnehöherfteigt.wirddiesVolksbilduohbunter

Vor unsliegt.nacheinemJrrgangdurch
düftereGäßchen.derFifhmarkt.Da herrfhtwüftesGefchrei.
HinterdenTifhenftehendieVerkäufer.große.ftarkeMänner
mit fhwarzem.ftruppigemHaar. fchreienausvollemHalfe.
reitendieArmeausundpreifendieWarenan. Vor ihnen
liegendiefchmaclhaftenFifihedesMittelmeeres.zarteSardinen.
mächtigeThunfifche.danebenfeltfameSeeungeheuer.dieärmere
Leutekaufen.jungeHaie.Hammer:undTintenfifche,Große
SäckefindmitlebendenKrebfengefüllt. in denendieFifcher

, beftändigherumwilhlen.umdieGütederWarenzuzeigen.

- An langenStäbchenaufgefpießt.hängenvonderDeckeder
BudeabgezogeneFröfche.denennurdieKöpfeabgefhnitten
findunddiemanfonftganzals Leckerbiffeirverzehrt.Und
umdiefeSachen.umeinpaarkleineFifchhen.erhebtfichein
GefhreizwifchenHändlerund Käufer. ein drohendesGe
berdenfpiel.daßmanglaubenmöhte.eskämezumäußerften.
Abergerade.wenndieBlickeam wildeftenfichtreffen.die
Händeamheftigftenfichausrecken.legtplötzlichderKäuferfeine
Kreuzerhin. umdieer fo

'

langegefeilfht.undganzzärtlich

f lächelndtrennenfihdieBarteien.Wer in diefemGetöfefichmit
vollenRegierungdankteDiocletianfreiwilligabundzogfich

'

alsPrivatmannnahDalmatien in feinenneuerbautenValaft

' feinem
Begleiterverftändigenwill.mußihm in dieOhrenrufen.

undman if
t

froh.durcheineftilleGaffefeinerWegezngehen.
Da begegnenuns aberauchfchonZügevonländlichen
Morlaken.denechtenBewohnernDalmatiens.Alle reitenauf
ManltierenoderEfelu. deneinzigenTransportmittelnin

diefemLandevollfhluchtenreiher.wild zerriffenerGebirge.
Gleichzeitigmit ihnenkommenBosniakenzurStadt. die
jenfeitsderBerge. in demnun vonOefterreihoccnpirten
türkifhenGebietewohnen.Auf einemfreienPlätze.auf
demder Markt abgehaltenwird. werfen fi

e die Laften
ihrerTierezur Erdeundftreckenfichfelbftohneweiteresam
Bodenaus, Dann ftopfen fi

e dielanghalmigen.reichver
ziertentürkifhenPfeifenundüberlaffcnfich.bläulicljeRauch
wölkchenwegblafend.einerRuhe. diemit denvorherigen
Leiftungenin keinemVerhältniffefteht.Tie Efcl undMaul
tiereaberfammelnfichaneinerfhattigenStelleunteretlichen
Vlatanenundverzehrendasfpärlihe.ihnenvorgeworfeueHeu.
JndesbeforgendieFrauenaufdemMarktedasHauptgefhäft.
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Ihnen überläßtder echte
Morlale und Bosniate
alles! Sie laufenhinter
her. wenner reitet. fi

e

plagenundmilhenfichab.
tvährender. faul hinge
ftrectt.feinePfeiferaucht.
Die Hauptgegenftändedes
HandelsbildenBrennholz.
meifteinverlriivpeltesDor
ncngeftrilppdespflanzen
arttienGebirges.ONai-Z
ftroh. Getreide.Kuturuz
undObft. darunterPfir
fiche.Feigen.köftliehegroß
lörnigeWeintraubenund
vor allemArbnfenund
MelonenvonfeltenerGitte
undGröße.wieman fi

e

'fonft nur in Ungarnzu
fehenbekommt.AuchGe
flügel if

t

reichvertreten.
Die Hühner find dabei
lebendmitdenFüßenzn
ganzenVündelnzufammen
gebundenundliegenver
fchmachtendmit geöffneten
Sehnlibelnin derglühen
denSonnenhihe.-Hier fällt das niemandauf.
DamenderbefferenStändenehmendiehilflofenGefehöpfe.

lllorlirlvonZign.

wiegenundbefllhlenfi
e in denHändenundwerfenfie.wenn ten in dasBerglandeindringt.Aberwiewir nähertom

Zpalawvonderkyafenfeite.

i

undfelbft derSpalatoliegt.vonderweitenBuchtvonSalonatrennt.
Obenangelangt.erweitertfichderBlicküberdieMeererbueht.
auf derenblauerFlächeetlicheferneSegel
gehen.Gleichzeitigreckenfichvor unsdie
MaffendesGebirge?mehrundmehrempor.
SchonaufunfererSeefahrtfahenwir. fern
derKiifte.diefesBerglandwie einerötliehe.
reichausgezaclteWolkenbankdenHorizont
urnlagern;nnnftehtes in erfelyrecfenderNaclt-g
heitundHöhevor uns mit feinenkahlen
weißenGipfelmaffen.dieandieDolomiteSüd
tirol-Ierinnern.diefeabernoehanPflanzen
armutüberbieten.
Anf diefemVerglanderuht derFluch
einerEntwaldungtwelchedieBeherrfcherdiefes
Landes.namentlichdieVenetinner.fchonungs
loZausgeübthaben.Ziegen:undSchafzueht.
da?Verderbenfo vielerentwaldetenMittel
meerländcr.macheneineneueAufholzungun:
möglich.undnur in dollinenartigenVer
tiefungenodergefehiitztenSchluchtende?Ge
birge?ziehtderMorlaleeinigeWeinftöcie.
OlivenundFeigenböumeundumgibtdies
fpärliweBefitzlnmzumSchutzgegenRäube
reienmitriefigenSteinmauernwieeineFeftnng
gegendenanftltrmendenFeind.VonderSonne
mitblendendemLichteiibergoffen.ragendiefe
fchroffenweißenKalfgebirgein wilder3er
riffenheitzumblauenHimmelemporund
ftürzenfichnachuntenjäh hinabm die
Flut desMeeres.die weitundblau wie
derHimmel in vielfachgefchwungenenBuch

Ourgcrau:Zpalnto.

lauft,gegendieVergmaffen
anflelgendesBorland.wohl
angebau(undfruchtbarwie
ein Garten.mit Feigen
bäunlen.Olivem.Wein
gärtenundFeldern.Menfele
licheWohnungenfammeln
fichbald zur Seite der
Straße. lörntendeßGe
flügel.vondemraffelnden
Wagenerfehreekt.flattert
überdenWeg.undHunde
jagenmitwütendemGebell
hinterher,Jenfeits de?
Dorfesverlaffenwir den
Wagenundfteigenauf e

i

nemfteinigenPfademitten

in dasGartenlandhinein.
Ringsnmherftehendiet
ftltmrnige.knorr-ige-Lliven
undfruehtreiche.großblüttc
rigeFeigenböume.undaus
dunklemLaubeglänzenrote
Granatäpfel.An kurzen
Vföhlenbefeftigtoderdas
Gem-EinermitihrenRanken
ilberfpinnend.ftehenWein
rebenmitgroßenfchwarzen

Trauben.die einenkräftigen.vortrefflicizenWein liefern.- Währendwir dieMauerndieferGärtenbetrachten.füllt

Bürgerun5Ania.

unsauf.daß fi
e nebendenlofenFelsftüctenhäufigregelmäßig

fi
e

nichtgefallen.gleichgiltig.gleichleblofenGegenftänden.,7 men.bemerkenwir an deffenFußediesmalein weites. behaueneVlöcteundmächtigeQuadernaufweifen;dazuftößt
wiederhin. Das findVil
der aus demVollsleben.
wie es fichheuteauf den
RuinendesDiokletianifchen
Valaftesabfpielt. Wenig
gewohntin ihmandiegroße
Vergangenheit.nur in dem
edlenGefiehteunddendunt:
[cnAugenderfchönenFrauen
vonSpalatobliebvielleicht
ein Zug aus fernerrömi
fcherZeit.
AberSpalatofelbft if

t

nichtdereinzigeOrt. anden
fichgroßeErinnerungenaus
derZeitderRömerknüpfen;
laune anderthalbStunden
vonderStadtentferntlie
gendieungeheurenRuinen
vonSolana. toelehebißher
nurwenigvonFremdenbe
fuehtwordenfind. In leich
tenrGefährtbrechenwir an
einemfchönenPlot-genvon
Spalato zu ihrerBefichti
gunganf. Unferleutfchcr.
gefühlloZ.wie die meiften
feinerflidlöndifwen,ttollegem
läßtdieVeitfehegleiehanfangs
etlichemalennbarmherzigüber
diePferdefaufen.und in wil
derEilegehte?hinein?au?der
Stadt.derLandftraßenach.
einemBergrücienentgegen.
welcherdieLandzunge.auf

morlalvonZncoßtf_

[Ieriftiliunide5römifehercLtaiferpalafiezinSpalaw.

derFußabundzuauffrem
desGeftein.aufbuntkörnigen
GranitundedlenMarmor.
undehewirun?deffenverfehen.
ftehenwirfehonmittenaufdem
ftundenweitausgebreiteten
RuinenfeldevonSolana.
EinftattlicizerDalmatiner
mitvornehmnaihläffigemVe
nehmenundftndentenmiißig
aufeinemOhrefitzendemrotem
Käppchenif

t

unferFührer
durchdieTrümmerftäite.Da
fehenwir zuerftdie alten
Stadtthore.vondenenvier
größereundüberachtzigklei
nerevorhandengewefenfein
mliffen.NochzeigtderStein
bodendie Fnrcherc.welehe
einftdie anfnndzugehenden
Thoreeingegraben.unddie
SpurenderWagenräderim
Vflafter.An andererStelle
tiberrafchenuns dieRuinen
vonTempelnundeinerchrift
liehenKircheausdenerften
Jahrhunderten.In derNähe
lvurdeneinegroßeMenge
von Steinfarkophagenmit
manchenJnfchriftenausge
graben.Diemeiftenderfelben
ftehenjetztcrnregelmäßigdurch:
einander.undbeiallenohne
AusnahmehatdieRaubgier
derZerftörerdie fteinernen
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1812Dalmatienan Oefterreici)fiel. Aberanden
Folgender jahrhnndertelangenKämpfeundSchick
faleleidetdasLandnochheute.
Währendwir nochaufdentliuinenwandelnehat
fichdieNachrichtvonunfererAmocfenheitbereitsim
nahenOrteverbreiteteundbaldfindwir nmringt
vonRiännertteWeibernundKinder-newela)euns
AltertümeredieaufdemBodenSalonasnochimmer
zahlreichgefundenwet-denezumVerlaufanbieten.Wir
fehenunterdiefenGegenftündenzahlreicheMünzen
ausdenverfchiedenenPeriodendcrKaiferzeiteBruch
ftiickevonSiegelringeneedleSteinemiteingravirten
Figur-ebeneKetteneNadelnundmancherleiandere
Schmuckfameit.EtlicheFrauenevertrautmit den
SchwächendesMenfchenetragendazwifehenin kleinen
KöthenFeigeneVfirficheundWeintraubenvonfolchcr
GüteundSchönheitherbeiedaßmanhier in der
ThatderBerfuchungnichtlangewiderfteht.
RacheinerftundenlangetiWanderungtiberdas
Trümmerfeldfitzenwirendlichvor.einemWirtshaus
amAbhangedesGebirgesl-,eieinerKaraffejenes
herbenefeurigenWeinsewelchenegleichanderenOrten
DalmatienseauchdieGegendSalonaserzeugt.Unfer
WirthatgerademitderWeinlefebegonnenediehier
zuLandereichtaufeinenbeftimttttenTerminfür alle-
Weinbergbefitzerfeftgefetztefondernvomeinzelnenje
nachBeliebenabgehaltentoird. Da kommennun
aus denWeinbergenherabdie kleinenBergpferde
undSanmtiereundtrageneauf ihremRückenfeft
gefchnalltegroßegegerbteSchaffelleetvclchebeider

nochdeutlichausgeprägtentierifwenFormhöchftfeltfamaus
fehenundindenendieeingeftatnpftenTraubenherunterbefördert
werden.
zurGärungediebeiderWärmeunddemgroßenZucker

Hierfchiiitetman fi
e in dieBotticheein denen fi
e bis

" ...IQ ü.- „
1FriedhofvonZaiona.

gehaltderBeerenfehrfchnelleiniritteftehenbleiben.Dann
erftltringtman fi

e

aufdiefehrprimitiveKelterederenSteine
in ihrerEigentümlimteitnochgenaudenengleichenewelche
wir ausgegrabenaufdenTriimtnerttSalonasfahen.

So habenfichin denGe
bränchendesVolkesmancheEigen

.

Tec-keldurchfchlagen,um unterdcnGebeinender
BerftorbcnennachvermeintlichenSchätzenzuwühlen.
GroßartigeTrümmerhatdasAmphitheaterhinter
laffen,aberauchhierbietetfichnur einBild wil
dcfterZerftörctngeundin dereinfügenArenabeftellt
nunmehrderLandmannfeinenGarten. In gleicher
Vertoüftungfehenwir dasTheaterundeinBade'
deffenherrlicheRiofaikrefteundbunteMarmorwünde
nochaufdieehemaligeBrachtfchließenlaffen.Lei
derfchreitetdieZerftörttngandiefen fo intereffanten
Baurefiennochimmerunaufhaltfamfort. Fiir
Schutz if

t kaumgeforgteund Einheimifcheund
Fremdezerfchlagennochheuteund fchleppenforte
was ihnengeradebehagt.So ftehendennnur
nochvonderaltenWafferleitungbedeutendereReftee
undderAqniiduktederjetztausderNäheSalonas
nachSpalatofiihrte if

t

nichtsanderesals eine in

ftandgefetztealtrömifcheLeitung.
WährendunfererWanderungläufteinanderer
Dalmatinervoraufekratzthierundda mit einer
Schaufeldie Erdezurückeworaufdannprächtige
MofaitbödenfichtbarwerdenedieervordemWeiter
gehenwiederemfigmitErdebedeckteodererbiegt
vor geborftenenSauleneBruchftückenherrlicher.ita
pitäle oderInfchriftendas rankendeWein: und
BrombeergeftriippzurSeite. So mannigfachund
wertvollaberauchdiehieraufgefundenenReftefein
tnögeneeinftweilenif

t es- imGegenfatzzudenRuinen
vonSpalato- znniichftdieAusdehnungdieiesTrüm
merfeldesvon SalonaewelchedenBefchauerer
greift. In Zukunftmagdiesanderswerdenedennfhftentatifcl)undabgefehenvondendamitverbundenenKriegenundinneren
betriebeneArcsgrabungenhabenerftvereinzeltin neuererZeit
ftattgefundeneundficherlichftehenaufdiefemBodennochgroß
artigeAuffchlüfiefür die FolgebevorZ dennSalonawar

mannundFrauausBosnien.

Streitigkeitenewelchedcnehemaligen“WohlftanddesLandes
untergrubenebeuietentiamentlicl)die BenetiatterDalmatien

in fchonungsloferWeifeausundvernichtetenfogarfhftematifch

AmphitheateroonSala-ia.

einerder größtenPlätzedesrömifchenReicheseHauptfiadt
DalmatiensundFlottenftationfürdasadriatcfcheMeer,
Stadtbefaß- naa)derVerbreitungderRuinenzufchließen-

x adriatifchen
Meerzu verlegen.Tann folgtendieZeitender

eineLängenausdehnttngvonübereinerStundeundnachAn- . TitrkenkriegeundderTürkenherrfchaftebis fchließlick)imJahr
gabeeinigerSchriftftellereineEin
wohnerzahlvoneinerViertelmil

die auf denGebirgcnnochvorhandenenWälder-eum den
Die FeindendurcheinefelbftgcfchaffeneEinödedenWeg zum

lion, SchonvonJulius Eäfar
fehrbegünftigtundzumDank
für die ihm bewiefeneTreue
mit demEhrentitelIulianifche
KoloniebelegteerlebteSalona
unterderRegierungDiocletians
feinehöchfteBlütezeit.Im Jahre
639nachChriftuswurdeesvon
denAvarenzerftörtedie unter
graufenhaftenVerheerungenvon
denLändernderunterenDonau
herangezogenkamen.Die ver
weichlichtenBewohnerSalonas
vermochte-ndemAnfturmder
Barbarennichtzu widerftehene
die Stadt fank in Trümmere
die ?flieht-zahlihrer Bewohner
wurdehingefmlachteteundnur
verhältnismäßigwenigeentkamen
auf denim Hafenvor Anker
liegendenSchiffen.Damitwar
dasSchicifalSalonasentfchie
dene_abernichtdasjenigedes
Landes. Auf die Ranbzüge
der Avarenfolgtendie der
Kroaten,diewiederumvonden
Frankenunterworfenwurden.
SpäterkamdasLandabwech
felndan UngarnundVenedige

1888(Bd. 59),

BafilikavonSalona.

tümlichkeitenbefiererhaltenals
dieftolzenBauwerkeewelcheftir
eineEwigkeiterrichtetzu fein
fchieneneundwemheutein ein
famerSchrittedesLandeseine
dnnkelaugigeDalmatinerinden
Weinaus[edernemSchlauchein
gießtunddasWafferzumRiifmeti
desfeurigenTrankeszurSeite
ftellteder fiehtfichunerwartet
zuriickverfetztin diefernftenZeiten
desLlltertnnts.Inzwifchenif

t die
'Machthet-eingebrochen;dieGipfel
desgewaltigenRioforgebirgesh

e

benfichhochundfchreclhaftvon
demfterneitbefütetiHimmelabeder
fich in echtfüdlicherPrachtund
Klarheitüberunstvölbt,Hier
unddafiehtdiedunkleefchlanke
GeftalteinerEhpreffenebenzer
fallenetitGemäuereunddurchdas
fanfteGeräufchdesfernenMeeres
hindurchertöntvieltaufendftimmig
derGefangderHeimchenundCi
fadenIn folchenStundenzieht
es wieeinHauchderVergan
genheitüberdiegeheimnisvolle
Ruinenftätte.

17
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Zwei Beelen.
Liam-an
nvo

Rudolph Lindau.

(Fortfeßung.)

eitdemwarenetwazweiIahre ver
gangen. WildhagensHerz hatte

ihn nichtmehr. Er dachtenur
nochfeltenan fie. und wenn.es

'
. Bitterkeit. Sie war ihm gleich

giltig geworden. Sie hatte feinenBrief unbeant
wartetgelaffen.und er ihr nichtwiedergefchriebeu.
Deffieux. von demer in unregelmäßigenZwifchetr
räumenNachrichtenempfing.thatderMarquife kaum
nochErwähnung und niemals im Zufammenhange
mit Wildhagen.
Güntherwar nun arhtundzwanzigIahre alt. Er

hatte die Verwaltung der Güter übernommenund
lebteviel auf demLande. Sein Vater drängteihn
keineswegs.fich zu verheiraten.AberGüntherwußte
wohl. daß es des altenHerrn letztergroßerWunfch
wäre. vor feinemTode den Sohn und Stamm
halter nochglücklichvermähltzu fehen. und eines
Abends brachteGünther felbft die Unterhaltung
auf diefenGegenftand. Er erklärtefeinemVater.
er dächteernftlichdaran. fich zu guterZeit auf
Brautfchauzu begeben.Aber wennderVaternichts'
dagegenhätte. fo wollte er fich vorherdie ganze
Welt ordentlichanfehen. Später. wenn er einmal
verheiratet'fei. würdedas nichtmehrangehenoder
mit großen Urtbeauetnlicljkeitenund Unkoftenver
knüpft fein. -- Günther hattewährendder langen
Winterabendeauf demLandezahlreicheReifebefchrei
bungen gelefen. Sie hatten den Wunfch in ihm k
angeregt.fernefchöneWeltteilekennenzu lernen. Es
war fchondamalskeingroßesoderfchwierigesUnter
nehmenmehr. die Reife um die Welt zu tnachen.-

und Güntherwünfcljte.diefeFahrt zu unternehmen.
Tiefelbe würde kaum ein Iahr dauern. Es follte
feine letztegroßeReife fein. NachBeendigungder
felben wollte er in Wildhageti bleibenund feinen
Vater tiichtwiederverlaffen.
Der alte Freiherr war zunächftüberrafcht. Er

hattezwar der großenEntwicklungdesWeltverkehrs
einigeAufmerkfamkeitgefchenkt.dochkonnteer fich
nicljt gleichmit demGedankenbefrennden.daß eine i
Reife um die Erde ein nur wenig bedenkliches
Unternehmenfei. Aber der Vater und der Sohn.
die in feltenerEintrachtund Liebe nebeneinander
lebten. pflegtenfich leichtzu verftändigen.und fo
war es auch diesmal. Noch an demfelbenAbend
gab der alte Freiherr feinerückhaltlofeZuftimmung
zu dem von Günther vorgefchlagenenReifeplan.
Darnach tvollte diefer fofort feine Vorbereitungen“
zur Abfahrt treffen.um nochwährenddesWinters
die heißen tropifcljenLänder. Aegypten. Indien.
China und fo weiter. zu befuchen.Das Frühjahr
wollte er in Japan. den Sommer in Amerikaver
bringen.undzumHerbft1869. nachetwaeinjähriger
Abwefenheit.nachDeutfcljlandzurückkehren.

'

Dies Programm kam bis zum leßten Vunkte
genauzur Ausführung.
Im Monat Iuli laugteGünthermit demgroßenf,

amerikanifcljenDämpfer„Ehina“. der auf derLinie
i

Hongkong-YokohamaSanFranziska auf demftillen
Ozean fuhr. wohlbehaltenaus Japan in Kalifornien
an. Er war feit drei Vierteljahrenunterwegs.und
wenn er auchbeifeinerempfängliwen.ftarkenNatur
des Sehens und Reifens noch nicht gerademüde
gewordenwar. fo fing er dochan. fichnachfeinem
Vater. feinerHeimat. feinerRuhe zu fehlten.-
Er hattefeit vielenMonaten nur mit Fremdenver
kehrt. und dieferVerkehrwar-in allen Fällen ein
oberflächlichergeblieben.Denn obgleicher. nament
lichttuterdenfogenannten..PionierenderZivilifation“
einigejunge.wildeBurfcijekennengelernthatte.die
ihm fchnell fhmpathifchgewordenwaren und mit
denener gern genauereBekanntfcljaftgemachthätte.
fo hatte er dochnichtZeit gefunden.dies auszu

nochkeinenErfaß fiir Irene ge:
kunden.aber fi

e

felbft kümmerte

i

gefchah.ohneVerlangen.ja. ohne ,
f führen. Die jungenLeute. und zwar geradedie

jenigen unter ihnen. die ihm am beftengefallen
hatten. waren zurückhaltenderNatur.
bereit.jedenAusflug zuWaffer oder zu Landemit

f ihm zu unternehmen.mit ihm zu reiten.zu fpielen.

f zu
trinken.zu jagen; er gefielihnenaugenfmeinlich.,

'

und fi
e zeigtenfich ihm gegenübergaftfreundlich in
'
i

daß fi
e laut fprechenund lachenund lebhaftgeftikul ihrer Art; aber fi
e fragten ihn nicht. wer er fe
i

t

und was er wolle. woherer kämeund wohin er
fginge. und nahmen wohl an. daß fein Anteil
an ihren Schickfalentiichtgrößerfei als de-rihrige

i

an demfeinen; von ihren eigenenAngelegenheiten
pflegten fi

e

nicht zu fprechen.
verließ. fo tvnßte er kaum mehr von ihnen als
ihre Namen und daß fi

e guteReiter und Schützen
und rtnerfchrockene.ftarkeMänner feien. Er hätte

7 wohl mehr erfahren können. wenn er bei den

i Bankhäufern. an die feine Kreditbriefe gerichtet
waren. Erkundigungenüber diefenoderjenenein
gezogenhätte.aber er war nichtneugierig.und fein
Bedauern.nichtmehrvon feinenGenoffenerfahren
zu haben.entfprangeinzigdemWunfclje.dermanch
mal in ihm aufgetauchtwar. fich demeinenoder
andernnäheranzufcthließen.Das war aberniemals
möglichgewefen.und er hattebei jedemAbfchied
nehmenvon feinen neuenBekanntendas Gefühl
gehabt.daß er. aller Wahrftheinlicljkeitnach.keinen
von ihnenwiederfehenwerde.Das hatteihn manch
mal wehmütiggeftimmt. denn er hatte ein Herz.
das. was es einmal. wenn auchleicht in fichge

fchloffenhatte.ordentlichfefthielt.
Die Etnpfehlungsbriefe.die Günther für San

Franzisko mit fichfiihrte. brachtenihn fofortin die

beftedortigeGefellfchaft.In Ehina und Iapan hatte
er beinaheausfcljließlicl)mit Männern verkehrt.In
San Franziska lernteer eineganzerheblicheAnzahl
hübfcherund liebenswürdigerFrauen und Mädchen
kennen. In der Gemütsftimmung. in der er fich

Die jungenKalifornierinuen find in der That

Augen. fchönenZähnen.makellofer.matterGefichts
farbe. kleinenHänden undfFüßen und zierlichen.
fchlankenFiguren. Dazu kommtbei ihnen eineden
Europäer zunächftüberrafchendeSicherheitdesAuf
tretens.die demUmftandezuzufchreibenift. daß-ein
jederwohl erzogeneAmerikanerfichzur erftenUm
gangsregelzu machenfcheint. einer jeden„Lady“.
befonderswenn fi

e

hübfchund anmutig ift. als
derenunterthänigfterDiener entgegenzukommen.*

In ihremAnzug hnldigendie hübfchenKalifornie
rinnen nicht immer dem geläutertenGefchmackder
.Varifer Schönen.aber fi

e

wiffen genau.was ihnen
gntfteht.undputzenfichdamit.unbekümmertdarmn.
ob fi

e dabeiüber das in Europa üblicheMaß desi

geftattetAuffälligenhinausgehenodertticht.Günther
von Wildhagenwürdevielleichtnichtganz frei von
einer gewiffenBefangenheitgewefenfein. wenn er
im Tiergarten. unter den kritifäjenBlicken feiner
Muhmen. Bafen und Kameraden.FlorenceGilmore
hätte fpazierenführen follen. mit breitkrämpigem
Strohhut und in der blendendenSommertoilette.

'

den und fchwaßendenjungenMädchens. dentreine
LebensfreudeundUnfchuldauf demliebliäjen.zarten
Gefichtcljengefchriebenftanden.
Florence Gilmore oder ..die kleineFlor“. wie

- fi
e von ihren Verwandtenund Freunden genannt

wurde. ein blauäugiges.blondes. zierlichesDing.
war noch nicht einmal achtzehnIahre alt. als
Günther fi

e kennengelernthatte. Sie war eine
Vollblutamerikanerin.denn fi

e konntenachweifen.
daß ihre ilrgroßelternbereitsaus England undIr
land eingewandertwaren -und fi

e war ftolz
darauf. Ihr Vater war zur „guten Zeit“. im
Iahre 1846. aus New-York nachKalifornien ge
kommenund hatte dort durchglücklicheLand- und
Hänferfpekulatioitettein großesVermögenerworben.
Ihre Mutter. einevornehmansfehende.unbedeutende.
herzensguteFrau. ftannnteaus Bofton. Sie war

in dem Kitltus des fpricljwörtlicljenguten Tones
dieferStadt erzogenund jammertehäufig über die
rauhenManierenihres etwasderbenHerrn Gemahls

f und überdas lauteTreiben ihrer beidenTochter._
Flor hatte nämlich eine kaum zwei Iahre ältere

Er fand fi
e Y

Wenn Günther fi
e j
, Ermahnungenzur Ruhe nicht das geringfteGehör

'; fanden.pflegte fi
e

nochmanchmaldieAugenempor

: zurichtenund verklärtenBlickes. mit verzweifeltem

befand.erfchienen fi
e

ihm vonbeftrickendemLiebreiz.

i

f fehr häufig hübfche.verführerifcljeWefen.mit klaren

'

SchwefterNamensBella. Bella. Flo] und „Vapa“
Gilmore waren treue Verbündete. und alle drei
waren der „Riama" mit Herz und Seele ergeben
und thatenihr zu liebe.was fi

e

ihr an denAugen
abfehenkonnten-- bis auf einenVunkt: fie wollten
den Boftontonnichtannehmenund fi

e wolltendas
LebennachihrerWeife genießen.und dazugehörte.

liren durften. Mit den Iahren hattefich „Autumn
clear“, die liebe Mutter. tvohl daran gewöhnen
müffen; nur wenn es gar zu lebhaft in ihrem
Salon hergitig. wenn die Mädchen tanztenund
jubeltenund der Vater dazu lachteund derMutter

AchfelzuckendieHändezufammenznfchlagen.als riefe

fi
e

ihre Boftoner Vorfahren zum Zeugenan. daß

fi
e an demUnfug in ihremHaufe unfchuldigfei.

In folcheuFällen machte fie auchnichtfeltenden
Verfuch. das Gemach zn verlaffen. Gewöhnlich
wurde fi

e

durchihrenMann oder eineihrerTöchter
daran verhindert. Man umarmtefie. bat fi

e um
Verzeihung.verficherte fi

e der Zuftimmungzur Fa
milienfreudeder entfchlafenenBoftonerGroßeltern.
brachte fi

e

zum Lachenund verföhnte fi
e

fchnell
wieder.-- Die vier Leute hattenificl)herzlichlieb
unter einanderund waren zu derZeit fehrglücklich.
Günther hatte Florence und _Bella im Haufe

desHerrn Arthur Winslow. feinesBankiers. kennen
gelernt.und die beidenjungenMädchenhattenihn
tags darauf. als er ihneninfolgeihrerAufforderung
einenBefnchmachte.ihren Eltern vorgeftellt. Von
diefenwar Günthermit ruhiger. vertrauenderHerz
lichkeitaufgenommenworden. Bella und Florence
fuchtenfich ihre BekanntennacheigenemErmeffen
aus. und die Eltern hattennochnieUrfachegehabt.
die Freiheit zu beeinträchtigen.die fie-den jungen
Mädchen in dieferBeziehunggewährten.
Bella war mit einementferntenVetter in New

York verlobt. Sie zeigtefichdeshalbGünthergegen

? iiber nichtetwa ängftlicl)zurückhaltend- dazu-war

die fi
e

ihm zu Ehren angelegthatte. In San Z

Franzisko. in Montgommerhftreetwar er zufrieden;

und ftolz an derSeite deshübfchen.frtfchen.lachen-

i

fi
e

ihrer felbftzu ficher.-- aber fie hatte.wie fie ein
facherklärte.aufgehörtzu „flirten“ und dies in fo

ehrlicherWeife. daß Günther. der auchetwasBe
fchäftigungfür fein Herz fuchte. fofort einfah. er
habefichzu demZweckan die kleineFlor zu wen
den. Er that dies zunächftohneirgendwelchean
dereAbfichtals die.fich in Gefellfchaftdes-anmutigeir
Kindes in harmloferWeife beftmöglichzu unter
halten. Ging fi

e
darauf ein. fo war es gnt und

fchön.that fi
e es nicht.tveil er ihr tiichtgefieloder

aus irgendeinemandernGrunde. fo war er bereit.
ohneMurten auf fi

e
zu verzichtenund unter ihren

jungen Freundinnen. von denenihm eine immer
hübfcherals dieandereerfchien.Erfatzfür dieWider
fpenftigezu fuchen. Von Verliebtfeinwar bei ihm
nichtdieRede; darüberwar er fichauchfelbftganz
klar. - Indem er darüber ttachdacljte.kam ihm
zum erftenmalefeit längererZeit wieder der Ge
dankean Irenen. Ia. Irenen hatteer geliebt.und
daher wußte er. wie fichLiebe bei ihm einftellte
und äußerte.-» Die kleineFlor gefiel ihm; das
war alles; auchBella und Cora und Marl) und
Edith würden ihm gefallenhaben. wenn fi

e

fich
ebenfovielmit ihm hättenbefchäftigeitwollen. wie

Florence es that. Nach und nach jedoch- und
zwar bedurftees dazu nichtvieler Tage -trat fie

feinemHerzennäher. Wenn er in eineGefellfcljaft
kam. in der Florence fichnichtbefand. fo empfand
er bald Langeweileund entferntefichwieder; war

fi
e dagegenanwefend. fo fand er fofort ihrelachen

den jungenAugen. die ihn an ihre Seite riefen.
und dann flogendie Stunden fo rafchdahin. daß
es ihn wunderteund verdroß.wenn fi

e ihn endlich

i darauf aufmerkfantmachte.daß es wohl an der

Zeit fei. anfznbrecljeti.Nicht feltengeleiteteer fi
e

dann noch bis vor die Thür ihres Haufes. und
einigentaledurfteer ihr beiderGelegenheitdenArm

; geben.was ihmgroßeFreudemachte.Eines Abends
überrafchteer fich in derBetrachtungihresHäudäjetts.
das tiachläffigund leichtauf feinemArm rnhte.
..Der Mann wäre wohl glücklichzu trennen.“

fagte er fich fpäter. als er allein war. ..der als
Befchiitzerder kleinenFlor an ihrer Seite durchs
Leben tvandeltttvürde.“ Er hattefichfrüher oft
mals klar genracljt.daßer Irenen nichtverftände;-



.W6

Florence erfchienihm durchfichtigwie Kriftall) und
alles) was er an ihr fah und erkannte)war licht
und rein. Es wurde ihm rechtfchwerums Herz)
wenn er daran dachte)daß er Kalifornien nun bald
unddamitauchfeinenkleinenLieblingverlaffenfollte.
Eines Abends) im GilmorefcheicSalon) fing er

an) von feiner bevorftehendenLlbreifezu fprechen.
Die Mutter und Bella nahmendie Mitteilung) die
für fie nichts Ueberrafmeudeshaben konnte) mit

böflichemBedauernentgegen;Florence öffneteihre
großenKinderaugennoch weiterund fah ihn ftarr
und ftmmn an) mit unverkennbareulSchreckenauf
dem Gefichte.
„Wann werden Sie abreifen?“ fragte Frau

Gilmore.
„Noch vor Ende diefes Vionats/t antwortete

Günther. „Alfa in fiinf oder fechsTagen etwa.“
„Das if

t

fchade!“fuhr Frau Gilmore fort;
„wenn Sie nochetwas warten wollten) fo könnten
wir die Reife nachNew-York zufannnenmachen.“
Und anf Giinthers Frage fetzte fi

e

diefencaus
einander) daß die Vermählungihrer TochterBella
gegenEnde Auguft in New-York ftattfindenund
daß fick)die ganzeFamilie in fpäteftensvierzehn
Tagen nack)den Oftftaatenbegebenwerde.
„Mein Mann) der immer viel zu thun hat)“

fchloßFrau Gilmore) „reift vielleichtamzwanzigftetl
Auguft. Aber wir drei) die Mädchenund ich)wer
den uns vorausfichtlicl)fchon am zehntenauf den
Weg machen.“ z
„Wir würdenuns fehr freuen) wenn Sie uns

begleitenwollten)“ fagteBella.
„Natürlicht“ beftätigteFrau Gilmore. „Können

Sie Ihre Abreife nichtnochetwas verfchieben?“
Günther konntees eigentlichganzgut. Er wurde

erft zum Herbft von feinemVater erwartet.Wenn
er Mitte SeptembervonNew-York abreifte) fo war
das früh genug. Es war urfprünglicl)fein Vlan
gewefen)die letztenfechsWochenfeinesAufenthaltes
in Amerikazu benüßen)um dieVereinigtenStaaten
nach verfchiedenenRichtungenhin zu durchftreifen.
„Aber wozu?“ fragteer fichjetzt. „Um nochein

oder zwei DutzendgroßerStädte kennenzu lernen)
die ic

h

heuteübers Jahr vergeffenhabenwerde?“
Er blicktefinnendvor fich hin) ohneFrau Gil

mores Frage zu beantworten. Als er die Augen
wieder auffchlug-war derStuhl) denFlorence kurz
vorher eingenommenhatte) leer. Sie war leifef

aufgeftandenundhinausgegangen)ohnedaßGünther
es bemerkthätte.
..Wo if

t mein großer Freund?“ fragte er.
Herr Gilmore hatte einmal leichthin gefagt)

Florence fe
i

Herrn vonWildhagensgroßerFreund)
und feitdempflegteGünther fi

e

fcherzendfo zu nennen.
„Wo if

t mein großerFreund?“ wiederholteer.
Frau Gilmore) die mit einer weiblichenArbeit

befchäftigtwar) fagte.
),Ia) wo if

t das Kind hingegangen?“
Bella zeigteftummnachder Veranda.
„Ich werde fi

e

zur Beratunghereinholen)“fagte
Günther und verließdas Zimmer.
Als er gegangenwar) fprachFrau Gilmoreleife

und ängftlicl)zu ihrer älteftenTochter:
„Bella) das if

t

nichtganz richtigmit Florence.
Sie fah wie verftörtaus) als Herr vonWildhagen
von feinerAbreife fprach.“
„Das habe ic

h

längftkommenfehen)“antwortete
Bella ruhig.
„Wie? Was?“ fragte die Mutter beftürzt.
„Nun) Flor hat fich in Wildhagenverliebt.“
„um Himmels willen) Bella! Treibe es ihr

wiederaus demKöpfe!“
„Aber warum denn? Mir gefällt Wildhagen

ganz gut.“
„Du bift nicht rechtgefcheit! Wir kennenden

Mann gar nicht. Gott weiß) was er für Abfichten
hat. und glaubftDu) daßDein Vater jemals feine
Zuftimmungdazu gebenwerde) daß Flo] einen
Fremdenheirate;unddaß ic

h

michvon demKinde
trennenund fi

e

nachEuropa ziehenlaffenwürde?“
„Liebe Mama/t erwiderteBella) „Herr von

Wildhagen if
t ein ordentlicherund anftändigerMann.

Ich habemich bei Arthur Winslow nachihm er
kundigt.Arthurfagte mir) er fe

i

feinemVater von
ihremLondonerBankier in außergewöhnlichwarmer
Weife als .höchftachtungswert-anempfohlenworden.
Der deutfcheKonful grüßt ihn höfli>)ft) wenn er

?letter Stand und Week. Yentlche Yfluftrirte Zeitung.

ihm begegnet.Er hat neulich)einzigWildhagenzu
Ehren)einegroßeGefellfhaftveranftaltet.- HaftDu
nichtauchbemerkt)wie er dortausgezeichnetwurde?

Ich habeübrigensfchonvor achtTagen an Henry"- dies war Bellas Bräutigam- „gefchricbemer
follegenaueErkundigungenüberWildhageneinziehen.
Wenn wir nach New-York kommen)werden wir
alles erfahren)was wir zu wiffen brauchen.“
„Ich will gar nichtswiffen)“ fagteFrau Gil

more ungeduldig. „Meine Kinder follen fich in

Amerika verheiraten, Geh zu Florence und bring

fi
e

herein. Sie foll nichtmehrmit demFremden
allein fein.“
„Laß nur) Matten“ beruhigteBella mit ficherer

Ueberlegenheit)„das Uebel if
t nun einmalgefchehen;

heuteabendwird es nichtmehr fchlimmerwerden,

Wenn Herr von Wildhageneuchmißfällt) fo werde

ic
h

Florence fchonzur Vernunft bringen.“
„Er mißfällt mir iricht)aberer if

t ein Fremder)
und ic

h

will nicht) daß er mir mein Kind fort
ninnnt. Bring fi

e

herein-- oder ic
h

hole fi
e

felbft!“
Dem wollte Bella vorbeugen. Sie erhob fich

deshalb)um auf die Verandazu gehen,
Dort hattefich inzwifchenein für dieBeteiligten

fehr wichtigerAuftritt abgefpielt. Als Günther auf
die Veranda trat) ftand die kleineFlo] an einen“
Vfeiler gelehntund blickte in diedunkle)ftille Nacht
hinaus. Günther hatte nicht beabfichtigt)fie-zu
überrafcheu)und trat laut genugauf) als er fichihr
näherte)aber fi

e

that) als ob fi
e

ihn nichtkommen
hörte. Als er nebenihr ftand)rief er fi

e

leife bei
Namen)und da wandte fi

e
fichlangfamzu ihm.-

Sie hatte geweint; aber was Günther) der dies
wohl bemerkte)noch viel mehrrührte) das waren
die ehrlichen)ungefchicktenAnftrengungen)die-fie_
machte)ihre Gemütsbewegungzu beherrfchenund*

zu verbergen.Sie erfchiendemjungenMann dabei

fo mädchenhaftftolz und dochwieder fo hilflos und
fchwach)daß innigftes Mitleiden ihn übermannte
und er ihr am liebftengleicl)gefagthätte: „Liebe
Flo)) weinenicht) ic

h

machealleswiedergut.“ Aber
dazu oder zuAehnlichemfollte es an jenemAbend
nochnichtkommen.
„Jft es nichtunerträglichheiß?“ fagte fie klagend.

„Ich habe fol>)eKopffcihmerzenlIch fehe gewiß
ganz blaß aus.“
Es lag Günther fern) Florence verlegenmachen

zu wollen) und er ging bereitwilligauf die durch
fichtigekleineKomödieein) die fi

e vor ihm aufführte.
„Ja) es if

t

fehr heiß)“ fagteer)„und eswun
dertmichgar nicht) daß Sie Kopffchmerzenhaben.
Ich fühle michauchangegriffen.“
Florencewar beruhigt)GüntherüberdieUrfache

ihrer Niedergefwlagenheitfo vollftändiggetäufchtzu
haben)und wandtefichwiedervon ihm ab. Günther .

beobachtetedie faft nochkindlichenUmriffe des lieb
lichenGefichts)das fchöne)weicheblondeHaar) den
fchmalenweißen Nacken)den fiißen roten Mund)
deffenfchwellendeLippen) wie dieeinesfchmollenden
Kindes.das foebengeweinthat) leichtgeöffnetwaren.
„Fräulein Florence!“ fagteer.
„Ja?“ kam es klagendund fragend von ihr

zurück.
„Was würdenSie dazu fageu)wenn ich meine

Abreife verfchöbe)um Sie bis nachNew-York zu
begleiten?“
Wie von einemwarmenSonnenftrahl getroffen)

leuchtetenplötzlichfreudigund l)elldiegroßen)klaren
Augen) die vor einer Sekundenoch fo traurig ge
blickt hatten. Aber das junge Mädchenhielt den
Llusdruckihrer Freude zurückund fagteruhig) wie- fo tneintefie*- Bella und Mama und jeder t

anderehöflicheMenfchauchgefprochenhabenwürde:
„Das wäre fehr freundlichvon Ihnen!“
Das jungeHerz war zumZerfpringenvoll; die

Brnft hob und fenktefichfchuell. Vielleichthatte

fi
e in der Aengftlichkeit)ihre Gefühle zu verbergen)

zu wenig gefagt. Er durftejedenfallsnichtglauben)
daß ihr fein Bleiben glei>)giltigfei.
„Ach ja) bleiben Sie!“ fuhr fi

e

fort. „Ich
würdemich fo dariiber freuen)unterIhrem Schutze
zu reifen)und ich-wiirdeSie gar nichtquälen. Ich
will alle meineVakete und Tafchen felbft tragen.
Nur die ReifedeckemüßtenSie mir manchmalab
nehmen)die kann ic

h

nichtallein tragen) fi
e ift zu

fchwerfür mich)“ und dabei zitierteihre Stimme
und die Thränen traten ihr wieder in die Augen

,T bildendenKauftzukennzeichnen

i fefforsFr Thierfchgelegthat,

119

und fi
e

ftrecktemit rührenderBewegungihre zarten
Händchenvor) als nähme fi

e

diefezumZeugenihrer
hilfsbedürftigenSchwäche.

e

„Nun/t fagtederglückliänGünther) „dannmuß

ic
h

natiirlichauf Sie warten! Wer follte fonft die
fchwereDecketragen?“
In demAugenblickerfchienBella.
„Herr von Wildhagen begleitetuns nachNew

Yorh“ fagteFlorence in freudigerAufregung.
Darauf antworteteBella genau fo) wie ihre

Schwefteres gethan hatte) als fi
e

ihre Gemüts
erregungverbergenwollte. Sie wandte fich mit
einer artigenBewegungzuWildhagenund fagte in

herzlichemTone:
„Das if

t

fehr freundlichvon Ihnen!“
Wildhagen gefielder ältern Schwefter) und er

fowohl wie Florence durften auf fi
e

wie-auf eine
treueVerbündeterechnen.
Bella wußte fchon längft) was in Florencens

Herzenvorging. Wenn diefeihr nochnichtgeftau
den hatte) daß fi

e Wildhagenliebte) fo war dies
nichtaus Mangel an Vertrauengefchehen)foudern
weil das junge Mädchenfelbft nochnichterkannt)
fich noch nicht zu geftehengewagthatte) daß fi

e

liebte.- Fiir Bella war dies aber keinGeheimnis
mehr)und deshalb hatte fi

e

auchbereitsbei ihrem
Freunde Arthur Winslow und ihrem Bräutigam
Henrh-Conret)ErkundigungennachWildhagenein
gezogen. Jhre nächfteSorge war nur) eine Er
klärung zwifchenFlorence und Günther fo lange
hinauszufchieben)bisdie Auskunft überWildhagens
Verhältniffe eingetroffen*fein würde. Lautetediefe
günftig) fo rechnete fi

e

zuverfichtlicl)darauf) daß es
ihr gelingenwerde)Vater und Mutter zu bewegen)
ihre Zuftincmung zu der Verbindung zwifcheu
Florence und Günther zu geben. Auch Bella hätte
ihre kleine*Schwefterlieber an einen Amerikaner
'als an einen Fremden verheiratetgefehen)aber
Wildhagen gefiel ihr ganz befonders. Er fah gut

, und ehrlich-ausund fi
e

hatte- außerihremHenri)
_ - nochniemandangetroffen)dem fie ihre geliebte

Flor fo ruhig hätte anvertrauenmögenwie dem'

neuendentfchenFreunde. Der Gedanke)daß Gün
thers Erklärung dochauchnochabgewartetwerden
miiffe) daß man noch nicht wiffen könne) ob er
iiberhauptgewillt fei) Florencezu feiner Frau zu
machen- der GedankebeunruhigteBella nicht.-
Wo gab es ein hübfcheres)befferesMädchenals
Flor? - Günthermüßteblind fein) um fichüber
ihren Wert zu täufchen. Aber er war nichtblind!*

Das erkanntedie kluge.Bella wohl an demAuf
leuchtenfeiner Augen) wenn fi
e

Florenceerbltckten.
Jn diefemAugenblickftrahltendiefeAugen in heller
Freude.- Sollte er bereitsgefprocljenhaben?-
Bella warf einenfragendenBlick auf ihre Schwefter
und war beruhigt. Florence)wennfchon fi

e

zufrie
den fchien)wennfchondie argenKopffchmerzen)die

fi
e geplagthatten) ficherganz verfchwundenwaren)

, fah doch nicht fo aus) wie fi
e ausgefehenhaben

würde) wenn ihr kurz vorher eine fi
e beglückende

Liebeserklärunggemachtwordenwäre.
„Wir dürfendiearmeMama nicht fo langeallein

laffen/t fagteBella) unddamitging fi
e voraus in das

Empfangszimmerzurück. Die beidenanderenfolg
ten lvl". (Fortfehungfolgt.)
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VeranlaffutigzahlreicheMonu
mentalbautenin MünchenentftandenwarenundMaxll.
durchAnregungzurErfindungeinesneuenStils feiner

RefidenzftadteineneigenartigenCharakteraufzuprägenverfucht
hatte)trat nachfeinemTod eineZeit derRuheauf demi

GebietderArchitekturein) obgleichdochgerade fi
e

dazu b
e

rufenift) beftändignachaußenhin denStandpunktder
Erft dieletztenJahrehaben

in dieferHinfichtwiedereineWendungzumBefferngebracht
mitderVollendungdesVrachtbauesderAkademiederbildenden
Künfte. Mit denfchönftenHoffnungendarfMünchenhin
fichtliel)feinerMonumentalbautennunauchdernächftenZu

» kunftentgegenfehen)nachdemBrinzregentLuitpolddenBau
desJuftizpalaftesin die bewährtenKünftlerhändedesBro

Die neueAeraderöffent
lichen_BautenunterderRegentfchaftwitrdein denletzteni SeptembertagendurchdieEinweihungderneuenSynagoge
aufsehrenvollfteeröffnet.
DieBorgefchichtediefesBauesgehtweit in die-fiebenziger
Jahrezurück)fchondamalshatteAräntektAlbertSchmidtzwei
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Pläne fiir die Synagoge
angefertigt.deneinenin
arabifch-gotifcheirydenan
dernin bhzantinifchenBau
formen.Bekanntlichwur
den friiher die nreiften
Synagogenin arabifeh
manrifmemStil gebaut
obgleichSalomosTempel
auf Zion weitehereine
Berwandtfchaftmit dem
altiighptifchenStil- alsmit
demerftderZeitdesJs
lamangehörigenarabifchen
habentnochte;fchonSem
perwar mit feinerDres
denerSynagoge(1838bis
1840)vondemdamaligen
Gebrauchteilweifeabge
wichen-indemer fichder
maurifckf-arabifchenKunft
mehrnur zurDekoration
feinesbhzantinifcl)gedach
tenBanesbediente.Mit
Rechtwar dennauchbei
demMünchenerBau der
arabifcheStil grundfijtzlicl)
ausgefchloffen-und man
kannfichdeffennurfreuen;
werdieorientalifcheKunft
kenntfderweißauchxdaß
ihre Hauptftärkeauf der
farbigenFlächendekoration
beruhtund daß fi

e

fich
niemalszu einermoun
mentalwirkendenäußeren
Erfcheinungaufgefchwungen
hat. Niemalswäreder
mächtigeEindruckerzielt
worden,denjetztdiemaje
ftätifchebreiteTurmgruppe
anderHauptfaffadedurch
die romanifchenFormen
macht,derenGliederungen
in ihrerhellenSteinfarbe
vortrefflichmit den röt
lichenZiegelndesMauer
werkskontraftiren.Daß
derArchitektbeidemzur
Aufnahmevon1000Män
nernund800Frauen b

e

ftimrntenGotteshausden
LangbaueinemZentralbau
vorzog-lagzumTeilwohl
an derGeftaltdesBau
platzes-der im iibrigen
nichtgünftigerhättege
legenfeinkönnen:inmitten
derAltftadt-aneinemPlatz
dereinftdurchVlanirung

von WW 'mdGrabenent
ltundc"wer*dichthinter
der nunauchniedergeleg:
tenaltenStadtmauer7an
welchenochbisvorwenigen
MonatenfichdasKiinftler:
heimder „Olllotria“an:
lehnte,Wer im näehften
Jahr vonder„Internatio
nalenKunftausftellung“im
GlaspalaftfeinenWegnach
der „Deutfchnationalen
Kunftgewerbeausftellung“
fuchhdemwirddashtibfche
Bild- welchesfichdurchdie
GruppirungderSynagoge
mitdenTürmendesehe
maligenJefuitenkollegiums
undderFrauenkirchedar
bietet-unvergeßlichbleiben.
Das Jnnerexwelchesan
GrößenurvondenSyna
gogen in BerlinundBres
lau iibertrofienwird-zeigt

in derHauptfacheeinedrei
fehiffigeHallenanlage-welehe
aber durchHinausrtickeir
derSeitenwändeundDurch:
brechender Strebepfeiler
denCharaktereinerfünf
fanffigenKircheerhalten
hat. Ueberhauptfindet
man, daßdieganzeAn
lage,insbefondereauchdie
Anordnungder ftarkan:
fteigendenEmporenf aus
praktifehen'Anforderungen
hervorging.Daß diefer
neuartigeinnereOrganis
musmitdenaltenroma
nifchenFormenharmonifef)
verfehmolzenift-mußdem
Architektenals befonderes
Berdienftgutgefchriebenwer
den.DureheinehübfcheBor
hallemitprächtigenThüren
betrittmandasimpofante
gutbeleuchteteMittelfchifi
in deffenHintergrundzwei
breiteMarmortreppenzum
Allerheiligftenhinauffiih
ren,überwelchemdieOrgel
undeinSängerchorange
legtift;dieHöhedesMittel
fehiffsbeträgt17WMeteo
feineBreiteüber11Meter,
dieBreitederSeitenfehiffe
über 6 Meter.Ohnereiche
Amoendungvon Malerei
undSkulpturkommthier

Ani den Lagunen. Gemälde von Luigi Zteffani.



Mädchen und Jungfrauen. Augenbljcksbjldekaus dent Leben. OrigiualäcicleuungvonH. Ueftel.



122 und Queer. Dentlche Zllnltrirte Zeitung.Lieber :Hand

die ernfte.religiöfeStimmungzumAusdruck,Wie das
grofee(battze.fo findauchallettiitzelljeiteti.diezumTeil dem

it

(ÜebietdesKunftgetoerbesangehören.mit gleicherLiebeund:
Sorgfaltdurchgeführt,Die *Niodcllezu fänttliwen(orna
tuentalett)Bildhauerarbeitenan.ltapitälettundKreuzbltttneti.
andenSnbfellictiundderOrgelftamnienvonBildhauerKarl
Fijeher;dieOrgeltourdevonLrgelbauerMerz ausgeführt.
dieStiltfellienvonKnnftfctjreiiterBallin; diePiaherfckje[kunft:
auftaltliefertedie(blasntalereieti;die prachtvollenBefchlttge
riihretivonHoffchlofferMoradelli.diereizvollenGaslampett
undfo iveitervonNiedinger& Cie. unddieitberausreichen
(boldftirkereietrdesAllerheiligftenvonHeilbronnerher.Samt:Ä
liaie. mitAusnahmeder*AugsburgerFirma ttiieditiger.in
Niünchen. 2

.'
.

Ctnelin.

Zur den

Erinnerungen einer uusgedientenSoldaten,

d -* - Lili(Natio„Rx i* i
_ zkbtilmngenvon
7-* .VWLüdei-e.

ft es nichteineLuft.

- in gemtttlichemKreis

e - einemwackernGe
fellen zuzuhören.
derfrifchzuerzähY len. kleineAnek
dotengutundwirk

*a- fam vorzutragen
verfteht?Gewifz.
dieErfahrunglehrt

uns täglichundftündlich.wiefehrdiefeGabeim gefelligen'
Lebengefajätztwirdunddenjenigen.der fi

e

befitzt.zueinem
alltoärtstvilllontmenen.gerngefehenenGaftzumachenpflegt.

j

Doppelterfreulichif
t fie. fofernderErzählerin derLage

ift. intereffanteErinnerungenaus feinemeigenenLebenzu
berichten.Wennnun ein folchergeftaltbegabtesund iiber
dics denZciehenftiftin' lllnftlerifcherWeifehandhnbendes

tt
t
i

UUenfchenkittddas Intereffatttcfteaus feinenErinnerungen

'

tiiederfcljreibtundesdanebenin feinenHauptfcettettbildlichver:
einigt. fo findalleGrundbediitguttgetizu einerErfcheinung
anziehendfterArt gegeben.Als einefolchedarfdennauchdas
auf derartigenGrundlagenfufzende.jüngftausgegebeneBuch:
„Ein Soldatenlebenin KriegundFrieden“.vonHermann
Lüders.mit JlluftrationenvomBerfaffer(Stuttgartund
Leipzig.DeutfcheVerlags-Auftakt)in vollemSinnebezeichnet
tverdeti.Lüders if

t als gewandterZeichnernamentlichtnili
tärifctferVorgängeunferenLefernlöngftbekannt.Hierbe
währter fichnichtnurnachdieferRichtunghin. fonderner
trägtauchfeinefoldatifchenErlebniffein einerWeifevor.die
geradein ihrerEinfachheitundNatürlichkeitihrenbefondern
Reizentfaltet,Hörenwir ihn beifpielsweifenureinmaldie
eineoderanderekleineRentiniszettzaus derZeitoortragen.

desJahres1859mitzumachenhatte,
lincrGarnifvn.“ fo fchreibter. ..geftattetesimGegenfahzu
_ kleinenGarnifonen.daßBrigade-undDivifionsexerzitiettin

itäajfterJiäheaufdemTempelhoferFeldeabgehaltenwerden.
Der groftePlatzhattedamalsleidernochnichtdicfchöne
(itrasdeeke.dieerjetztauffeinemgrößtenTeilehat.erwurde
abwechfeltidin oerfchiedenettSchlägenbeackertundentwickelte
deshalbim SommerbeidenTruppenbewegungenzuweilen
einenStaub.derganzunerträglichwar. EinesTageswar
auchein größeresExerzierenbefohlen.und unferBataillon

; können.

. unsaberflößtederVorgangeinengroßenRefpektvordem

Der[edritizregentnonPreußenaufdentCentpelhofxrparadefeld((859).

undvorüber.Tic fchnelleGangartdesPferde-Zhittderteihn
nicht.unseinkräftiges:,GutenUiiorgen.Gardefchittzen!“zu
zurnfen'.demabergleichdaraufbeimUeberblickendesBa
taillonsdie Bemerkungfolgte: ,Der Horniftder dritten
Compagnieftehtnichtauf feinemBlanc.cund vorüberwar
dieritterlicljeErfcheinung.DerHorniftwar ausNeugierde
einwenigvonfeinemPlatzgeratenundhattedettfelbenbei
demrafchen,Stillgeftandenlktticljtgenauwiedererreichen

DerBravewirdeinekleineStrafebekommenhaben.

ScharfblickdesPrinzenein.“
Das if

t unftreitigein in feinerBündigkeitganzcharakterifti
fcherZug. ebenfocharalteriftifchwiediebildlicheDarftellung
desftattlirhenKriegs-herrnin demAugenblick.daerunmittel
bar nachdemglücklichbeftandenenUnfallhochzuRoßfeine
Truppeninfpizirt
..Auchcities[feiternBorganges“.fährtunferErzähler
fort. „erinnereic

h

michvoneinerParadeher. DasBataillon
ftandals einTeil derlangenJnfanteriefrontin Liniezwei
gliederigaufgeftellt.DerVrinzregenttvarfchonamrechten
Flügelangekomttien.derVräfentirttiarfcl]ertönte.dieTrommeln
toirbelten.toährendltataillotrsweifepräfentirtwurde.Wir
hörtenfchondasduntpfeStampfenderPferde.als auchbei
unsdasKommando,BräfcntirksGewehr!"erfcholl.In dem
AugenblickederexaktenAusführungdesfelbenflogmeinem
Nebenmamte.einemftrammenWeftpreußeti.derCzakomit
demRoßfchweifdavorvomKopfeundbliebetwafünfSchritte
vor derFront liegen.wo derWindmitdenBferdehaaren
tteckifchim Staudefpielte.Ein etwasungefchickterundüber:
eifrigerHinterm-mnhattemitderBilchfefo kräftigunterden
Utackenfcljirtngeftoßen.daßder(tzalotrotzangezogenerSchuppen:
kette(damalswurdendiefenochandenfelbengetragen)weit
davonflog. Selbftverftändliel)konnteunterpräfentirtenrGe
wehrderUnfallnichtwiedergutgemachttoerden.DerPrinz
regentritt ernftvorüber.aberum fo heitererfaßtePrinz

i AlbrechtVater.dergleichhinterdemBruderritt. dieSache
da er nachbeftandenetiRekrutentagendieFriihjahrsübuttgen

„DieGrößederBer-

'

ftandals *ilvatttgarde.dieFrontnachTempelhof.rechtsan ,

derlfhauffee.etwa in dertMittederSteignitg.da wo aus
-denehemaligenSandgrubcnjetztdiegritneVillenkolonieWil
helmshöheherausgewachfenift. DieUebunghattenochnicht
begonnen.undwir ftandenin ErwartungderDinge.dieda
kommenfollten.Es dauerteauchttitkhtlange.biswir hinten
von derTragonerkaferneaus an der lebhaftenBewegung
einergrößerenllieitergrtippedieAnkunftdesBrinzregenten
mit feinemStadebemerlten.Neugierigfahenwir unsum,
e*:-war ja nochnicht..S-tillgeftanden!“kommandirt.Damit
einemmale.waswar das? SämtlicheOffiziereflogenvon
ihrenPferdenundliefeneinemPunktezu.eswargeradeatn
FußedesBerges.wo heutedie*tkreuzbergftrafzeabztveigt.
LurcheinenheraukottitnendeitOffizierwurdeesbaldbekannt.- derBritizregentwar mit demPferdegeftilrzt.Nun
tourdenochängftliclfernachrückwärtsgefehen.aber.gottlolt.
eswährteuur eineMinute; auf demdamalsnochunge
pftaftertenTerrainderBelleallianceftraßewarderFall jeden
fallsnichtgefährlichgewefenDerPrinzwarunverfehrtge:
bliebenundfprengtegleichdaraufim Galoppzuunsheran

'

auf undftecktedamitdie ganzeSitite an. dieumdenun
feligenCzakoherumreitenmußte. Erft beimAbfchwenten
zumVorbeimarfchkonntederFeldwebeldurcheinenkiihnen
Griff dasTing wiedererlangenundfeinemBefiheraufden
Kopfftülpen.“
SolcherArt ltericljtetunsderBerfaffer.demmanesauf
SchrittundTritt anmerlt.wieer na)vonkleinaufanein
fcharfesBeobaäftettderDingeunddesLebensum ihnher
getoöhttthat.tiberfeineganzetitilitärifcheLaufbahn.vonden
kindlichenSchtvltrttiereienundknabenhaftenVorübungenan
bis zu feinerthatkräftigenTeilnahmeandenFeldzügenvon
1866und1870/71. So vieldesBemerkenswertetiweißer
da zu erzählen.daßdarauseinganzattfehnliazerBand in

Lerikonoltavgetoordetiift. der in feinemftatllichenAeufzern
jedemBüchertifcl)zuntSchmuckgereichenwird. unddeffen
feffelnderInhalt durchdiezahlreicheneingeftreutenBilderver
ftärlteAnziehungskrafterhiilt.

Yjkklllll-kldrr

aus der kfkullslaaptfiadt,
you

J-'edor von Zvbeltikz.
(AlleRechtevorbehalten.)

Rüti
denerftenkühlerenWin

. 4 den. die überdas Land
ftrei>)en-undimfalbwerdendenLaub
derBäumerafcljelit.mitderherbft
lichenWandlung in derNatur. b

e

ginntauchBerlinfeineVhhfiogno:
miezuandern.Denpoetifch-tnelati
cholifchenUebergangvomSommer
zumHerbft.der fiehdraußenim
lemgfamen*Erlöfchender (nutten
Blumenfrertdigkeit.imAnsatmender
ganzenNatur kuudgibt.kenntdie
Großftadtnicht;hier kommtder
HerbftüberNacht- derkalteRegen.
derdasTrottoirwäfcht.und der
Reif.derdieBrückenbedeät.mel
denihnan. Aberderunfreundlich
tiaffeGefellewecktinnerhalbder
ftädtifäien*tiiauerndasLeben.das
erdraußenertötet.DieletztenBade
gäfte.diefiehmitTodesoerachtuitg
amStrandeundirnHochgebirgebis

in denOktoberhineindurchgefrorenhaben.kehrenzuden" 1
*e

nateuzitrück.vondenoberenZehntunfetidverläßteinernach
demanderndenländlichenHerrenfißundfuchtdasBerliner
Valaiswiederauf-* derPills derGroßftadtbeginntfchneller
undkräftigerzu fchlagen.nunesdemWinterentgegengeht,
DenBeginnderSaifonkündigtenwieimmerdieRennen

in Charlottenburgan. die in demKampfumdenGroßen
VreisauchdiesjährigwiederihrenHöhepunkterreichten.Es

if
t eineunleugbareundfehrerfreulicheThatfaclfe.daßdieVor

liebedesBerlinersfürdenRetinfportvonJahr zuJahr fteigt,
Seit dieTrabfahretrin Weißenfeeinfolgevonmancherlei
NachläffigkeitetieinengutenTeil ihresRufe?eingebiißthaben- auchbeimletztenVieetingwarenwiedereinigeunglaub
licheUnregelmäßigkeitenzu verzeichnen.die von demzu
feltatiendenPublikum in höchftdraftifchert tieifegerügtwurden- hat fich das .Hanptintereffeauf die (Tharlottenburger
Retmbahttkonzentrirt.Die große.denTiergartendnrch
fchtieidetideAllee. die vomBratideuburgerThor nachder
Jiachbarrefidetizfiihrt. bietetandenRenntagetiein reizvoll
ltelebtesBild, Die ganze..befferttfitnirteHälftederEin
ioohiterfchaftLierlins if
t

auf denBeinen.unddiefeWall
fahrtennau)demmärkifcheitLlhtttpjctfind auchfiir den.
derdenGeheimtiiffettderSports-weltfernerfteht.einGenuß
cibivecl-islitugsreicljerArt. An typifcljeu'Figurenmangelt
es taten- geradeanf demRennplahtrifft tnananntter
wiedermitjenencharakteriftifchenGeftaltenzufamtnen.die
überalldazu findenfind.wo lnftigesWiehertiertönt.Das

if
t ein demolratifctfesDurcheinander.trotzder erklufiven

tiiitterlichkeit.die demRennfportals Signatur anhaftet.
LiebendentnarkantenGefichternderBuchmacher.der be
häbigenBhyfiognomiedesehrfamenSchlachtermeifters.dem
Gaunerprofil.das denberufsmäßigetiWetterkennzeichnet.
tauchtder ariftokratifcheKopf desGarde-Kavallerieoffiziers
ausderMengehervor.nnd irgendeinPrinz vonhohem
Geblütplaudertvielleichtnngenirtmiteinemfkelettntagern
Joaeh.deffenttiiege in einemfchottifchenBauernhanfeftand.
AmStartplatz if

t naturgemäßitnnterdieUniformatnmeiften
vertreten.wiedennaucheinemfchneidigen,tkaoallerieoffizier
dieGründungderCharlottenburgerBahn als Erfaß für
denzur Krachzeitvon allerhanddunklenGeftaltenüber
fchwemttitettHoppegartenzuverdankenift. Unterdenbunten
Uniformen.dennalleWaffengattungenvonderGardedu
Corpsbis zurArtilleriefindvertreten.rterfclfwindenbeinahe
die wenigenZioiliftcn.die hiereineheroorragendereRolle
fpielen.aberdieJiametiL-ehlfclmiger.Spieler-mann.Kapitän
Job. Dit-on.Lahnfetiundanderewerdennichtwenigeroftge
nannt.alsdiederHerrenvonTepper-Laßfi..Hehdett-Linden.
Schmidt-Pauli.Decken.Liften.Sctnnettotrtundwie fie alle
heißen.Die SchlachtumdenGroßenPreis brachtefür die
kfingetoeihtetikeinefonderlichenUeberrafchtitigen,Lilianhatte
eillerdiitgsverfucht.für HerrnOehlfchlägersprächtigeirifctze
Sajimmelftute..AdarettStimmungzumachen.undnachihren
Gefamterfolgeitverdientefi

e allerdingsaucheineerhöhteAuf
tnerkfamkeittrotzihrerNiederlagebeidemletztenCharlotten
burgerHatidicap-Jttgdrentieti.Doch fi

e

befaß in der vier
jährigen..Savigny"desLieutenant-Zlieferte.die in der
Frühlings-SteeplewafezuFrankfurtdenSiegüberdenviel
gerühmten..CrownDerby"daoongetragen.fernerin Graf
*ZismarcksbraunemHengft..TheRanger“. in Herrn von
Schmidt-Pauli?„Sutton“und in GrafSierstorpffs..Ander
ton“Konkurrenten.diegefährlichwerdenkonnten.Und fi

e

ivnrdenes in derThat. Adareivnrdeglänzendgefchlagen
nnd lief erftals fechsteein. toährenddervomgrößeren
PublikumbisherwenigbeachtetebrauneWallach„Fänelon"
desLieutenantsvon.Hehden-Linden.denfeinBefiherfelbft
ritt.miteinerLängenachprächtigentWettftreitüberSavigny
fiegte. FenelotiöLorbeerenbefchäftigtendieferTage die
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BerlinerSportsweltin fo intereffirterWeife.daßdarüber
felbftdiepatriotifcheVegeifterungüber den „königlich"
GradißerHengft..UZumpernickelMabgedänipftivnrde.der
als dreifacherSciint-Leger-Siegerin dieHeincatzurückkehren
durfteundeinenglänzendenBeweisfür dieBedeutungder
iuannigfacl)verläftertendentfrhenVollblutzucljtabgegebenhat.
Das “llllgenceinintereffede?BerlinersfürdenSporttritt
übrigen?auchdurchdieLhatfachezuLnge.daßdieHanplftadt
feitJahresfriftzwei Zirkusnnternehtnntigeitbefißt.Seitdem
Renz vor einerlangenReihevonJahren denFranzofen
DeijennausdentFeldegefchlagen.if

t erderAlleinherrfäzer
auf dein Gebieteder Equeftritgeblieben.Nachkurzem
KampfemußteSalamonßkider gefährlichen,Konkurrenz
ioeichen.undandereHeldenderPtatiege.wiederAmerikaner
Lkkoerß.der Italiener Einifelli. Herzog-Schumannund
Wulff ioagtennur in derSoininerfaifon.währendtuelcher
Renzabwefendwar.nachBerlinzu kommen.Das if

t jetzt
andersgeworden.AuguftKreinbfer.einehemaligerZirkne
jacket)aus tücljtigerSchule.hatdenKampfniit Reitzttiit
größererEnergieal? feineVorgängeraufzunehmenoerfucht
und.wieesfcheiut.mitGlück. DentjungenJitftittttfehlt
e? freilichnochandenhervorragendenLeiftungeuundtiancent
lich an derbeftechendeicEleganz.durchwelchedieRenzfclje
Arena ihrennnantaftbaretiRuf begründethat. aberes if

t

nichtzuzweifeln.daßKrenibfermitderZeitdeingenannten
AltrneifterhippologifcherKaufteinRioalewerdenkann.mit
demzurechnenfeinwird.namentlichangeficljt?desllinftandeö.
daßdasPublikumdeitiKrembferfcljetiUnternehmenwohlwill.
Berlin if

t ini übrigengroßgenug.umzweiSchauftrltleudiefer
Art nebeneinanderani
Lebenzuerhalten;inifere
Weltftadtbürgerfind zn

Yeber (Freud und Yleer. Yeutfctie Zlluftrirte Zeitung.

öffentlichtwerden.zu..Senfationsdrametulzufamtnetifchneidern
zu laffen.undes konnntgefchäftlichltefjerdabeifort als
ehe-dein.da fichnochderPflegeeineredlerenRichtung
toidinete.Man nmfrfehroptimiftifchdenken.wennman
denentfittlichendenEinflußverkennetiwill. dendiefesfpefu
latioeEntgegenkonntcetigewifferTheaterdirektionenauf dcn
Gefchinactunddei-IEcccpfitidutigeoermögende?Volkesails
ilbt.. und fchonane*diefemGrundekannmatidiebeiden
neuengroßenTheutericnternehninngeti.die Bai-nauund
1)r. OskarBlumenthalins Leben zu rufenbeabfichtigeic.
nur niithoher*Freudebegrüßen.War in Bezugaufdiefe
neuenUnternehmungenbishertncgeiiiciiifinnpathifajberiihrle.

if
t dieLhatfaclje.daßdiebeidenGründerjc-degeräufchvolle

Reklameverfchmähenund dafiirmit fchuteigetcderEitergie
derVeriuirklichtctigihrer'Projekteentgegenarbeiteti.*

Dar gefellfcljaftlicheLebenwill nochicichtrecht in Fluß
kommen.Die .HerbftmeetitigsunddieJagd abforbirettdas
ganzeJntereffe.die Salons,ftehennochleer. Auf eine
wohlbekantiteVerfönlicljkeit.diebisher in faftjedergrößeren
Gefellfchaftzn ficidetiwar.hatBerlinfür dieZukunftVer
ziehtleifteniniiffen.Mit fchwerentHerzen if

t dcrfrühere
GefandteGriechenlands.dergreifeRhangabä.vonderihm
liebgeioordetienzweitenHeimatgefchiedeti...Zehlaffeiitciii
halbesHerz ii

i
Berlin." fo äußerteerfichkurzvor feiner

RückkehrnachAthen it
i

vertranlichemKreife. und in der
That.deralteHerrhatteesoerftanden.ficheineungenceffene
*AnzahltreuerFreundezu fchaffeci.Er tour ii

i

feinerArt
einOriginal.einechterGelehrter.deralr-folcherivenigauf
feinenäußeren:llienfchetihieltund o

ft in feltfuitifterToilette

"MF", .
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mal denRuhm in Anfprua).dieWelt mit einemneuen
Mittel zu rafehcrundgründlicherVernichtungbefchenktzu
haben.init dempneumatifchenDhnamit-Torpedogefäjütz.Die
Erfindungderfelbendatirtfchon in dasIahr 1883zurück.
woeiiiMr. MeffordeinfolchesGcfchütjkonftruirte.mitdem
dami1884dieerftenProbenzuNew-YorkHarboricciFort
Hamiltongemachtwurden.DadurchtvardasProblemgelöft.
mit leichtexplodirbarenStoffenzu feuernohneGefährdung
dereigenentlllannfcljaflundZerftörungde?Rlatcrialr.Denn
allebisherigenVerfuchemitdengewöhnlichenGefchützecihatten
uiigünftigeErgebniffegeliefertunddasbetreffendeGefehützzu
weitererVerwendungunbrauchbargemacht.
DieneukonftruirteKanonenun(thepnaiiinatiaiiz-onniit-(e
tarpaclogun)warein28FußlangesMetallrohrohneNaht.
mit eineminne-rnDurchmeffervon 2 englifcljenZoll und
einemäußernvon2.5bei eicierDickevon ll

;

Zoll. Das
Luftrefetvoirhatteeinendtamninhaltvoti12 Kubikfußund
war niitdemBodenftückderKationedurcheinenbiegfaiuen
lcdernenSchlauchverbunden.Ein metallencrHahn ließ
dieLuftein:und austreten.So primitivund roh diefer
Mechanismusauchwar. fo warfda?GefchützdochProjcktile
aufeineEntfernungnon1919MeteruntereinemDruckvon
500Pfund. An StelleeineslangfamverbrennendenPulver?
wurdekonivriitiirteLuft benützt.Bald wurdenverfchiedeite
Verbefferungenangebracht.DieKlappewurdeautomatifeljge
macht.fo daß fi

e

zwifchenOeffnenundSchließenftetreingleiche?
QuantumLuft heraus-ließ.EbcnfowurdedieKanonenach
LängeundWeile fo hergeftellt.daß fi

e mitgrößererLeichtig
keitgehandhabtwerdenkonnteundihreVreffionßfähigkeitbis

auf 1000Pfund erhöht
wurde.Vorallemware?
derArtillerielieutetiantE.

demunterhaltnng-Zbedürf L. ZalinskivonderBer
tige Leute.dienachdes einigtenStaaten- Arncee.
TagesLaftundArbeitfiel) welcherfeineZeitderWei
gernaneinemkünftlerifcljeti ierenttoicklucigundVervoll
Genuß- zumgroßenTeil
leiderauchaneinemtoeni
ger kiinftlerifchen»A er

TheatermachenGefchäfte.
eineThatfache.diefreilich
wenigerdemKunftfitinde?
BerlinerÖals feinerVer
gniigungrfuehtzu danken
ift.dennderBerlinerficcht
durchau?tiichtdiejenigen
BühnenmitVorliebeauf.
vondenenherabihmdie
Mufeale-hehreGöttinent
gegentritt- die miner
zeihlicljeSchwaäzefürden
„Ulf“ undden..höheren
Mumpitz*Fhaftetihmim
mernochan. fcheintun
au-Zrottbarin ihmzufein.

'

E? gabeineZeit- gottlob.daß fie hinter1in2»liegt- in

derdieBerlinerLokalpoffein hoherBlüteftand.undfelbft
dieerafthaftere.Kritikhatgelegentlichznöfteren]denVerfall
diefereigenlünilichetiKunftgattung- inanverzeihedieAn
wendungdesWortesKnnft in dieferVerbindung- beklagt.
'DieVerfuche.hinundtoiedereinerdieferalten*Hoffenfrifchen
?demeinzublafen.habenindeffengezeigt.daßdieZeitenandere
gewordenfind.undanchjeneKritik.diefichvordemin toartti
herzigerWeifederWerkedestoten.ftalifcljundfeinererften
Jiachfolgerangenommen.mußtegefteheti.daßnur.derSinn
für diefe Art Humorabhandengekommenift. Trotzdem
treibtder alle Boffenblödfinnnachwie vor luftig feine
traurigenFrüchte.und leiderläßtfichdasPublikumnoch
immerdiefefchaleKoftgefallen.Es if

t dasunberechenbarfte
PublikumderWelt. geradeda?Berliner;heutezifchtes
einenAutor ane. der feinefadeWienerWare in Berlin
obzulagernverfueht.undmorgenklatfchlesanandererStelle
nochminderwertigereinJnx freuetifckjeciBeifall. Wir haben
dahieritaZentrumderStadteininfouderheitnombeffereu
Biirgerftatidevielbefncijte-ZJnftitnt.dasfeitJahrendemun
glanblichftetiUnfinnbereitwilligftfeinePfortengeöffnethat.
Der vorigeWächter.eiti gefchäftskuudigerund utnficljtiger
dlltanu. if

t beiall .diefemUnfinnreichgeworden.undder
jetzigeDirektorwirdesgleichfallswerden.dennda5Publikum
fttirnitförmlichfeinTheater.EZ belachtdieabgedrofchenen
Spöffe.dieeiiiClownoorzntrcigenfichfchätnetitvürde.und
e?bejnbeltdieBrutalitätderHandlung.diefichvor feinen
Augenabfpielt.'Ein anderesTheaterziveiletclltangs.deffen
Leiterfich anfänglichhöhereZielegefteckt.verfolgtfeit
MonatendiePraxis. fichnonfcheretigetvatidtetiHändendie
tkolportageroinane.die in einemvielgelefenenLokalblattner

Dazpneumatilcl-febf-nancit-Corpedogefclfög.

in derGefellfchafterfchien.Abervoufeinemvortrefflichen
CharakterundfeinerHerzenr-gütewußtemanzahlreicheb

e

zeichnendeZügezn erzählen.undfeinebeftechendeLiebena
wjlrdigkeitentziickteauchdiejenigen.diefonftnondemtadel
lofenSitz desFrnckesauf die Lauterkeitdee?Innern zu
fchließenpflegen.Der Verkehr-Freie?Rhaugabäswar ein
erftaunlichgroßer.Bei feinereniinentengeiftigeiiLebhaftig
keitfühlteer fichnach.derVerheiratmigfeinerLieblinge-
tochterCharikleaiicit demruffifcheitFiirftenLabanoffin
demeinfanigewordenenHeimnichtmehrbehaglich.und fo

war der kleineHerr mit deinmächtigen.intereffantg
e

fchnittetienund non fpiirlichemweißemHaar nmrahntten
.KopfbeftandigaufderWanderfchaft.„Ich kannitichtein
malüberallmeinenAbfchiedsbefuchmachen.“klagteernach
feinerAbberufungvonBerlin...deinedaeivürdeeinViertel
jahr in Atifprticl)nehmen.undwollte ic

h

da.too ic
h

bekannt
bin. auchuur meineVifitenkarteabtoerfen.fo würde ic

h

zweitaufendfolcherKartengebrauchen“, . . Die Berliner
Gefellfchafthat in Rhangabbjedenfallaeinenhöchftinteref
faulen.überausliebeii-ZioürdigenGaftverloren.

hat pnrtimatifäje Zltjuamil-Tarprdagefhüh.

kommnungdiefesGefehiltzc?
widmete.UnfereAbbildung
zeigtdieneuefte.tikonftruk

freuen.Berlinbefitztgegen- tion. E? if
t ein 8 Zoll

wärtiggenaugezahltein (englifWGefcljlltjniitciaeni
DutzendTheater. in inel- fchmiedceifernentlkohre.wel
chencillabendlichdenflliufeti che?mit einernahtlofen.
Weihrauchgeftreutwird. 1

fg

Zoll dickenHtllfevon
undüberdiesnocheineftatt- .ltanoncnmctallüberzogen
licheAnzahlkleinererBiih- ift. undarbeitetmiteinem
nen.aufdenetiderAkrobat. Druckvon 1000Pfund,
der..Ltetitrilrnfnift'lnnddie VeieiiterErhebungdeZRoh
CharifonettennidenLor- reszueinemWinkelvon3b- beerringen. Alle diefe Graderreichteeine'Bombe.

die60Pfundexplodirbaren
Stofftrug.eineSchußweite
von21/4Meilenundeine
Bombemit100PfundLa
dung.2742MeterSchuß
weitebei einerErhebung
von82 Grad. Die Ma
fazine.welchedenLnftdrua
bewirkt.befindetfichunter
einemSchutzdacljin kurzer
EntfernungvondemGe
fchütz.Wa?dieGenauigkeit
betrifft.fo hateinVerfuch.
dervorkurzemvorderlini
taciIrakerUnratZoarcl
damitgemachtwurde.die
Ta? Ziel befandfich in einergünftigftcnErgebniffegeliefert.

Entfernungvon1467.53Meter;vonfünfabgegebenenSchüfieti
erreichtendasfelbcvier.tvährendderfünfte6.37Meterdarüber
hinanZging.AußerdieferGenauigkeitfurictjteinatidererfehr
tvichtigerFaktorzu GunftendieferpneninatijcljenKanone.
das if

t dieLeichtigkeitundSchnelligkeit.initder fi
e

koiiftruirt
werdenkann 11m fi

e aberauchaufdemWaffergebrauchen
zu löniccn.hatdieRegierungderVereinigtenStaatenein
Fahrzeugbauenlaffen.einfchmale?Boot.welche?zweider
artigeGefchillzetragenfoll. ein101/2zölligeZundein121/2
zöltigcs. Da? erfterewirft eineBombevon 200 Pfund
explodirbarerGelatine(Dhnaniit).gleich326WficndSchieß
baumwolle.dasgrößereeineBombevon400Pfund. gleich
652PfundSchießbanmtnolle.DasBootfolleineGefchtoitidig
keitvon20 Meilen in derStundehaben.miteinerDoppel
fchraubeveifchcnfeinundmitDanipffteucritng;derSteuer
mannlcnktzugleichdenLauf der Boolesundda?Feuer
dcrdaraufbefindlichenKanonen.

Ruf den Lagunen.
(HiezudasBildSeite120-)

t dengroßenFortfchritten.dieunfereZeit aufzivili
fatorifchemGebietemacht.gehenmerkwürdigertoeife
Hand in HanddicVervollkomninnngenin derjenigen

Kauft.dienur dazugefchaffenzu feinfcheint.dieErrungen
fchaftendcainenfchliäjcnGciftesunddieWerkederMenfchen
händeznzerftörcn.in der.lkricgeikunft.Amerikanimmtdie?:

K(

ie LagunenVenedig?habenein zweifache?Geficht.
M* ZurZeitderEbbemachenfi

e einenfehrprofaifcljen
Eindruck.wennaberdieFlut da ift. find fi

e die
Verkörperungeinerlieblichen.lächelndträumerifiljen

Poefie. Den fildlicljenHimmelfcheinenfi
e mit all feinen!

LichtglanzegetrunkenzuhabenundiiberfliltrnalleI. toad' in

4-)
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undaufihnenift. miteinemZauberfchimmer.derauseiner
i

andern,ftillen.friedlieheren.feligenWelt.zuftammenfcheint.f
Das verleihtauchVenedigfeinenntcirchenhaftettCharakter
undmachteineFahrt aufdenLagunenunuergeßlich.Wie
die Segelim Lichtijtherdahinfchweben.dieGondelnfanft

'

fchaukelnauf demmildleuchtendenSpiegelundgriinlichbc-4'
moofteBfähledengroßenFahrzeugendenWegandeutenzur Z
fehitnttterndeteStadt dort in der Ferne.derenBaläfkedie1
leuchtendeFlut fanftuntfpillt. Es wird auf denLagunen|

gefifcht.gerudert.gebadet.gefchwommen.Dampferziehen
filberneFurcheuundSegelkommenlautlosundvetfchwindettH
plötzlich.Es herrfehthiereinfeltfattiesLeben.ftillundheiter.
unddorthintenträumtdiemächtigeStadtihrenTraumvon
derWeltgefcljichteunddemgeifterhaftfchnellenSchrittder
Jahrhunderte.

- Als fünfterBand der kleinenRomaneaus derfVölkerwanderungvonF elir Dahn if
t jetztderhifiorifcheRaritan:

„Fredegundis“(Leipzig.Breitlopf & Härtel)erfchienen.Aus f

dieferfturmbewegtenundwildenZeit fiihrtunsderAutorein i

Weibvor. eineZiegenhirtinzigettnerifcljerAbftammung.diedent
FrnnkenkönigEhilperichdieSinne fo verüclt.daßer. obwohler i

weiß.daß fi
e

feineGemahlinermordet.dieGeliebtezttrKönigin
derFrankettmacht.Die VerwandtenderFrau entdeckendie
Mordthat.ttnddaEhilpericl]dieMörderindemGerichtauszu
liefernfichweigert.fallettjetteinfeinLandeitt.undesetttfpittnen
fichblutigeKriege.in denenEhilperichfchließliä)denTodfindet.
Fredegtmdisendet.vonallenverlaffen.alsGreifenin Wahnfintt
undVerzweiflung.Das ifi in kurzenZügendasGerippeder
reichgegliederten.gutlotnponirtenHandlung.derenlulturhiftorifajel

DetailsebenfointereffantfindwiedieCharaktere.unterdenen
derfcholaftifcherzogene.gewiffenlofe.verfchlagerteundleidenfchaftliclje
FrankenkänigunddannFredegundis.einewunderfchöne.ehrgeizige.
kalteKolettegrandiofenStils.unfereAufnterkfamteitbefouderser
regen.Ter ftattlicheBandfehließtfichwürdigdenfrüherenan
ttttdzeigtin volletnMaßealledieVorzüge.welcheFelixDahn
eigen.freilichattchdieSchwächendesAutors.diehier in der
abuudzuftarkgekünfteltenSprachefiatrechtfühlbarmaihen.- Ein fehrfarbiger]undlebhaftesBild desLebensder
FremdenlolottieinAlerandrienbietetderRoman.GlückundGeld“
vonG. Reuter(Leipzig.Friedrich).TieferRaritanfchildertden
EheftandeinerDeutfatcn,vonftarlem.naturwilctffigetnFühlenund
edlerCharakteranlagemiteittemitalienifatettreichenBanlier.der
einharter.egoiftifajerundvölligäußerlicherMenfchift. DieKon:
fliktefindwahrundintereffantdargeftellt.undtvirvermuten.daß
eineweiblicheFederdasSeelenlebenderFrau gezeiäjnet.Wir
glaubendiesauätausdemSatluffedesRomanszu erkennen.
dennderdetttfcheVrofefiorif

i derartigalsfätwärmerifcljcsFrauen:
idealgemalt.daßwirnamunferemGefchmac!denklugenBankier.
denkühlenBernunftmenfchenjenemAfritareifettdett.einemMufter-f

bildgefühlvolltugendhafterLangweiligkeit.vorgezogenhätten.Die l

deutfätenBrofefforettalsTypenallesEdlenfangennachgeradean f
|

fürchterlichzuwerden.Davonabgefehen.bleibtderRomanimmer-i

hinnocheinebemerkenswerteLeiftttng;einzelnes.wiedasLebenin
dergroßenMietstaferneLeainAlexaudricn.derGegenfalzzwifckfett
deutftljcntlinditalienifctfemLebenundHandelnifi vortrefflict)und 1

deutetaufgroßeBegabung. -

*GeburtstaginmittenfeinerFamiliedar.

Bildende Dünne.
- In derVilladesDürenerFabrikantenVeit]hatArthur
.KampfunlängftausMittelnderFreiherrvonBielfäfenStiftung
eingrößeresFresko...Gebetnau)derSchlachtbeiLettthen“.voll
endet.Der jetztvierundzwanzigjährigeDüffeldorferltiinftlerer
regtezuerftattfderBerlinerIubiläumsausftellttngdura)fein
Riefenbild..DieletzteAusfage“Auffehen.WardasTalentdes
,KünfilersattehaufdieferHervorbringttngnichtzuverlennen.fo

» mußtemandomeinzuftarkesHinneigenzudenmodernenfran
zbfifatenJtnpreffioniftenbedauerndkonftatiren.11m fo frettdiger
mußmanbetreffsdesDürenerBildesanerkennen.daßderhifto
rifcheStoff läuterndaufdasfraglosttrfprüngliäteTalentein:
gewirkt.daßhiereindurchuttddurchmodernerKtinftlereinen
hifiorifctfettStoffin volkstümlictferWeifegelöfthat.

-
- Jkaä]derlkompofitionvonCharlesJlochnffenhaben
zweiAmfterdanterKünftler.bi.vanderWangundE. S, Witt:
lampjttnior.gemeinfameinKoloffalbild:..AlbasletzterRitt längs
derBuitenkantinAmfterdam.Oktober1573“ in Oelausgeführt.
dasbeifeinerAttsfieflungin DüffeldorfberechtigtesAuffehener
regte.In überlebensgroßenFigurenfehilderndieKiittfilerattfder

't
'

Meterhohenund 9 MeterbreitenLeinwanddenMoment.wo

, derfpanifcheHerzogvonderEinfegnungdergegendieimmer
mächtigerandringendenAttfftändifclfettauszufendendenFlotteüber
dieBuiteulantheimlehrt.Tic Kiinftlerhabenesverfianden.den
geiftigenGedankendesBildesvollzumAttsdrttckzubringen.ohne
einesgefundenRealismusentratenzubrauäfen.DieArchitektur
, if

t mit großerBirtuofitätplafliftl)dargefiellt.dieCharalteriftit
Albas.fowiederNebenfigureneinevollendete.- HiftorienmalerFeed.Knabin Miinchen ift im Begriff.
fürdenDamenfaloneinesneuenLloyddampfersfiebenzehnfichan
einanderreihendeBilderzuvollenden.dieeinenSchloßgartenim
Renaiffancefiildarftellen.Der geiftvolle.tkftnfilerbeherrfehtdie
Formendiefesuns erftneuerdingswiedergelättfiggewordenen' Stils fo felbftändig.daßmanfeinenfreienErfindungen'tmStile
desRokokoftetsgernefolgenwird.-q BrofefforBartlThomann.derhauptfääjlia)dnräjfeine
Zlluftrationenin denweiteftenKreifenbelannteKünfilerhatfeine
BerlinerBrofeffuraufgegebenundgedenktdiefenWinterinFlorenz
zuzubringen.- AntonvouWerner.derDirektorderBerliner.kunft
akadentie.if

t

zurZeitmitAusführungdesGemäldesbefäzäftigt.
welchesdiedetttfafeKoloniein EnglandderKöniginVictoriaals
Jubilciutttsgabewidmet.DasBildftelltdenKaiferamnettnzigften

EineSkizzewurdeder
KöniginbereitsbeimJubiläumüberreicht.- Der HiftorienrttalerZ, Weiferin Miinchen ift im
Begriff.eingroßesGenrebild:..DiegeftörteHochzeit“zuvollenden.- Am30,Septemberwurdezulkonftautinopeleinebe
merkenswerteAttsfiellungeröffnet.nämlichdieerfieKunftattsftellttng
der feit 1882befiehenden[e010ciao[Lectureltr-to.Sie weifi
etwahundertObjektezumeifktlirkifäzerZöglingeauf. diefichauf
diedreiSchwefterkünfteMalerei.BildhauereiundArchitekturver
teilen.Befondershervorgehobenwerdendie aräjiteltonifchen
Entwürfe.
-u Der ZiehungbterrninderBerlinerNunfkausftellungs

Tnnleunlk.

- VonFlügels..EefchithtedesGrotesk-Komifctjen“tft jetzt
eineneueAttflage.bearbeitetvonW.Eveling. erfchienen(Leipzig.
Borsdorf).Das intereffanteWerk if

t erweitertwordenundbis
auf dienettefieZeitfortgeführt.DurchdieangeführtenBeleg:
ftellenttndvieleJlluftrationenhatdasBuchnocheinengrößernf

Werterhalten.Es if
t

zwarmehrftirLiteraturfreundealsfür
dasgroßePublikumberechttet.wirdjedoatfeineseigenartigenttnd
amüfantenInhalteswegenauchvonLefern.welehefonftderartige
BüchernichtzurHandnehmen.mitVergnügendttrthfkttdirtwerden.
DieAusfiattttttgdesWerkesif

t

hlibfct]undgefchmaavoll.- BonJahr zu Jahr gebendieGothaifckjenHofkalender
undgenealogifchenTafchenbücherAuskunftiiberdenbeiAbfchluß
ihrerjährlichenRedaltionsperiodevorgefundenenStandderGenea
logienderfiirftliclfen.gräflicltetiundfreihcrrlicltenGefchlecljter.Die
BewegungeninnerhalbeinesJahresaberfind fo bedetttettd.daß
derWunfchnacheinerfortlaufendenzeitfatriftlichettlleberfieljtüber
diefelbeneinfchonvielfachzuTagegetretenerttndgewißin noch
weitzahlreiaterenFällen in derStillegehegterift. DiefetnWunfch
kommtdiefeitAnfangOktober1887imVerlagttndunterRe
daktionvonE. Stötkhardtin Stuttgartmonatlichzweimalerfthei
nende..DeutfcheAdels-Chronik“entgegen.In überfichtlicljerEin
teilungundgefehmaavoller.demexklufivenCharakterdesBlattes
entfprechenderAttsfiattungberichtetfi

e überdiejeweilignetteftenBe
wegungenttndVeränderungenimStandederfiirftlichett.gritflicktcn
undfreiherrlicltettHättfer.fowiederadeligenFamiliendesdeut
fchenReiches.Den ,foofqFamilien:undBerfonalttaclfrtcljtctt
fchließenfichdiehieherbezügliäjenDrdensverleihttttgeti.fowiekurze
Sportberichte.NotizenübererfolgteSchenkungenundallerleiden
Adelsftandunmittelbarodermittelbarberührendegroßeund
kleineZeitereigniffean. verfaföntdura)Bildniffehervorragender
fiirftlielterundhochadeligerBerfönlicltkeiten.Wir findüberzeugt.
daßdasttnferesWiffensnocheinzigin feinerArtdafteheudeBlatt
in denKreifen.fürdieesgefchriebeltift.fichdeslebhaftefienAn: »

klangserfreuenwird.- GeorgEverswird auf dendiesjährigenWeihnachts
tifehenwiedermiteinerneuenGabevertretenfein. ..Elifan“be:
titeltfichdiepoetiftheErzählttng.dereralseinemLieblings-finde
auchdaspoetifcheGewandderftrengbemeffenenRhythmenund
wohlllittgendettReimeangedeihenließ.Dasin derDetttfclfettBer:
logs-AuftakterfcheinettdeBuchwirdrechtzeitigarte-gegebenwerden.
umfeinenZtveclalsEhriftgefchettkrichtigerfüllenzukönnen.

- lotterieif
t

aufden21.ttnd2L.Novemberverlegtworden.

- -DiebeidenerfkendieoherbfllichenAbonnementskonzerte
derStuttgarterlfyoftauellehabeneineReiheintereffanterErfäzei:
nungengebraclft.OrchefiervorfpielttndSceneausHugoWehrles
nochunaufgefiihrterOper..Witiges.KönigderOftgoten“.Text

'

vonTheodorSouehay.fiihrtenfich fo charatteriftifä)ein.daßman
fichvondemganzenWerlBedeutendesverfprechendarf.In groß:
arligemStil konzipirtunddurchgeführt.if
t G. Linders..Borfpiel
zu GoethesFauft“.dasfeineerfteWiederholungerfuhr.Ein
jungerGeiger.Fittk. trugzweiKompofitioltenfeinesMeifiers

l Singermit fäzöttetnTon. feinemVerftändttisttndlobenswerter
Technikvor. EmilSauerglänztehierwiein feinemkurzdarauf
gegebeneneigenenKonzertals einBianifi.demfeinefabelhafte
FertigkeitundfeinReichtumanSchattirttngen.unterdenenna:
mentlichfeinweichespianottndfeinfaftttnvergleiclflickzespianioojmo
entzückendfind.lebhaftenBeifalleintragen.mitdemaua)denvor:
genanntenLeiftungengegenübernichtgcgeiztwardDieHofkapelle
felbftbewährteunter1)r.,lilengelsuttdDopplersLeitungihrehohe
BedeutunganeinerReihetrefflichgelöfterAufgabentlafftfchenund
romantifehettStils.

Bühne.
- Mit großenErwartungenwurdedererfkenAufführung
vonSptelhagettsneuemvieraltigemSchaufptel..DieBhilofophin“
im löniglichettRefidenzthcaterin Münchenentgegengofehett.Das
StückbraatteesjedochtrotzeinerverhältnismäßigrechtgutenBe:
felzungnurzueinemAlhluugserfolg.Daßesindesnebenfeinen
MängelnauchSchönheitenanfweift.daßnichtfeltenderDichter
zttWortekommt.derdieGeifierzufeffeln.dieHerzenzttrilhren
verfteht. if

t bei einemSpielhagenfcttettSäckefelbfiverftändlich.- Int TheateramGärtnerplatzhatdienettefteBanernlotnödie
derSchriftflellerittundSchaufpielerittHartl-Minus...AmWetter
ftein“.durehfchla-gettdgewirkt.DieBerfafferin.welchefelbftdie
RollederHeldin.einerliebeslattnifchen.wetterwendifäjenDirn.
fehrfajneidigfpielte.wurdedurchreichenBeifallattsgezeicltnet.
-- DasHamburgerStadttheaterbrachteals feineerfteSatan
fpielnovität*„Ivan“.etn in RußlandfpielendesSchaufpielin

vierAltenvonFrancisStahl.underrangdamiteinengünftigen
Erfolg
führunggebraazteBolksfchaufpiel:..AusunferenvierWänden".
- Das im Earolatheaterzu LeipzigzurerfkenAuf: i

Kleber Stand 1ind "Zaren eZdeulfcheZklulirirte Zeitung. .W6

, freibearbeitetnaäjM. ThorefensnorwcgiftflemOriginal..Inden
Türen“vonReinholdOrtmann.hatnachdemErfolge.denesge:'

fanden.begründete*ilusfietfneingutesRepkkloikefiüctttnfererBühnen

f mit OttoGirndtsneuemvieraktigemLufifyiel:

,zuwerden.Das Stückbehandeltin einemdernnorwegifäfen
Dichtereigenen.gefundenRealismusVorgängeausderbllrger;
lichenFamilie.Es fcbildertdenKonflikt. iu denein in fiaeecn
PrinzipienbefangenerGefehäftsmattnausfalfehenVerdawtsgründcjj
gegenfeinenSohnverfällt.Gefchtniedetwirddiefertkottfliltvon
einemausrafenderLeidenfchaftzumBetrügeran feinemWohl.
thäterwerdendenMitarbeiterdesaltenKaufherrtt.DasGanze
erinnertan Björnfons..Falliffetnent“.if

t aberdochmehrim
RahmenderFamilienlomödiegemütreichdurchgeführt.- Einen
entfatiedcnenErfolghattedasNeufiädterHoftheaterin Dresden

..Tic Maus“.
welchesohneallepitantenZuthatendura;feineharmlofeLieben?,e würdigkeitdasPublikumdenganzenAbendinheiterer.angenehmer
Launeerhielt.DieHattptfigttrif

t eineimmerinAufregunglebende.
umdasWohlderIhrigen.befondersihreseinzigenSohnesftets
beforgteFratt.welchefich in dieferSorgezuzahllofenMißgriffen
hinreißenläßtundüberallVerwirrunganrichtet.Denhauptfäaz:
lichftenAnlaßzurfieberhaftettUnruhegibtderaufgeregtenMutter
einBaekfifchmitdemSpitznamen„Mans“.der.obwohlganzun:
fchuldig.eineReiheergölzliclterBerweätslttngenherbeifiihrt.- Nach
monatelangemStudiumundBorproben.andenenin denletzten
TagenderKomponiftperfönliatteilnahtn.gingim Frankfurter
LperuhaufeMaffcnetsvieraltigeOper..DerEid“,zumerftentuale
in Scene.DerTextderOper.vonMarKalbeckfürdiedetttfche, Bühnevortreffliätübertragen.lehntna)in feinenzehnBildern
zumeiftandasEorneillefcheTratterfpielan.läßtaberzumVorteile
desGanzendenLiebhaberEhimenens.DonSancho.in Wegfall
kommen.DieHandlungif

t

zumeiftdramatifchbelebt;befonders
bieteteineimzweitenAkteingelegtefpattifcheFrühlingsfeierauf
demHauptplalzevonBurgosntitoriginellemBallet.worinfich
MaffenetalsMeifterdieferMufikgattungzeigt.angenehmeAbwechs
lung.DerKomponiftvertrittin tnufikaliftherHinfitljtin diefem
feinemneueftenWerkedenStandpunktdergroßenfranzofiflhen
Oper;er bietetzurneifkIntereffantes.manchmalaua)Triviales.
aberimmerif

t

feineMttfitwirkungsvoll.namentlichhater in den
EnfembleftellenttnddenFinalesAttßerordentliäzesgeleifiet.Aller:
dings if

t er nichtfreivonReminiszenzen.abererverwertetfi
e

tneiftgefäziekt.
Gelundhetfspfloge.

- unterdenEefthenken,welchedemtkronprinzenzum
Geburtstagzugingen.befindetfichaucheinezurGefundttngdes
hohenHerrnförderlieheGabe.nämlicheineAnzahlin eleganten
KäftchenverpacktcrSodenerMineralpaflillen.In Sodenhatvor
Jahren(1869)ana)derSchwagerdesKrouprinzen.Großherzog
FriedrichvonBaden.GenefunggefundenundzudanlbaremAn:
denkenloftbareZierpflanzenfiir denKurparkgeftiftet.

Heer- und Seewelen.
- SchießübttngenbeielektrifehemLithtwurdenunlängft
auf demArtilleriefäzießplatzebei Jüterbogkvorgenommen.Ein
errichtetesFort unddiedanebenbefindlichenZielbatterienwurden
aus36 GefchützenverfchiedenenKalibersbisztt31Eentimeter:

l MörfernhinaufL4 Stundenhindurä;mitetwa2500Granaten

' derArmeewiederausgetreten.

undShrapnelsauseinerEntfernungvonL800bis 3800Meter
vonverfatiedenenSeitenausbeworfen.wobeidasZielwährend
derNaaftzeitweiligelektrifä]beleuchtetward.- DiezehntiirkifehenOffiziere.welehevormehralsdrei
Jahrenin derpreußifcljenArmeebeidenverfehiedenenWaffen
attgeflelltwttrden.umdenDienfigenaukennenzulernen.find
nunmehrals BrentierlietttenantsausihrerStellunge

'.

1asuite
umals Jnfirttkteurezur tür

lifchenArmee.in der fi
e

vorherfätonteilweifedenRangvon
Hattptlettten.fogarvonMajorsbegleitethatten.zurückzukehren,
EineAnzahlanderertürlifäjerOffizierebefindetfichfajonfeit
einigenMonatenin einerMilitärvorbereitttngsanftaltin Berlin.
umdortdiedetttfcheSprachezuerlernenttttdfpätergleichfallsder
preußifeltenArmeezurErlernttngdesTienftesiiberwiefenzuwerden.
Wie jetztbenimmtverlautet.find dieBerfucheund

BerbefferungendesMannliaterRepetirgewehresendgiltigab:
gefchloffenunddieEinführungdesfelbenvomReichstriegsminifterium
befohletiworden.indemderöfterreichifcltcnWaffenfabrikgefellfcltaft
derbeftimmteAuftragzurbefajleunigtenHerftellttngnachdeman:
genommenenModellzugegangcnift. Das früherbereitsan:
genommeneKalibervon11Millimeterif

i

auf 8 Millimeterherab
gefelztworden.- Neuerdingsift eineVermehrungderungarifäfen

» Artilleriebefchloffenworden.indemdasZ1'.Armeeeorpsfeine
eigeneArtillerie.welcheausGebirgsgefeljiitzenbeftehenfoll. erhält.

Sport.

- Bei derHofjagdaufdenHimbergerFeldrevierett.zu
näebftWiens.kamen1080HafenzurStrecke.DavonerlegtePrinz
WilhelmvonPreußen188Stück.KönigMilanvonSerbien170.
ErzherzogFranzFerdinandvon*Lefterreich-Efte.derdenkaiferlichett
Iagdherrnvertrat.90 ttndBrinzLeopoldvonBayern_89Stück.- Die-beidengroßenHindernisrenneuzuBerlin-Char
lottenburgbrachtengroßeFelderzumBfofien.Das langeJagd
rennenüber0000Meter.10.000..-4000.3000. 2000 und
1000Martden 5 erftettPferden.gewannLieutenantvonHeyden
Lindenauf feinema. F.:W. ..Fcinelott“vor..Savignh“...Lady
Tentpeft“...Anderton“...TheRanger“...Adare“.„Sutton“.
„Wellington“ttnd..Full lfry“. ttndint großenHilrdenrentten
5000Marküber4000MeterholtefichLieutenantlkekttleäsvier
jährigebr. St. ..Savigny“eineRevanche.indem fi

e

..Ton
Merino“...Modeftie“ttnd8 andereBferdefchlug.- BeidemWienerHindernismeetinggewanndieOktober
Stecplechafevon4000Guldenüber6400MeterGraf E. Me

» demsa. br.W. ..Woodntan“unter H
. vonBaltazzivor..Elförn“.

„Argonaut“uud 4 anderen.- EinegroßeueberrafchungbrachtedasCantbridgefhire.
Wheelsdreijährigerbr. H

.

..Gloricttion“.der50:1 in denBienen
ftand.bliebSiegervor..Bettdigo“...Quielfetnd“ttnd17 anderen
EinegroßartigeLeifiungvollbraäftedabeiwieder.Bendigo“.der
dasgroßeRettnenfchoneinmalgewonnenundzweimalzweiter
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gelaufen.indemerdashörhfieGewichtebenfowievierzehnTage
vorherimEefarewitfchaufdenPlatztrug.- DasHürdenreunenderDreijährigenbildetedieHaupt
uummerdesHindernismeetingszu Berlin-Charlottenburgam
16.Oktober.Es fiegteCaptainJobshochgewickjteter,Eoclenzie“
überlegenvor,Ilfenburg*und3 anderen.- Un derSpitzedererfolgreichenNennfiälkeinDenkfeh
landfiehtwiederdasköniglicheHanprgeftütGraditz.undzwarmit
150.910Black.Es folgenCaptainIoö mit62.179.Oehlfiijlägcr
mit58.982.Ulrichmit58.862.710.Iohnfonmit50.205.dann
einungarifcherSportsman.GrafTaffiloFeftctics.mit48.200Marl.- Die FlaihrennfaifonOefterreiekj-ungarubfchloßam
16.OktoberinBndapeft.Im OktoberhandieapfiegteL.vonDörhs
fehrgünfiiggcwiehtete„Si“ vor despreußifckjenkyanptgefiüts
.Milrhmädchemund6 anderen.unddenNladrnberpreisholtefich
Derbhfavorit.E. vonBlaskovits'..Vladal“nachKampfvor..Tegett
hoff' 7c..währendMe.Trials„Eintra"denStutenpreisnach
Gefallendor,GoldeneRufe“undfoweiternachHaufebrachte.- LordAilesburh.derwegenVerteilungfeinesIoaehs
zunnehrliihemReitenfür immervonEnglandsRennbahnenaus:
gefchlaffenwurde.verkaufteinfolgedeffenfeinenRennftakl.Dabei
erzieltediedreijährige..Gallinule“einenPreisvonüber100.000
Marl.- EinenHockjfprungiiber193(Zentimeterbrachteder
amerikanifckieMeifierfpringerPagefertig.womiterfeine.fowie
alleübrigenderartigenLeiftnngeuweitin denSchattenftellte.- FrauiöfifckjeRudererals GegnerhabendieDeutfchen
imnäcbfienIahr inWienzuerwarten.DiebeidenbefienScnlier
FrankreichshabendenfejtrnEntfchlußgefaßt.aufneutralemBoden
dendeutfchenMeifterneutgegenzutrelen.
-_ Die Meifterfcljaftskonkurrenzenbei denRadfahrern
nehmenimmermehrüberhand.fodaßbereitsjetztdieFathorgaue
denVorfchlagmachen.vondenfelbenkeineNotizmehrzunehmen.
Hofienllick)faßtdergroßedentfckjeRadfahrer-verbandüberWinter
einenernfienBefchlußin dieferFrage.derdenEigenmächtigkeitcn
EinzelnereinEndemacht, '- Der einheit-tigeSchwimmerC. Holder-mannhat in
New-Yorküber300EllenneuerdingseinenSiegerrungen.

Denkmäler.
- NachdemnundiePlatzfragedesLeipzigerSiegesdenk
malszuGunftendesMarttplaßesentfchiedenifi. wirdmanin
diefemWinterdasMonumentzurAuffiellnngbringenundim
FrühjahrnächfienJahresenthüllen.Inzwifchenif

t derSchöpfer
jenesDenkmals.VrofefforR. Siemering.befihäftigt.dieReben
figurenfür dasBhiladelphiaerWafhingtondenkmalzu vollenden.
nachdemdie120ZentnerfchwereHauptfigurbereitsfeitSeptember
aufdemWegenachihremBeftimmuugsortifi.- In Vreßburg ift dasvonViktorTilgnerausgeführte
DenkmaldesQomponiftenHummelenthülltworden.

Gorki-eben.
- AngriffGrafvonMarfmall. Erbmarfcljallin derLand
grqffcbaftThüringen.öfierreichifckrer.kkänrnrereh82Iahrealt.am
12.Oktober.in ObermeidlingbeiWien.- Landgerichtsrata.D. Fulda. bekanntdurchhiftorifäje.
jnrifiifikjcundäfihetifrheSchriften.am18.Oktober.in Kaffel,- RudolfTodt. Superintendent.einerdererftenFührer
derChriftlim-Sozialen.am14.Oktober.in Brandenburg.- Dr.PaulEwald. PrivatdozentanderllniverfiiätBerlin.
Mitarbeiterder ..bkonumentu6ermanjaa“.35Iahrealt. am
14.Oktober.in Berlin.- IeanBernardIauräguiberrh. derbekanntefranzöfifche
AdmiralundSenator.72 Iahreakt.MitteOktober.in Paris.- Frau vonKufferow.GattindespreußifcljenGefandteu
in Hamburg.41Iahrealt.am17.Oktober.in Baden-Baden.- Euvillier-Fleurh. MitgliedderfranzöfifchenAkademie.
ehemalsErzieherdesHerzogsvonAumale.85Iahrealt. am
18.Oktober.in Paris.- Zicke-sdeLeffeps.BrudervonFerdinandd. L.. früherVer:
trete-rTirnefiensinParis.78Iahrealt.am19.Oktober.inParis.- BankierBaronStern. EhefderbekanntenLondoner
FirmaSternBrothers.72Iahrealt.am20,Oktober.in London.- Beresford-Hope.langjährigerVertreterderllnioerfitätCambridgeimParlament.67Iahreall.am20.Oktober.inLondon.*- OttovonBernuth.ehemalsVolizeipräfidentvonBerlin.
fpäterRegierungspräfidentvonKöln.70Iahrealt.ani21.Oktober.
in Bonn.- Vizeadmiralz. D. vonIachmann.65Iahreakt.am
22. Oktober.in Oldenburg.- AugufiLufft. l. bahrifckjerRegierungsdireltora.D.. auch
alsHifioriterbekannt.85Iahreall. am22.Oktober.inKarlsruhe.- br. .KarlWieding. VrofefforderIurisprudenzander
UniverfitätKiel.62 Iahrealt.am24.Oktober.in Kiel.- FreifrauAbrahamvonOppenheim. bekannteWohlthäterin
derArmen.76Iahrealt.am24.Oktober.in Köln.- AuguftAndrei.Befiherderbekannten.1774gegründeten
MufikverlagshandlungIoh. Andreiin Offeubaä)a. M.. am
29. Oktober.

»ree- Zleuebücher und Schriften. a4.

Uldeu-Obftu.Alben-Gemäß.Darfteüungde'amerikanifäenDöerfhftems.Ilmenau.A.Schröter.
DanteLlligbieri.DieHölle.Meteifik)übertragenv.1)i-.C.Bertrand.Heidelberg.G.Koefter.
E' rtr-ratfill]nicht.Plißgriffeu.FehlerinUmgangu.Sprache.Frankfurta.M..E.Könilzer.
Ebel-b.Gruft.AmSinai.Erzählg.z. d

.

hl.10Geboten.Norden.D.Soltau,
F-reiiauff.bind._v..MozartsDonIuan1787-1887.EinBeitragzurGefchiehredlererOper.Salzburg.H.Keeper.
Trunk-F.Kate.Almanachlor-1888.1161x1213,u. Druiaflriayar.
Günther.F..DerAmbergau.Hannover.E.Meyer.
Heer.C.W..Gottfried.ErzählungenausdemVolksleben.St.Gallen.M. Fkreulzmanrr.
Hildeabroud.Th.. So isibbeiinunsinBoaeuland.Sammlungbahr.Tialelrdichtungeir.Kempten.I. kköfcl.Iagow.Eng,b..DieDillderin.Berlin.I. I. Heine.
Keller.[l7.C..ReijebilderausOfiafrilainMadagaslar.Leipzig.C,F.Winter.
Linde.Carlklug.. auft.EineTragödie.111.TeilzuGoethesFaufl.Darmftadt.Selbtverlag.

1888(Bd. 59).

/

Melzer.C.. 0p.49:Seemannsbikdcr.
n-ianof.Leipzig.Rob.For-berg.
Meyer.M. Wild..DieLebendgefafickitederGeftirneinBriefenaneine
Freundin.EinepopuläreAftroiromiedeeFixfterne.Iena.Fr.Blanke.
Nor-droht'.il..Gedichte.Stuttgart.I. B.Metzler.
Oevnbanfeir.GefcbicljtedeltGeftblechtevon.ll. Teil:Rrgeflenundurkundeuvon1600-1832.Frankfurta.M..W.Rommel.
Otto.Lnlfe.TictNachtigallvonWerawag.kkulturhift.Roman.*

t Bände.Freiburgi. B..Ad.Nic-perl.
Beier.Fr.. DerdlaartrväeljtervonElli-ich.tlleinftädtifckjesCharakterbild.Dresden.Meinhokdu.Söhne.
Preuß.A..OnkelKäfermauu.Schwatikin 4 A, Lepzig.O.Viewcg.
bielmhaler.E..0x1.37: 8 heitereTrink-undLiebeslied“f. Baritonoder
BcrßmitVianof.Leipzig.Rob.Forbcrg.
Jkofenbcrg.W. L.. AusdemReichedesTantakus.Alfresco-Skiuen.hjürictr.-tlkerkägsnragazin.-

Swarhbrettausekaft.uubreajbar.Vergamentfloff.Magdeburg.Nicki.Pfaujun.
Schmidt.Mar..GefammclteWerke.Band11k:DiewildeBraut.DerTranlliirnmet.17:DerZuggeifl.bi:DerHcrrgottsruantcl.Rkünckien.G1D.W.Ecillwel).
Sirius.Beier.Lieder.2.Aufl.Freiburgi. B..Ad.Klever-t.
Telmann.Konr..Sphinxundandereülooelien.2 Bärtde.Freiburgi. B..Ad.Niederl.
[folgt.C. A. O.. DasallgemeineSäiaihfpick.EinVorfchkagzurErweiterungdesSchachfpiels.Dresden.C.Ööclner.
Welten.Ost..MitfchönenFrauen.Roveklift.Gefpräckje.Berlin.W.Ißleib.

6 CharakterftückefiirViolineund

(RedigjrtvonIranDrift-carte.)

Aufgabe Lara. 435.
VoirM.Lindquift.

EefteePreis imVrobkerntuenierdes,Wände-rer“.
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Ruilölting der Aufgabe Ara. 481:
Weib. Schwarz,

D.6*l-64..... 1
) S.1)3u.64.

L.(L5-1F7Matt.

1
) T.k)6n.l**6.

1) 2 - 1) 4 Matt.
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) Beliebiganders.
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Btern-Zahlenrätlel.
DieZiffernin denSpitzennndEckendesStreits.in wethfelnder
Folgegelefen.gebendieSckjöpfrmgeinesvaterländifärenDichters,

Setztmannunzrvifehendiel Ziffern.vondenenje vierauf

R
x eineLiniefallen. in pafjender

.Z WeifedieZiffern: 2
.
3
.

10. 3
.

1
.

ll. 6 in dcrerftenLinie.
undin deliAnfcljlußliniennach
einanderdieZiffern: 6

.

12. 6
.

K 5. 6
;
2
.
Z
.
6
. 13. 6
.

14.15.
.F i6. 14; 6

.

15.15.14.17. 7
.

16; 6
.

13. 6
.

17. 6
.
6
.
7
5

13.K/ 10.6.7.18;3.6.14.11.7.4.7 / fo ergebenfichinderfekbenRich:
tunggelefen.indererftenLinie:
einUnlerhaltungsfpiel;in der

zweitenLinie:eineenglifweRevolutionspartei;in derdrittenLinie:
eineErinnerungausdemdreißigjährigenKrieg; in derviertenLinie:
einealgebraifcbeForm;in derfünftenLinie:eineWaldfrnäjt;in
derfethsrenLinie.-einphhfikalifcherBegriff: in derfiebcntcnLinie:
einePflanze.

IirflöfarrgderracigifäjeafiiigelpijrauideSeite85:
I.
QR&Lidl&AOL

UOK1t711k01ltlbLl1lkLWL-DKW()

1
)

A. 2
)

Ar. 3
)

Arm. 4
)

Amor. b
)

Mocca. 6
)

Pomare.7
)

Palermo.

Liätfellxafte Jnrclrrilt.

Eineweitere.rechtinlerefianteKupfermünzeausdemFundaufderSaakburgifi diehierinnatürlicherGrößeabgebildete.VieramBodenliegendemäunkiajeFigurenwerdenvonzweiaufrecht
fiehendenaufmerlfamundteilnehinendbetrachtet.Manmöchtefafi
annehmen.daßerfierein derSchlachtgefallenfeien.wennnichtdasimHintergrundfiehende.offenbareinenTempeldarfiellendeGebäudemitdem.einemWirtshausfihildderIetztzeitähnelndenSterngegendiefeDeutungfpräcbe.JedenfallsfinddiebeidenaufrechtfiehendeuFigurenteilnehmendeFreundeundihrerHaltungnachin ernfierUnterhaltungbegriffen.ObdieumfchriftderMünze.derenUeberfeßungunsbis jetztnochniartbefriedigendgelungenift. dieBe:deutungdesBildesaufzukkärenvermag.feheintunszweifelhaft.dawir bis jetztvergeblichausdeneinzelnenkateinifajeirWorteneinen
fiimvollenSatzzufaminenznfiellenunsbemühthaben.- Vielleicht

if
t einerunferergelehrtcnLefer in derLage.unsdierichtigeueber

feßungmitzuteilen.

Uuflölung des Srlrerzrebns Seite 85:
Stiäirvahl.

.uk-x

A,S.27.
diejenige.d
ie Ihnenfelbftalsdieglimpfliarfteerfcbeint;inanderemalsdemjenigenSinne.aufdenSiefichmutigvortereitethaben.vermögenwir

WählenSievondengefälkigftvorgefäjlagenenFormen

leidernichtzuentfcheiden.
FünfwiffensdurfiigeSeelen. l) EmileErhard(Vfeudonhm)färriebaußerdemdieRomane:..GräfinRuth'...ImSpiegel“..TurfundVarquet'...DasMcerweivrkjen'.fowieeinen.Band'JiovellenunterdemSammeltitel:,ZwifweuavelundSpree'.Dieleiämilichenin derDcutfcbeuVerlags-'linftalt*tuttgarterfchienenenRomaneundblobellenfinddurchjedeBuchhandlungzubeziehenundwerdenIhnennichtminderzufageualsdievonIhnen fo begeiftertgepriefenenRomane.DieLehnöjurigfee'und,DieRofevomHoff“.WeiterdürfenwieaufdenInhaltIhreeerftenFragenihteingehen.2

) TaklvokleZurückhaltung.imNotfallernfteZurüaweifuugetwafichbreitmaärenderZudringlirkrkeit.3). 5
) und 7
) SollenSiedemnächftunter,GefundheitspflegUfinden.4)VorkäufigdürfenSieallefünfnocheinegeraumeSpanneZeitaufdiefendial-renberichten.6)Ausnahmeiällcfindhierinleiderunzuläffig;wennSieuns a r einBildnisundeinperfäulichesurteilüberirgendeineSuchevonjederunterIhnenfendenwoüen.follaufdieferGrundlageIheWunfckitrack)Möglichkeitbefriedigtwerden.8

)

Scherer..DeukfcbeeDichter-wald":Borek.„albumlyriquoclalaTrancemaxtor-uw;Freikig
rath.„Mio11080,"fliivtlounclMiami-coole“.,EineBerehrerinSamarowb."WirbittenumAngabeIhrerAdreffe.wirwerdenIhnendannbeieflichNäheresaufIhreAnfragemitteilen.
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(bdrlraute.

Sine Tirolergefrhirljke von
G. M. Yacano.

'

(Alledichtevorbehalten.)
l, LeineLefilandereife.
tation VörtfckfachtFünf Minuten!“ Sir
CecilCicheftcrntachtefeine„abroaätt-Retfe.
dieReife. toelcheallen jungenEtigländern
von Diftinktion eineVerpflichtung if

t -
gegendieGefellfchaftundgegenfichfelber;
dennderEngländerwill alleLänder ken
nen. damiter das eigeneLand. das eigene

Heini fchönerfindenkann als die iibrigen. Er muß in den
TrümmergaffenVompejis promenirthaben. er muß im Ko
loffeum von Rom geträumtund vom Campanile aus ein
Stück Erde wie eine Landkarte zu feinen Füßen gefehen
haben. nur unt daheimmit denMtffes in den epheuiiber
wucherten..lttlctnorettplaudern zn können. die ja alle ..auch
dort“ waren. Jft nun der jungeEngländertilchtbloß Gentle
man. fondern auch ein Freund der Welt und der Natur.
dann machter feineFeftlattdsreifezweimal. Das erftemal
läßt er fich wie einenKoffer überall hin fpediren. wo es
etwas anzugaffeitgibt. und kehrt-dann durch nnd durch

'

gebildet zurück. Nach ein. zwei Jahren tnachter dann die
Feftlandsrelfefiir fich; nicht in Haft undpflichtmäßig.fondern
an diePunkte oderdenVunkt. too es ihm ambeftengefallen
hat. und da verweilter - ohneEtcerone- fo lange es
ihm behagt.
So hielt es auchSir Cecil Eichefter.der mit fechsund

zwanzigJahren allein in derWelt baftandals nnumfclfränkter
Herr eines bedeutendenVermögens.
Er war fehrgroß. fehrblond. fehrhübfcl)mid fehrphleg

matifch- äußerlichtoenlgftens.Er befaß jenevollkommene
Ruhe des echtenGentleman.welcheiiber nichts in Erftaunen
gerät. fichiiber nichtsalterirt. für nichtsfchwärmtundweder
Haß nochLiebe zu kennenfcheittt.Er hatteauchkeinentecbim,
keineSchwächefür irgend etwas. höchftensfiir die Jagd.
Er betriebjedenSport. dieJagd aberftand ihm amhöchften.
Und da er in feinerKindheit einmal eine deutfcheBonne
gehabthatte. welcheaus Jimsbrnck gewefenwar nnd ihm
von den Gletfcljernund Matten. denZitherliedelnund den
Gemsjagdettihres Vaterlandeserzählthatte an der ..Feuer
feite"feinesKinderzimmers. fo war es feit Jahren fchonein
Traum des jungenGentlemangewefen.einmal in Tirol nach
Tlrolerart zu lebenund zu jagen. wie etwa andereJungen
fich vornehmen.dereinft auf ein Schiff zu gehenund fich
auf der Infel Robtnfottsabfeßenzu laffen. So vollendete
er denn feineStudien in Eton. wo er der befteCricketeer
und der befte Fußballfpieler gewefenwar. trat dann fein

1888(Bd. 59).
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- W. Ringold. derhünenhafteHeldendarfteller.welcher

großesErbe an undgenügtefeinerVflicht als Eng-
l

länder. indemerwieeinKofferdurchdiehalbeWelt i

fuhr und dann daheim..in die Gefellfchaft“trat;
das heißt.er hattefeinenSitz in denTheatern.be

fnchtedieKonzertmatineen.hatteeinigefchöneReit
pferde.die er „rennen“ließ. einenfamofenTrainer. i

einenJockey.toelcljernichtfchwererwar als einLaib i
Zkäfe.einehübfcljeMeute auf Bromleh-Courtund

*

eine Jacht auf der Themfe. Er war ein gern-
gefeherterGaft auf denEdelfitzendesLandes. einer- F'

fehnterSchwiegerfohnfür manchesvornehmeMutter

herz.undnebftbeihatteer echteFreundeim Jockey

klub. in derArmeeund in derKunftwelt. Nachdemf
er nun alle diefemdie-pflichtgemäßeZeit hindurch
gerechtgewordenwar. machteer fich an die Ans- i
führung feinesKnabentraumesmit derBeharrlichkeit:
und Accurateffedes echtenEngländers. Er wollte ,
im einfamftenGebirgswinkelTirols in einfamerBlock-

'

hiitte überfomntertiund überherbftenwie Robinfon -

auf feiner Jnfel und Gemfelt jagen. um fichher_
die großartige.wilde Natur. zur Seite die Felfen.
zuHäuptendieGletfcljer.dieWildbäcljeunddietiefen
Schluchtenzu Füßen,
So rüfteteer fichdennaus undbegabficheines Z

MorgenszumBahnhofe.begleitetvoneinigenFreun
den. Da war vor allemKapitän L. Viurdoch.der ;
Auftralier. der berühmtefteCricketfpielerfeinesLan:
des; dannder ftattlicheKapitän E. Lemairevonden
Niflers. welcherim Turnfaale der Offiziere mit i
indianifeljenKeulenfpieltwiemit Federkielen;ferner Z
Lord Wifelt).derBefißerdesSiegers..Crotvnprince“;
Mr. Arthur Oswald. der von der ganzenLondoner
DamenweltvergötterteAdonis des Konzertfaales;

der Liebling ..desHofes und der Stadt“ ift; dann
'

Lord Valfeneer.der in Afrika auf Löwen Jagd zu
machenpflegtwie andereLeuteanf Rebhühner,
„Bring mir eineTrophäe aus Gemshörnernmit 4

fiir mein Jagdzimmer. alter Junge!“ fagte Lord
Valfeneer.
..Wenn Du mir aus Afrika eineFußdeckeaus

Löwenfellmitbringft!“ erwiderteCecil.
..Und mir grüßenSie die hübfckjefteSennerin.

dieSie finden!“ lächelteAdonis Oswald mit feinen
weißeftenZähnen. l
..Und importiren Sie einen tiichtigenTiroler

'

bei uns in England.“ fügteKapitänLemairehinzu.
*

„damit er uns das echte,Hackelmlernt und wir
einenneuenSport kriegen!“
..Und was werdenSie fich felbermitbringen?“ ,

lachteder kleine. hübfche. hellherzigeKönig des i

Crickets.der auftralifcheKapitän Murdoch.
..Jch?“ verfeßteCecil in feinerruhigen.phlegma-

'

tifchenWeife. ..Ich? Ein Sträußlein Edelraute!“
„Edelraute? Sie wollen fagen. Edelweiß?"

*

meintendie Freunde.
Cecil fchüttelteden Kopf.
..O nein; die Edelrautewächftnochviel. viel

tveiterdrobenals das Edelweiß! MeineBonne hat
es mir als Kind erzählt. es if

t mir nie aus dent

Das Edelweiß wächft hoch. hochdroben auf den
Bergen; aberum dasfelbeherum. da gibt es doch
nochGräslein undHalme. Aber hoch.hochdroben.»

wo keinHalm mehrfprießt. wo alle andereVege
tation fchonaufgehörthat. da wächftdie Edelraute-- es ift die höchfteBlume der Erde. die näehfte
amHimmel. Es if

t ein kleinesBliimlein. dieBlüte

fwie von glänzendemGold. Stamm undBlätter wie
aus hellemSilber getrieben.
drauf.da meintmaneinejenerfeinzifelirtenSchmuck:»

blumenaus Gold und Silber zu fehen. wie inan

fi
e in Genua verfertigt. Und diefefeltenfte.erden

höchfteund himmelnäcljfteBlüte hat einen füßeit.
fcharfertDuft. der fichallemmitteilt.was dieBlume
berührt. Das if

t die Edelraute. und eine folche
will ic

h

mir heimbringenauf meinem.Hute,“
Damit ftieg Cecil in den Waggon und nicktef

allenFreundenzu; die fchwenktendieHüte. - der '

Zug feßtefichpuftend in Bewegungund fuhr hinein

in das Morgenrot.
Cecil fchlug feinenKragen hinauf. vertaufcljte

denHut niit einerweißenLeinwandmütze.zog eine
Nummer der „Times“ aus der Tafche. entfaltete
fie. lehnte fich behagljch in die weichenKiffen des
Waggons zurückund beganndie ..Turfianat- zu

Sinn gekommen.aber gefehenhabe ic
h

es nochnie.

l

lefen.entfchloffen.aus- und einzufteigen. fo oft der

Train wechfelte.aberfichweitergar nichtumznfehert.
bis er fich den von ewigemSchneeerglänzenden
BergenTirols nähere.
Und das Meer blieb hinter ihm. als er in

*

Calais ans Land und in einen neuenZug ftieg.
und Verviers und Lille mit ihren echtflandrifchen
Weitficljten.Brüffel mit feinenBlumenundGemüfen.

'

, der Rhein mit feinenRuinen und Vfalzen. Wien
mit feinengotifchenTürmen. Graz; dann kamim :

MorgengrauenKärnthen.das langweilige.nüchterne

'

Klagenfurth.und gleichdarnachbeganndie Silber
linie des Wörtherfees.und: „Vörtfchachl“hieß es

in den von denerftenSonnenlichterndurchglänzten
Piorgennebeln. ..Fünf Minuten Aufenthalt!“
Hier toollte Sir Cecil zum erftenmaleRaft

machen.um vielleichtein Bad zu nehmenim See
und geftärktund erfrifcljtdas Ziel feinerReife zu
erreichen.fein „Jagdterrain“ Tirol.

ll. 3mwörtherfre.

Sir Cecil Cichefterftieg aus. ließ fein GepäckH
,

aufbewahren.fah demwiederfortbraufendenZuge

nachund wandtefichdann in ganzerVerfon um.
..Ein echtereugiioirmanli*

herausfahen.Und wirklichkonnteder fchlanke.hohe
jungeMann mit demfeinen.blaffen.ariftokratifckjen

Gefichte.dem hübfohengetreideblondenHaar und
Schnnrrbärtcljen.den ruhigenAugen und demener
gifckjen.wenn auchfeinenMund. in demgroßkarrir
ten. bis an die Erde reichendenUeberzieher.der

toeißenReifemüße. den roten Dogfkinhandfchuhen
und dem ncch röternMurray in der Hand keiner
andernNation angehörenals der englifchen.Aber
ebendeshalbpaßteer in diefeLandfchaft.auf diefe
kleinegrünuutbufchteStation. zu derilettenOrtfchaft
mit denHotels und Villen. die fichbis zunr See
hindehnte.zu diefemfchmalen.aber endlos langen.

, langweiligenSee felber. zn der großen. aber ein
tönigenHügelung der Karawankenkette.welchedie

i Sceneriegleichfaiiiabfchloß.
..Ich werde hier ein Bad nehmen.“fagte der f

f junge Engländer zu fich felber.
gibt in diefemSee. werde ic

h

Fifche effen. und :

„Wenn es Fifche

wenn i einenTiroler fehehier. werde ic
h

mit ihm
Bekanntchaft machen. Ich habe noch nie einen
Tiroler gefehen.“
und ging auf denerftenbeftenGafthof des Ortes
los. beftellteein Frühftückmit llam auc]klgge.er
fuhr. daß man im See badenkönneund daß be: f

fonders in denVormittagsftundendie Badeanftalt

'

fehr befuchtfei.
Es war ein fchöncr. fonnigerVormittag. ein

Frühlingsvormittag mit all feinemreinen Glanz

) und feinemBliihen und feinerJugeudlicljkeit.daß
felbft die langweiligeEndlofigkeitdesWörtherfees
faft verfchönertwurde und die langweiligen. un
malerifcljenHügel- undBergkettenan feinemInner
landuferperklärt. Die großenweißenSeerofenmit
demfeinenDuft und denerrötendenHerzenbildeten
ganzeGärten im Waffer.
Die Badeanftaltwar ziemlichbefucht.Touriften

tourenda und Einwohnerauch.
Sir Cecil Cichefterhatte fich in feinerKabine

; entkleidetund feßtefich. in feinLeintucl)gehüllt.auf
die Plattform. u1nfich „auszukühlen“.
Er mufterteall die langenund kurzen. dicken;

f und magerenGeftalten in Schwimmhofen.die da
Scheint die Sonne

'

lungertenoder ins Waffer tauchtenoderaus dem
felbentriefendhervorkletterten;alle. die da fchwatz
ten.[achten.Cigarrenrauchtenoder.falls fi

e - ihrer
Meinung nach- fchöneBeine hatten. akademifche

, Stellungeneinnahmen.
Er rauehtefeine Cigarrette und muftertedie

Badendenmit einerAufmerkfamkeit.mit einem,Jn
tereffe. als fe

i

er ein Bildhauer und wolle anato
mifcljeStudien machen.
Plötzlichbelebtefich fein blaffes. zartesGeficht.

und er erhobfichrafch.ftarr auf einenderBaden
denblickend.welcherfichebenzum Sprung in den

'

See anfehickte.Es war das ein großer. faft riefen-

'

, hafterjungerMann von athletifcljenFormen. aber
das war es nicht.was dieAnfmerkfamkeitMhlords
weckte.
Diefer junge.martialifcheMann mit demreichen

braunenHaar und dem keckenSchnurrbarte. dem

fagten die Leute. ;

toelcijeaus den Fenfterti des abfahrendenZuges ]

Dabei feufzteer faft fehnfücljtig

,- energifchenGefichtund den nur Etwasallzuderben

l

und großenHänden und Fijßeu- welehefaft den
Bauer (der den Arbeiter verrieten_ die Hände
touren arbeitshartnnd fchwieljg» hatte nämlich
ein ganz braunes.fonnverbrantttesGefichtundeinen

i ebenfolchenHals, DiefeBraunheithörteaber ander
Stelle. wo der Hemdkragenzu fein pflegt. plötzlich
auf; dann war der Körper normal gefärbtbis zu
denOberarmeit.dort begannwieder das Braune.
Sonnverbrannte. Daran wäre nun nichts Selt
famesgewefen.mantrifft diefezebraartigenStreifen
bei allen Landleutenund Soldaten. die viel in der

i Sonne find. aber diefesTiefbraunebegannwieder

» oberhalbder Zinieeund brachunterhalbderfelbeni jäh ab.
Jeßt fprang der junge Riefe in die Flut und

f tauchteerft weit vrm Ufer wiederauf. Sir Cecil
warf feineCigarre ins Waffer. ließ das Leintuch

i von fichgleiten. fprang in denSee und fchwamm
demBetreffeirdennach.
Als er an feinerSeite war. fagteer in feinem

deutlichen.aber fremdartigklingendenDeutfch:
..VergebenSie. mein Herr - aber Sie find

ein Tiroler. nichtwahr?“
Der Mann fchauteihn verblüfftan.
„Jal“ fagteer dann. ..KennenSie michdenn?“

Er fprachden echten.groteskenDialekt der Berge.
„Reini“

*

..WoherwiffenSie dann.daß ic
h

einTiroler bin?“
„Weil Sie einenweißenLeib undfchwarzeKniee

i- haben!“ fagteder Engländerruhig.

i ..Ah fo!“ machtederjungeTiroler ganzverblüfft.

i dann gab er ficheinenStoß und fchwammweiter.

f' Sir Cecil blieb dichtan feinerSeite.

f ..Wenn
es Ihnen nichtunangenehmift. möchte

f i
ch mit Ihnen fchwimmen.“

, „Warumii“
..Weil ic

h

mit Ihnen zugleichans Ufer gehen

; will. da ic
h

Sie um verfchiedenesfragenmöchte-

i überTirol. Ich bin Sir CecilCichefteraus London.
Und Sie?“
..Ich bin derFalkenfteinerAnderl. bin ein Jäger

in einemRevierebei Bruneckim Vitfterthal!“* „nc-nl“
Eine halbeStunde fpäter faß Sir Cecil auf

j der Veranda eines freundlichenSeewirtshaufesan
diefem fonnenglänzendenVormittage mit Anderl
Falkenfteineran einemTifche. vor einemgehaltvolleir
..Luncheon“.wie der Engländer es nannte. und
plaudertemit ihm.
Der riefigejungeTiroler war anfangsetwasfehen.

etwas devot. etwas ungemütlich;aber der junge
Engländer war nur ruhig und phlegmatifch.ohne
dabeifteif odervornehmzu thun. und es war dem
Atiderl. als fchmeichlefichihmaus denklaren.hellen

, Augen des Lords etwas wie Freundlichkeitund
.Herzensgütein das eigene.fchlichte.offeneTiroler
herz. Der rote Wein that auchetwas dazu und
die Sonne auch. So vergaßer ganz.daß der vor
nehmeHerr da nebenihm in einemkarrirtenNocke
fiße und rote Handfchuhenebenfich liegen habe.'

toährender felber in feinerabgenüßtenLodenjacke.

grünen.grobenWadenftrümpfenund feinenunförm
lichen.nägelbefckjlagenen„Scheankenfchuhen“dafaß.

i Und fo erzählteer:
..Gebürtigbin ic

h

eigentlichaus demZillerthal.
gnädigerHerr. das fehenS* auchanmeinerTracht.
denn im Vuftertha( da haben's ftädtifche. lange

| Hofen; aber fchonals Bub' bin ich hergekommen
als Iagdburfchezu unferemHerrn Grafen und bin
dann fein Jäger gewcrden;der hat zwar keinGut
hier. bloß die Jagd. if

t aber felber keinJäger und
fährt immer in Wien odergar Varis umeinander.
weil er immereineBraut fucht.die feineSchulden
zahlt. und fo wird die Jagd verpachtet.wenn fie
einer grad habenwill; aber es will fi

e

faft nie

| einer.weil fo gar keineBequemlichkeitdrin ift. und
gar fo abgelegen if

t

fi
e

auch.“
..So tf

t

alfo die Jagd drin zu haben?“ fragte
Sir Cecil.
..O ja!“
..Nun horchenSie. Herr Falkenfteiner. ic

h

uiöcljt'

fi
e pachten!“ -

„Sie? Aber Sie müßten dann in Bruneck
wohnen. und da ift's viele Stunden bis hinein in
die Einfchicihtigkeit.“ -

feinerfchäbigenLederhofe.feinenbloßenKnieen.feinen
'
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..Jft in Ihrer IägerhüttenichtWlan für zwei?“
fragte Sir Cecil.
Der Anderl fchanteihn erftanntan. dannlachte

er gnttnütig.
..O. Vlaß fchon- obwohl nur eine Sirene

drinnen ift!“
..Aber leben kann man dochdort? Sie leben

ja auchda. und effen? Ift ein Herd darin?“
..Ein offenerHerd. ja. gnädigerHerr; aber

nichts zn effen- wenigftensnichts für einenfo
vornehmenHerrn wie Sie!“ .

..Aber was effendennSie. Herr Falkenfteiner?“

..Jch? Na. ich hol' mir allevierzehnTag' einen
Sack Mehl von Bruneckund einenTopf. Schmalz;
Milch kriege ic

h

wohl vonderSennerin; auchdiirre

'

Innsbrucker Wurft habe ic
h

immerda. die dauert
ein Jahr.“
..So könnenSiealfo kochen?“
..Das will ic

h

meinen! Bon was follt' denn

fo ein Jäger leben. wenn er nichtkochenkönnt?“
Minn. ic

h

kannauchkochen.“fagteSir Cecil
ruhig. ..lind ic

h

will Ihnen etwas fagen. Herr
Falkenfteiner. ic

h

bin hergekrmmen.um in den
Bergen zn leben fo allein als möglichund um da
zu jagen; ic

h

möchtemich alfo zu Ihnen ziehen.
wollen Sie mein Barmer fein?“
..Aber. gnädigerHerr -“ fuhr Anderl lachend

auf und fchlugden Tifch mit 'feiner Riefenfauft,
..Ich machekeinenSpaß! Auf der ,Streuh

wo einer Bias hat. haben zwei Vlaß -- und ic
h
f

habe Deckenmit. und Sie könnenkochenund ic
h

kann auchkochen.befondersWildbret. und niemand
kommtda hinein. und ivir könnenjagen; und Sie
holen manchmalSpeckund Mehl aus Bruneck.und
wir werdenmii einanderGemfenjagen. Ich zahle
Ihnen die Hälfte von der Hütte. die Hälfte von
dem Mehl und demSpeckund der Milch und der
Wurft und von demBett. und die Jagd wird mir
gehören; if

t es Ihnen fo recht?“
Der Anderl fah ganz verdutzt.daß der Lord

ini Crnfte rede; darüber mußte er nun wieder
fchrecklicl)lachen. dann aber fchauteer den jungen.

*

ruhigen Mann ernft an. und wiederwar es ihm.

*

als ob aus deffenAugen ihn ein gutesGemüt an
fprecheund als ob feine einfameJägerhütte gar
feltfam freundlichwerdenmüßte. wenn noch ein
andererda haufte; fein Herz lachtejept auch.
..Aber. aber. aber . . .“
..Nun?“ fragteSir Cecil.
..Aber es if

t
fo einfamda. gnädigerHerr -

und die Gamsjagd if
t

nicht leicht. da rollen die
Steine. da geht'soft fchiecl)hinunter.daß mannur ,

eine Finfternis fieht am hellfonnigftenTag; und
nachBruneckift's fo weit. . . und Sie find doch
ein gnädigerHerr. und ich. . ,“ .
..Weiter gibt's nichts.Herr Falkenfteiner?“
..Nein. weiternichts.gnädigerHerr. . .“
..So bleibt's alfo dabei.Herr Falkenfteiner!“
..Anderl heiß ich. gnädigerHerr.“

Linden?“
..Gebürtig aus demZillerthal. gnädigerHerr.“
..Warum nennenSie michdann nichtDu?“
..Weil das grob ift.“

'

..Aber ihr Tiroler follt ja fo fagen?“

..Das thun wir nichtmehr. weil wir auchge
f-heitergewordenfind.“ fagteAnderl ftolz.
..Aber es if

t

hübfcherund ic
h

habemichdarauf

'

gefreut.“fagteSir Cecil. ..Alfo?“
Anderl lachtewiederund dachte:
..Die Leni' habenimmergefagt. daß die Ckng:

'

länderverrucktfind- das ift aber fchonder Ber
rucktefte! Aber fo gut fcheinter zu fein!“
..Nun?“ fagteSir Cecil.
..Nun - Du. gnädigerHerr!“
..Das if

t gut. Anderl.“ fagteSir Cecil ruhig.
damit lehnteer fich zurück. fehlugfeinenMurray
auf und fing an. in demfelbenzu lefen.

ill. In der„Krone“vonBruneck.
So fuhren die beiden fo ungleichenGefährten

mit einanderweiterhinein in das fchöneLand Tirol.
Die Kondukteureverwundertenfichwohl. den echten
Gebirgsfohninit den nacktenKnieen. den groben
Schuhenund demfchäbigenTiroleranzug in einem
CoupeerfterKlaffe fahren zu feheii.aber ein Blick

- An vielen Stellen fah man noch die Verwüftung
' Weg durch das herrliche. traumhaft fchöneValle

,- d"Ampezzotits Welfchtirolhineinfiihrt. Und als der f

'

mit großartigen

hört. ein gutesVianomit reicherNotenauswahl.

, karrirte Engländer und blondeMiffes mit ftreug-

'

: aus dem Orte felbft waren da. fröhlichejunge

*

' Männer von demunvergleichlichritterlichenTypus

'

Gäften in denSalon. Vier fchlankeund dabeidochA

..lind Sie find ein Tiroler aus demBufterthal. i
i demkecken.Hätlein über demdunklenHaare. das

i*

Tifchenieder.undMylord fagtemit feinemruhigen i
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auf feinenReifegefährtenzeigteihnen. daß diefer i

ein ..Cnglifchmann“fei. und da begriffen fi
e alles. i

So fuhren fi
e

hinein in einenherrlichen.wolken-,

lofen. fonnenftrahlendenTag durchdas großartige.
weite Vufterthal mit feinen ebenenFlächen. den

Feldern. den freundlichenDörfern. denWiefen. auf i

denenfchönePferde in Freiheitgraften.denturnilofen.
wieGefängniffeausfehendenSchlöffernaufdenHügeln.
den dunkel bewaldetenBergen. den fteilenFelfen
höhen. von denenhundertfchleierartigeWafferfälle f

niederfielen.undiiberdenen.hocheiiiporrageiid.dieniit 5

ewigemSchneebedecktenGletfcherinderSonnefunkelten.l

Langfam. faft im Schritt. ging da die Bahn.
denn die Streckewar noch ganz unterwafchenvon
derleßten.fürchterlichenUeberfchwemmung.undzahl
reicheArbeiter waren an beidenSeiten der Trace i

befchäftigt.diefelbemit Steindäinmenzu feftigen,

"

der Hochflut in zertrümmertenGebäudenund ent

wurzeltenund verfchwemmtenBäumen.
An Toblach kamen fi

e vorüber. dort wo der

'

Abend fank. gelangten fi
e an einenmalerifchenOrt.

'

wie ein Krippenfpielhineingebaut in dieThalfläche.;

Gebäuden. prachtvollenKirchen
kuppeln.dann wiederganz italienifchen.engenund -

hochfchulterigenund verwitterten Gaffenknäueln.
fchönenHotels und malerifchenAlbergos und einem
romantifchenalten Schloß auf einemdie Stadt b

e

herrfchendenHügel.Das warBruneck.derpittoreskefte
und fchönfteOrt im Vufterthale.vielleicht in Tirol,

'

Sir Cecil beftiegmit feinemGefährten. ohne
zu.wählen.einendervielenGafthofonmibuffe.welche
auf derBahn bereitftandeu.undderbrachte fi

e in den
..Gafthofzur Krone“. Ein behaglicherunddabeiele- ,

ganterGafthof. deffenBefißerinnen- zweifreund

. liche.liebenswürdigeFräuleinMayer
- dieHonneurs '

desfelbenmiranmutigerFreundlichkeitmachten.Das
i

Souper wurde in einemvornehmdekorirtenGlas
falon genommen.deffenSpiegelwände in denGarten
fchauenließen. über welchemeineprächtigeMond-

'

nacht lag. Cs befand fich alles da. was in den

Schweizerund Tiroler Gafthöfenzum Comfort ge

einehübfchekleineBibliothek.ein behaglicherKamini und vor allem eine bunte. lebhafteGefellfchafi.Ü

Touriften von allen Seiten. aus allen Ländern- i

fchauendenGouvernanten. lebhafte dunkeläugige
Franzofenund leichtplauderndeFranzöfinnen. laut
fprechendeItaliener undfichanmutigin ihreSpitzen
mantillen drapirendeItalienerinnen. Auch Gäfte

'

dieferGegend.undlächelndeDamen mit dengroßen i

Rehaugen.die man nur dort zu Lande findet.
Da trat auch eine eigentiimlicheGruppe von

kräftigeBauernburfchenin der Tracht des Bnfter
thales. und einewuuderlicl)fchöneBäuerin mit der -

breitenSchürze. die beinaheein Reckift. und mit

der Nachtgleichtund dochnichtdieNachtift. denn

'

wenn der geringfteLichtftrahl darauf fällt. dann i

blitzenhelle. kaftanienbraiiiieLichter in demfelben
auf, wie Sonnenfcheinauf Herbftlaub. und die
Augen. fo dunkel und fo männlichunerfchrocken
fchauend. C-i. bietetdocheinemfolchenTirolerkind
einenKampf wie vomMann zumMann. und fi
e '

wird ihn euchannehmen- glaubetmir! i Sie ift “'

Bube und Jungfrau zugleich. und hätte fi
e

auch
fchoneinenLiebftenodereinenGatten!
Die neuenAnkömmlingeließen fich an einemi

C-rftaunenvor fichhin: ..Wie kommendie Bauern l

in diefenexklufivenSalon des Hotels?“
Aber niemandfchienfich dariiber aufzuhalten.

im Gegenteil.es ftandenvieleGiifte auf undgrüßten
die kleineBauerngruppefreundlichundgaben ihnen .

die eigenenGläfer zum Trinken.
Anderl war. als die Leute eintraten. plößlick)

fehrrot gewordenund fagtemit glänzendenAugen:
..Du. gnädigerHerr. die kenneich. das find

Vnfterthaler Leute! Das if
t der SchoberFranzi .

und der Marvan Micherl und der AnbichelBoldt
undderLehnerSeppl! Unddas dort.das if

t

fie--“
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..Was für eine fie?“ fragteSir Cecil ruhig.

..Nun wer denn fonftals dieSchoberRegina?“
fliifterte der Anderl eifrig. und dabei[achtenihm
die Augen. die weißenZähne. jedes wilde Haar
feinesHauptes und das Herz am meiften,
..Wie kommendie in diefe(Hefellfchaft?“fragte
Sir Cecil mit exklufivemErftaunen.
..Aber - fie find hergekommenaus ihrenOrt

fchaften.weil drinnenebenFeiertagift!“ flüfterteihm

, derAnderl eifrig zu. ..UnddieganzevornehmeGefell
fchaft if

t

froh dariiber.weil fi
e da fingenwerden!“

..Ah fo!“ fagteSir Cecil. ohnezu verftehen.

..Ja. und - wenn fie fingen. dann fing' ich

auch mit!“ machteder Anderl energifchund doch
ivieder wie fich cntfchuldigend;..denn ic

h

bin ihr
Nachbarund habeeineTenorftimm'!“
C-r recktefich auf in feiner vollen Höhe und

f ging breitfpurig auf den Tifch der Vufterthaler
los. manchmalfichdochzögerndumfehend.als habe
er das Gefühl. er folle feinenneuen. vornehmen
Freund nicht fo fitzenlaffen.

*

Er begrüßtedie Regina gar herzlich. nnd die
Burfchen fprangen auf und fchütteltenihm die
Hand. und alles grüßteihn mit denechten.ehrlichen
Tirolerlauten. und das Mädel mit dem Spiizhut
und dem Seidentüchelum den Nackenund der
großenfchwarzenSchürzeund denfilbernenTiroler
kettleinam Mieder. das ivurdenochröter. als es
gewefenwar. und ihre Augen glänztenihm ent
gegen.und fi

e

hob ihr Glas und trank demAnderl
zu nachder freien. natürlichenSitte. wie fi

e dort
zwifchenBub und Dirn herrfcht.und bald faß er
zwifchenihnen. fi

e alle überragend.und ganzftrah
leiidin feinemfchönen.ehrlichen.blonden.energifchen
Geficht.und jeßt beredeten fi

e

fichinit einander.und
dann begannen fi

e einenGefang. »demall die vor
nehmenTourifteii. die reichenLeuteund die fröh
licheJugend laufchtein dem elegantenTouriften
falon der Krone zu Bruneck,

Ein feltfamesSingen und Sagen war das.
In den beftenStagiones der Opern zn Neapel.
Paris oderLondon hörteman feltenodernie eine

', folcheFülle derfrifcheften.kräftigftenund ihrerEffekte
faft künftlerifcl)bewußtenStimmen wie hier. Das
klang bald jauchzendwie im Lerchenjubel.und
fchmetterndund kräftig. bald leife und verhalten.
wie fehnendoderklagend. bald keck.höhnendund
fpottend. Und dann fchwiegeneinigeStimmen und
nur zwei fangen. wie lockend in Liebe. und dann

fiel einSpottchorein und kameinherausfordernder
Raufgefangvon zwei. drei Miinnerftimmen.helden
haft. zornwuchtig.unddieklareStimmederSängerin
lachteluftig dazwifchen.und dann klagte fi

e

wieder.
und ganzeDramen der Liebe fpielten fich ab in
diefeneigenartigenGefängen. die wie eineNatur
oper find mit verteiltenRollen. mit Liebe undHaß.

'i mit Eiferfnmt und Reue. und die*man nur iin

Vufterthal zu hören bekommt.dort gefangenund
von dortigenSängern. UnddieStimmederSchober
Regina.daswar wohl einegar wunderfameStimme.
rein und klar wie ein Sonnnerfonnenftrahl.mächtig
und voll. glashell in der Höhe und dann hinab
fieigend in dieTiefe. fo klangvollwieeinOrgelton.
und dann trillirend wie Vogelfang. und iin Jodler
hinreißendin Keckheitund lleberinut.
In ihren Augen lebtedabeidie Luft amLeben

und die Freudean ihrer Jugend und eineEhrlich
keitundTreue. daß man geniahntwurdeans hellfte
Himmelsblau.
Al( die vornehmftenHerrfchaftenan denTifchen

rundum. die laufchtenandächtig. die geiftreichen
Franzofen. die fanfaronirendenItaliener. die kriti
fchenDeutfcthen.und alle. alle fühlten.daß fi

e jest
erft in Tirol feien.dennnichtdas Ampezzothalmit
feiner himmlifchcnSchönheitmachtTirol und nicht
der Brenner mit feinen fchwindelndenTiefen und
nichtdie hohen.jungfräulichweißen.fonnenftrahlen
den Gletfcher.fonderndas echteTirolerherz. wenn
fich*s aufthut in all feiner Kraft. in all feiner
Jnnigkeit und in all feinerTreue! Und wo öffnet
fichdas demFremdenaußer iin Liede? In diefen
Liedern.dic mit keinenanderenzu vergleichenfind.
die lachenwie ein tolles Kind. und in denentiefer
Schmerzatmet.dunkelwie dieSchluchtenderBerge.
und toller Kampfesmut.groß wie die Felfenzackenl

(Forifeßungfolgt.)
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Ilm Lande der Maitre-n.
Don

Alfred Streuner.
(AlleRechtevorbehalten.)

euigeJahrzehnteerft findverftrichenffeitdem
die roteFlaggedesehemaligenBarbaresken
ftaatesMarokkoihreSchreckenfürdieHandels

flottenderzivilifirtenStaatenverlorenhat. WenigeJahre
abergar findeserfther.feitdemesdenEuropäerninfolge
der in größtemAuffchwungbegriffenen.Handelsbeziehungen
gelungenift-fefterenFußaufmarokkanifchemBodenznfaffenf
währendnochzu AnfangunferesJahrzehnteses jedem
Fremdenfaftunmöglichwar, unterdenherrfchendettrecht
und gefetzlofenZuftändenim allgemeinen*demreligiüfen
FanatistnusunddermißtratiifchentfogarbösivilligenZurück
haltungderBewohnerim befonderentmitLandundLeuten
in mehrals flüchtigeBerührungzu treten,Daherkommt
esdennauchfdaßwohlkaumeinLandaufErdenzufinden
iftf das,obwohlfeitJahrtaufenden- feitdenVhönitiern- bekanntfdochfo wenigvonderzivilifirtenWeltgekannt
ift, wieMarokkmdas?MauretanienderaltenRömertdas
merkwürdigeLandderJ)kcturen.dasausdenfelbenGründern
obfchonesdieSüdfpißeEuropasfaftberiihrtfdochfoivenig
vonEuropäernbewohntioird.4
In neuefterZeiterftfcheintesdeneuropiiifchenMächten
rechteindringlichzumBewußtfeingelangtzufeintwasfchon
einBlickaufdieLandkarteunverkennbarbefkätigtfdaßnam
lichdernordweftliche,feinerLagenachhöchftnuchtige
WinkelAfrikasdereiufteineaußerordentlichhervor
ragendeNolle in derWelt zu fpielenberufenift.
Dennniemalsvorherhabenfichdiegegenfeitigaufs
eiferfüchtigfteüberwachteitJutereffetiderin Marokko
vertretenenauswärtigenStaatenfchärferzngefpitzt
gegenübergeftattdenalsebenjetzt.Es if

t dies in einem

N ß
e derFall, daßfelbftdieträgetfrüherganz

anerhalbderallgemeinenBewegungverharrendema
rokkanifclteRegierungfichmächtigaufgerütteltfühlt,
fichgezwungenfieht, eineimmerausgefprochetiere
Haltunganzunehmen,eineimmerpräzifereStellung
anznftirebeti7nnd in ihrerOhnmachtdenFremden
immergrößereVor-rechteundFreiheiteneinzuräumen,
Niemalsvorher if

t es fo beftimmtundrückfichtslos
ansgefprochemdaßdieHerrfchaftdesIslam imNieder
gangebegriffenift. daßEuropadieMiffiotihattwie
Afien fo auchAfrikazuzivilifirenfdaßesinsbefou
dereimJntereffedergefamtenZiulturuölkerläge,Nord
weftafrikain denBefißeinerodermehrererzivilifirteti
Mächtezu fetten.Jah manhat fichbereitsdaran
gewöhnt.dengegenwärtigenZnftandMarokkosnur
nochals einenproviforifcheuzu betrachten,derun
tuöglichlangemehranhaltenkann. fo daßdieLöfnng
deraufderTagesordnungftehendenorientalifcheuFrage
kaumnochdenkbarerfcheintohnegleichzeitigeLöfung
der„oecidentcilifchen“.dieWefthülftedesNlittelmeeres
betreffendenFrage,diefichwiejeneumdenBefitzder
.tlüfteitländerdreht. Daß abergeradeMarokko in

demgewaltigenundtveltbeioegettdenKatnpfenmdie
HerrfchaftdesMittelmeeresunddievondeffenFluten,
befpültenKüftenländerdreierWeltteileeinenderher
vorragendfteitundmeiftumftrittenenBreite- denZank
apfelderMächte- bildetundbildenwird, ift leicht
erfichtlich.LiegtdochMarokkoanderHauptpfortedes
'MittelmeeresfdiefesVerkehrszentrnmsdergefamtenzivilifirteti
WeltfandeffenGeftadenfeitdenälteftenZeitendiewichtigften
GefchickederNienfcltheitentfchiedeti-wurden,

-q anderPforte
zweierWeltmeerefogarundderbeidenutichtigftettderErde
zumalf-alfoan einempolitifchwieftrategifchgleichbedeut
famenVitnkte.UeberdiesaberbietetMarokkomit feinem
NaturreichtumallerArt und feinemunermeßlichenHinter
lande in induftriellerwiekommerziellerBeziehungeineZu
kunft,diemitallerWahrfcheinlichkeitals eineglänzendebe
zeichnetwerdenkanntfobalddiejämmerlicheundgrundfaule
cifrikanifchePiißivirtfchafterfteinmalgeregeltenZuftänden
Platzgemachthabenwird. _ .

Uitferen-Leferneine atifehauliheSkizzevon diefem
zukunftsreichewbis vor,kurzemfaftunbekanntenLandezu
entwerfen,mitdeffenKenntnistiaturgemäßauchdasJntereffe
für dasfelbegewachfeniftfmagdeshalbkeinunwillkotnmeties
Beftrebenfeintzumalwir QuellenzuRateziehen*diebis
hernichtzurVerfügungftandenfwievor allemdieerft in

diefemJahre veröffentlichtenForfchungenundZitfammen
ftellungeneinesgründlichenKenuersfdesehemaligenKon:
fulatsbeamtenViktorHorowitz in Tanger-derpolitifchwie
kommerziellbedeutendftenStadtMarokkos-demSitzezugleich
allerGefaudtfchciftetiundVertretungen,fowieder.Haupt
koloniederEitropäer.
Was zunächftdieLageundiusbefonderedieAusdehnung
Marokkosanbelangt, fo find diefeVunkte- imWider
fpruchmitdenAngabenmanchergeographifchenKarten-
ziemlichunbeftimmt.Erftenshatfchonini Nordoftenund
OftendesReiches in der Nachbarfchaftdes franzöfifchen
*IllgeriendieautokratifcheHerrfchctftdesSultanskaumdem
?kamennachGeltung,und audererfeitswird im Süden
und Südofteu-wo die LüüfteSahara (welclfeübrigens

i!

durchausnicht fo wüft und unbewohtttiftf als bislang
angenommenuiurde)die atigeblicheGrenzebildet,feitetts
derdortfeßhaftenStämmedieOberhoheitdesSitltansüber
haupt in keinerHinfichtanerkannt.Vielmehrliegendiefe
Stäunnemitihm in beftändigerFehdeundmachenihmfchon
das nur wenigeStundenfüdivärtsvou derHauptftadt
NkarokkobelegeneFlußgebietdesWad-Ncisftreitig.Die g

e

wöhnlichenAngabenüberdieFlächenansdehnittigMarokkos
fchwankendennauchzwifchenzehn-und fünfzehntaufend
Quadratmeilenttvährendthatfächlicl)daseigentliche,vom
Sultan beherrfchteReichanAusdehnungweit hinterder
kleinerenZifferzuriickbleibtfdasvonmanrifchenStämmenb

e

wohnteLandMarokkoandererfeitsanOlusdehnitngdiegrößere
Zifferbedeutendüberfteigt,Dasfelbe if

t

faftdoppeltfo groß
wiedasdeutfcbeReich.DieetwavierhundertKilometerlange
KüftedesMittelmeeresmitdemKapTresForcasimOffen
nahederfranzöfifchetiGrenze*unddem.KapNegroimWeftetif
nahederSüdlüfteEuropas, if

t wenigzugänglich,obgleich
Spanienan derfelbenaufkleinenTerritorienStrafkolouien
undmilitärifclteLleoltachtungspoftetterrichtethat. DieOzean
küftedagegenmitdemKapSparte(anderäußerftenNord
weftfpitzedesafrikanifcltentiontinents. if

t in einerAtisdeh
nung vou etwa neunhundertKilometervon zahlreichen
Hatidelshäfetibefehtfdie freilicherftzur Blüte gelangen
werden,wenndereinftniit ivachfenderKultur desganzen
Landesdas überausgiinftigeFlußfnftemunddieBinnen
feenausgeniißtfeinwerden.UndnichtnurdieHafenplätzef
fondernauchdieStädteim Jnnern-diedemAeußernnach

o
ft

nochkaumdenVergleichmitmanchemeuropäifchenDorfe l

.-.

AG __ _W_

voneinen!itördlichenundeinemfildflchenKamineüberragt
wirdfderenletzterenalsderhöhere.blÄ-iufünftaufendMeter
auffteigt.GegenWeftenaberdacht fi

ch dasAtlasgebirge
terraffenföritiigzumMeereab„einerjefigefhalbmotidförmigef
von zahlreichenFlüffendurchftrömteEbenebildend;und
diefeaußerordentlichfruchtbareEbenemachtdenHauptteil
desheutigenReichesMarokkoaus.
Wie jeneSpurenaberaufeineentlegeneKulturimall
gemeinenffo deutenandere,nochjetztvorhandeneSpuren
insbefonderedaraufhin, daßanverfchiedenenStellendes
GebirgesehedemBergbaubetriebenwurdewovonjetztkamn
dieRedefeinkann.Unddochfoll dasAtlasgebirgeaußer
ordentlichreicheundunermeßlichemineralifcheSchätzein feinem
granitenenSchoßebergen;zunächftEdelmetallefundzwar
Gold in derGegendvonFezt Silber beiTetuan.fodan11
BleiundOlntimon,KupferbeiTaradunttEifenvielerortsffo

beiMogador,fernerSteinfalztSchwefelzSeifenerde,diebe:
reitsexportirtwirdt undanmehrerenStellenauchKohle.
Das Atlasgebirgeteiltauch in klimatifcherHinfichtdas
Land in dreiRegionen:dieKiiftenregion-welchedennord
weftlicltetiflacherenTeil MarokkosbildetfdieGebirgsregioti,
diedengrößtenTeil desLandesattsmachtfunddiefüdlich
undfüdöftlichdavongelegeneWüftenregion.Mit Ausnahme
derletztern.diedemglühendheißenAequatorialwindeaus
gefetztiftf gehörtNtarokktifobfchones in Afrikaliegt. noch
dergemäßigtenZonean und if

t einsderwenigenLänder
derErdetauf toelchedieVhrafevomewigenFrühlingpaßt.
DenndiedurchfchtiittliweTemperaturjenerDiftrikte,befon
dersaber in denKiiftenprovinzentbewegtfichzwifchenzwanzig

aushalten,müßteneinerrafchenEntioicklntigentgegengehentf unddreißigGradNeaumurfdiewenigenftiirmifchkühlen,
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lllulehHaüanjJulian vonMarokko.

fobalderft,die zahlreichen,dasLand in allenRichtungen
und in faftgleichmäßigenAbftändendurchziehendenStröme,
diefchonjetztzumteil fchiffbarfind,auchfürgrößereFahr
zeugebefahrbargemachtwiirden,worüberfreilichnochmancher
TropfenzuMeererinnenwird.
Faft alleFlüffedesLandestdiezunieift,wiedernahe
derHauptftadtFez vorbeifließendeSebu„der wafferreiclfe
beiAfimurins MeerfallendeUm-er-Nebiaoderderander
andernHauptftadtMarokkosvorüberfließetideTenfiftäußerft
fruchtbareundreiche.teilweifeauchgut bebauteUferland
fchaftendurchnieffetifentfpriugendemgroßartigenzübertau
fendKilometerlangenAtlasgebirge.Dasfelbe-* in der
lterberifcltenl1rfprache.AdrcirDarann, arabifchDfcltebel-al
Tildfch(Schneegebirge)genannt- bildetdenKernunddas
GerippedesganzenLandes*if

t jedochinfolgederWildheitfeiner
BewohnerfdiejedeAnnäherungeinesFremdenunmöglich
machen*zumgrößtenTeilnochfaftunbekannt.Nur wenigen
tnntigenNeifendenif

t esunterVerkleidungenundSchwierig
keitenallerArtgelungen,unbekanntereGegendendes in feinen
höchftettSpitzenmitewigen]Schneegekrönten,tiölligunweg
fatneuGebirgesnotdürftigzudurchforfctjen.Sie fandendie
AbhängemitdichtenWälderndermannigfachfteutnochwenig
tropifchenBaumgattitngetibedecftttvährenddieNiederungen
einefetteffehrfruchtbareLehmfchichttragenjdiefichweit in

dieEbenehineinerftreckt.DlefeNeifendetihabendennauch
zahlreicheSpurenfrühererStraßenundBrückennebftRuinen
alterWohnftättenundKaftelle- wohlausrömifcherZeit- entdeckt,aus denenhervorgeht„daßim Gegenfatzzur
jetzigenZeitdesüberalleingeriffenenVerfallsdasganze_Land
einftntalsbewohntundkultivirtgewefenfeinmuß.
Der vonNordoftnachSiidweftverlaufendeGefamtzng
desGebirgesbildetein inuldetiförtniges.Hochplateatifdas

aberkeineswegsunangenehmenRegenwockjendesNo
oemberfDezemberundJanuar abgerechnet,dieindes
nonmehrtägigemfchönemWetterunterbrochenzuwer
denpflegen.Dasimganzennördlichenundmittleren
TeiledesLandesauffallendgleichmäßigevonfchroffen
TemperaturwechfelnniemalsmiterbrocheneKlima if

t

nichtnurfürdieVflanzenweltjfondernauchfür Tiere
undMenfchenein fo vorzügliches.daß- ausgenom
_meneinigefumpfigeDiftrikteanFlußmiindungendes
Weftens- KrankheitenderAtmungsorganezn den
größtenSeltenheitenim Landegehören.UndKur
ftationenfür Bruftkranke.für welchebefondersdie
nördlichenKitftendesvondereuropäifchenWeltnoch
kaumgekanntenLandeswiegefchaffenfindfmitihrem
belebendenNieereshauchfihremftetigenSommerwetter,
ihrerüppigenVegetationfindum fo mehrnur noch
eineFragederZeitf als das Lebendort außer
ordentlichbillig if

t unddieMacht-undSchutzfphiire
derzivilifirtetiMächtefichimmerweiterattsbreitet.
Ganzunverkennbarif

t MarokkoüberhaupteinLand
derZukunftpar excellence;dennfeineFruchtbar
keitundfeinReichtumanErzeugniffenallerdreiReiche
derNatur if

t ganzaußerordentlich.Nur diegegen
ivartigherrfcihendemüberalleBegriffeeleudenGefaun
zuftäitdefdiedringenddesEingriffeseinerzinilifato
rifchenMachtbedürfenflaffendiefeverlockendenNatur
reichtümernochunausgenütztundbrachliegen.„Trotz
desüberausfruchtbarenBodensundderdünngefijten
BevölkerungTfagtHorowitzf„kann in normalenJah
renvonNahrungs-Nohprodtiktennurwenigüberden
Landesbedarfgewonnenundausgeführtwerden,' In
Mißjcthretiher-richtfogaroft fchreckliclfeHitngerstiot.
tflrnnddavon if

t teilsdieroheBodenkultur,fowieder
[NangelanKommunikationswegenund-Mitteln,haupt
fäcltlichaberderrecht-undgefetzlofeZuftandimganzen' Lande.“DerNiedereundSchwächereif

t völligderWillkür
desHöherenundStärkerenpreis-gegeben.DerBauerhat
nichtdiegeringfteGewährdafürfdaßihmnichtdieFrucht
feinermonatelangetiArbeitvonirgendeinemGewalthaber
einesfchönenTagesgeraubtwird-ohnedaßderAemnftefich
anirgendjemandumSchußoderauchnurzurKlagewenden
könnte.Unddeshalbbautermeiftnur geradefo viel an,
als ihmfür feineBedürfniffetinumgänglixl)tiotwendigfcheiitt,
undführtinmitteneinermitverfwittenderifcherProduktions
fähigkeitausgeftattetetiNatureinjämnterlichesDatein.
GewerbeundHandeldagegenfindbedeutendenals man
es von einem fo elendverwaltetenLandeerwartenfollte.
Die nachdemFabrikation-ZarteFezbenanntenroten'Woll
müßenzumBeifpielfind ebenfotveltberühmtwiedas in

Marokkoerzeugte,unterdemNamenMaroquinbekannte
Lederoderdas aus derStadtSaffi ftammendeSaffian
leder.DieTeppichevonRabatfindbefondersgefucht.Die
SeidenfchärpenausFez find nichtmindergefchäßtals die
kunftoollen(Gold:undSilben)Stickereienauf Lederwaren
undGeweben.DieHolzindnftrieif

t

ebenforeichlichvertreten
wiedieNketallinduftriefwelchletzteredieWaffenfabrifation
vorallembevorzughfchonweiljedermannimLandeWaffen
trägt.Auch in Thonwaren,zudenenderBodenausgezeichnetes
NkciteriallieferttleiftetMarokkoHervorragendes-befonders

in phantaftifcltenGefäffetiallerArh fowie in derErzeugung
vonFliefen(SuledfclhftoelclfezurVflafterungderHänfer
undVerzierungvonVrunkgemäwernundBrunnendienen.
Zum Teil wirdfogarfchon„mitDampf“gearbeitet,vor
nehmlichin dermehrundmehraufblühendenZuckerinduftrie.
DaßdemMarokkanerbereitseineMengeErzeugnifieunferer
lkulturzumBedürfnisgewordenfind- gehtdaraushervor
daß die Handelsverbindungenmit den dort vertretenen
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*brachtenin ftetemWachstumbegriffenfindundEinfuhrartikeli Männerundhatnur einverftündnisvollesLachenhinfichtlick]
mannigfachfterArt gutenAbfaßfinden, Es würdedamit
nochweitbefferftehen.wenndieTransportmittelund*der
Vofrdienftim Landewenigerprimitivwaren. _Viaultrere
undEfel oder.wenn'shochkommt.Kamelebeforgenden
Lnftenoerkehr;Pferdebenütztmanineiftnur zumReiten.
undWagengibtes in Marokkoüberhauptnicht.wahrend
derVoftdienftaus einereinfachenVerbindungdurchVoten
(kick-Z)ohneGarantiebefteht.welcheuntereinemVojt

ineifter(ZUUjU-LkkLZZU)ftehen. (Schlußfolgt.)

Gräfin Paula Beginnt-stinken]

alaBatrjxierinara demferhzehntrnJahrhundert.

(HiczudasBildSeite132.)

i©|knfer
Bild ftclltdieGemahlineinesderhöchftfteheuden
ungarifrhenMagnatendar.wiefieaufeinemarifto

m)) r kratifchenKoftümfefte
imPalaisdesGrafenTaffilo

Feftetitszu Budapefterfchictt.Das prachtvolle

KoftilmderGräfin
-- diemitRechtdenRuf einerhervor

ragendenSchönheitgenießt- erregtedie uugeteilteVe
wuuderungderFeftgäfte.obzwardiefehiftorifcheTrachtnicht
nachderZeichnungeines.jedenVuchftabenderKulturgefcljicljte
genauabwägendenKünftlers.fondernnachGefchtttack.Farben
finnundLaunefeinergrliflickzrnVefitzerinvoneinemficherlicl)
wohlbewöhrtenSchneiderangefertigtwurde.Daherwirdder
ftrengeKritikerin dieferToilettevielleichthiftorifcheSchnitzer.
aberaucheinentadellofenSchnittkonftatireumüffen.Die
Stoffeaus der fi

e

befteht.findvorwiegendblauerSammet
undGoldbrokat.Nehmenwir hiezudie Prachtder viel
iarbigenJuwelen. fo wird wohlderWunfchin unsrege.
diefe-sBild in künftlerifcherAusführungkolorirtzu fehen,
TieferGedankeleiteteauchdenHofphotographenVrofeffor
Koller.als er diefesBild in vollerFarbenprachtaufeiner
ungarifchenAusftellungzur Schaubrachte.Es fanddort
nichtnur Anklang.fondernaucheinen.lkiitrferin derVerfon
einesbekanntenKunftfreuudesundChefsderFirmaCalderoni

e
r

Co. in Budapeft.
*

DieSzechönoigehörendemälteftenAdelUngarnsan.
DenGrafentitelverdanktdieFamiliedemFilrftprimasvon
Ungarn.GeorgvonSzeichcinhi.der int Jahre 1592 int
StammfitjeSzöckwnhi(KomitatUtogrüd)geborenwurde.Sein -

BruderLorenzwar dererfteGraf Szöcheinhi.DemHaufe
Szechc-inhifind zahlreicheverdienftoolleMännerentfproffen:
desgenialenGrafenStefanwird im Voltsmundeals des
„größtenUngars“gedacht.SeinehernesDenkmalziertden
VudapefkerFranz-Iofephsplatz,Es erhebtfichvorderAkademie
d:rWiffenfchaften.dieerbegründethat.undzufeinenFüßen- beginntdieKetteubrücke.dieberühmteZierdederungarifcheu
lhauptftadt.aufderdasWappenderGrafenSzächänhiver:
landet.daß fi

e

ihr EntfteheneinemSproffendiefespopulären
Hanfesverdankt.DasWappenenthaltnebendemapoftolifcheu
Kreuze(einemMotiveaus demungarifchenLandeswappen)
einenzur SonnefliegendenAar und imMittelfchildeeine
weißeTaubernit einemgrünenKranzeim Schnabel.Die
Tevifelautet:„Zi D9118pr()nokia. quietsandra.1108"?“
(WennGottmit unsift. wer if

t gegenuns ?) Graf Stefan
hatteübrigensnocheinezweiteDevife.dieer mit raftlofer
Thötigkeitzu verwirklichengefuchtunddiezueinemfliegendenf _' paifchenStaatenumdenVorrangaufdemWeltmarkteinge* tretenift. Für diefeneueangebrocheueAera aber. in

Worteder ungarifchenNationgewordenift: ..Ungarnwar
nicht.fonderneswirdfein“. >
In Deutfchlandif

t derNameSzachönviüberdiesbekannt
durchdenBotfchafterOefterreich-Ungarusin Berlinunddeu
GrafenVela. dervoreinigenJahreneinintereffantesWerk
iiberfeineForfchungsreifenin Chinaveröffentlichte.In Ungarn

if
t

GrafPaul Minifierfür Handel.GewerbeundAckerbau.
defienBruderGraf Julius Szeicheinhi.Herr derHerrfwaft
Marczaliin Ungarn.K. K. KämmererundGeheimerRat;
LberftthürhüterdesKönigreichsUngarn if

t derGeniahlder
GräfinPaula. geborenenKlinkofch.
Die Gräfin if

t die TochterdesWienerHofjuwcliers
lilinkofrth;fieftammtfomitausbürgerlichernHaufe. Wenn
manaberGelegenheithatzubeobachten.wie fi

e mitdenFrauen
undTöchterndesungarifchenHochadelsftetsgleichgeftelltif

t

undvonihnenüberallmit ?ltrszeiclgnungempfangenwird. fo

liegtdieFolgerungnahe.daß"diefchöneGräfindurchGeift.
litcmütundHerz in denVollbefitzjenerhervorragendengefell
fchaftlichcuStellunggelangtift. dieihr. als derGemahlin
eineshohenWürdenträgersamHofedesungarifrhenKönigs.
gebührt. MariusHecht.

Kafleevifite.
q * (HirzeldasBildSeiteina.)J 0
(~Ls

if
t

zweifelloseineheitereundfehriutereffantcGe
clMg fchirhte.welchedieFrau Bas dortdenbeidenZu

?? Z0) hörerinnenerzählt.Ein Jockelfpielt_ wiewir*

zu vermutenallenGrundhabenR darindie
Hauptrolle.einerder Flößeraus demSchwarzwald.ein
baumlauger,fonnverbrannter.blondhaarigerVurfchevonge
waltigen.ltörperkräftewgutemGlauben.abergeradenichtzu
ftarkeuGeiftesgaben.Die jungeFran kennteinigermaßendie

derNas-führungdesJacketdurchdesKöhlerbauersGretle.
Für dasjungeMareikeaber if

t daseineungeheuerlicheHiftorie.
was fi

e duhört.. Gehtes fo in derWeltzu. denktfie. if
t

dasncöglich.kanneinMädchenderartiganeinemtreuherzigcn
Vurfchenhandeln.nur zumSpaßundausUebermut?Sie
hatvonHerzbrechenfchongehört.KanndemVurfchetriricht
dasHerzbrechen.und if

t danndasGrellenichtdaranfchuld?
Es if

t aberauchdummvonihm. daßernunnochimmer

» andemf.Mädchenhängt.Sie kenntdenjungenülicnichmtiicht.
'aber wenn fi

e an GretlesStellewäre. würde fi
e anders' handeln;überhauptmöchtefi
e
fo gerneHerzenswundenheilen.

dasmußfchönfein. ., So finntdasMareikebeiderEr
zählungderFrauBas. unddaßwireinenfolcheuNovelletten
ftoffausdemBildeEppsherauslefenkonnten.if

t einBeweis.

dafiir. daßesderKüuftlerverftandenhat. feinenGeftalten
nebendcr körperhaftenExiftenzauchdenrichtigen. in diefen
ländlichen,lkreifenheimifchenGradurroüahfigenfeelifcljenLebens
einzuhauchen.

Sprüche und Aphorismen.
von

l

Ertuk Diet.

Derfelbebleibftdudoch.
Wiemanauchkläfftundbellt:
Es ftehtderMenfch[f

o

hoch.
Wieer fichftellt,

-j
e

Mit Häuptern.hochgetrageu.
Magftdu'sruhigwagen.
Dochdiefichvordir blicken.
SpinnendiefchlimmftenTücken.

t.
:

Stimmung.wie fi
e dieMainachtwebt.

Soll deineJugenddurrhbebeu!
Andacht.wie fi

e umWeihnachtlebt.
MögedeinAltererheben!

Das

Zrminar fü
r

orjentalilhe Zara-hen i
n berlin.

(AlleIle-bievorbehalten.)

in bedeutfamerVorgang.von größterTrag
weitenamentlichfürunferekaufmännijcheund
gewerbetreibeudeWelt. war diefeierlicheEr

c/ öffnungdes..OrientalifwenSeminars".toelche

t am27. Oktober1887 in denRäumender
..AltenVörfe“imLuftgartenzu Berlinftatt

fand, ..DasAlte ftürzt.esörtdertfichdieZeit.“dasgilt
heutevornehmlichvondenftarkenVerfchiebungen.die fich
im Welthandelsverkehrgeltendmachen.feitdemdiekräftig
aufftrebendedeutfcheJndnftrie in denWettkampfdereuro

welcherdeutfcheMännerals kühnePioniereder deutfchen
Jnduftrie.dannauchalsAerzteoderLehrer.alsForfcljungs
reifendeoderMiffionare.alsTechnikeroderBeamteauf faft
nochrcnbefantitetrWegendietaufendfachenJntereffenunferes
Volkesverfolgenundfördernwerden.foll dieneuerrichtete
Auftaktgewifferrnaftendie zuoerlöffigeGrundlagefchaffen.
foll eineweitereEtappebilden.auf ivelchereineftetigwach
fendeAusdehnungdesdeutf>)euHandelsundderdeutfchen
Jnduftrieerfolgenkann.
Ja. dieZeitenlindernfich. Dahiu ift jeneZeit. als
nochdie englifcheJnduftrie thatftichlichdie der ganzen
übrigenWeltüberragte;dahindieZeit.als nochderfran
zöfifweGefchtnack.troßfeinerhierund da hervortretenden
Unnatitr.deniibrigenLänderndieModeoorfchrieb;dahin
auchjene.wo nochdie.ttennttiisder englifchenund fran
zöfifcljercSprachezurErlernungderauslöndijweti.fdandels
praxis. zumVerkehr in denaußerenropöifcljenHafeu-und
Handelsplaßenausreichte,
Eine neueEpoche if

t ungebrochen:Hand in Handmit
demZerfallderTürkenherrfchaftgingeinefolgenreicheUm
geftaltuugder Verkehrs-undHandelsverhaltniffein den
Douaulandern. in der Levante. ja im ganzenOrient;
im fernftenOftenAfiensthatenfichlangeundhartnäckig
verfchloffeneLanderanf; der fchwerzugängliche..fchwarze
Erdteil“warderforfchtunderfchloffeu;nebendenWeni
gen. die in denverfchiedenenLändernundVölkernAfiens
und AfrikasEnglifchoderFrauzöfifchoerftehen.treten
jetztMillionenandererhervor. die von jenenSprachen
kaumetwasoernommen.mit denenaberder deutfche
Jnduftriellehinfort in erfterReihefichzuverftöndigenhaben
wird; kurz. es beginntein wirklicherLüeltverkehrder fo

vielgeftaltigenundoielfprachigenVölkerderErdefichheute
anzubahuen.

Die Erfahrungendes legtenJahrzehntshabennun g
e

lehrt.daßzudenhöchfteirZielen.welchedieJnduftrieverfolgt.
nureineumfaffendeKenntnisjenerfremden.bisherkaumge
übtenSprachenfiihrenkann,Will derDeutfchedentveitefteti
Abfahfiir feineErzeugniffegewinnen.will erdieRohftoffe.die
ihmdasVaterlandnichtbietetIauserfterOnellebeziehen.fo

muß er fichentfwließen.dieSprachenallerjenerVölkerzu
erlernen.mitdenenerLierbinduugcnaufzufucljenundabzu
fchließenrvüufcht.„Uttonllectgei8 pair-ert*:dietteuttttiis
derLandesfprachetiwirdfürihneinePflichtfein.nichtnurdender
SprachenunkundigenViitbeiverberzuiiberftiigeln.fondernauch

in unmittelbaremVerkehrmitdenfremdenVölkernderenVe
diirfniffeundGefchmacksriwttcngenzu ftudireuundweithin.
bis tiefins JnuerenochtlnerfchloffeicerGebietedie deutfche
Kultur zu tragen.
EhreundDankgebührtdeshalballendenen.iuelche.ron
folchenGefichtspunktengeleitet.dieInitiativeergriffenhaben.
umdieErleruuugderivichtigfteufremdlöndifchenVerkehrs
fprachenin Dentfchlcindzuermöglichen.vorallemderdeutfchen
Reichsregierutig.diedurchdieErrichtungdesOrientalijcheti
Seminars in Berlin willkommeneGelegenheithie-zuge
fchaffenhat,
Das aus denErfahrungender letztenJahre und eins
denVedürfuiffenderGegenwarterwachfeneJnftitrttwirdvon
jetztan in denKreisderwichtigftetrZntereffc-nnnferesLebens
treten.Vraktifch.wiedieGründe.welchezurErrichtung
derAuftaltführten.foll auchderUnterrichtfein, Derjelbe
umfaßtfolgendeSprachen:Chiuefifch.Japanifch.Hinduftani.
Arabifch.Verfifch.cJliirkifcl)und Suaheli, Mitgliederdes
SeminarskönnenAngehörigealler Vernfsftönde-werden.
ioelcljederhiervertretenenSprachenftirdenVerkehrmitden
Eingeboreuenbedürfen.UnterdenerftenhundertSwülern.
toelchedie*IluftaltfchonwenigeTagettachderEröffnung
zahlte.befandenfichbereitszahlreicheVertreterdesdeutfchen
Kaufmanusftandes.Wohl mit Rüctfichtauf diefewerden
dieLehrftuudenvorzugsweifedesMorgensbis zehnunddes
AbendsnachfechsUhr gehalten.Für unbemitteltedeutfche
Teilnehmerfind die .lknrfeunentgeltlich.Die Einrichtung
derRäumlichkeitenift. wie diesbei unfereuUnioerfitäteu
üblich. in einfachfterWcifeerfolgt. Die Auftaktumfaßt

| nebendenRitualenfür die Bibliothekzehnlklaffenoder
Hörjöle. derenjedereinekleineHandbibliothekundKarten
derbeziiglichenLanderundGebieteenthält.
Glücklichif

t die(freilichzutnichftnur proviforifclae)Zu
famruenjetzutigderLehrerfchaft,?lebenunferetrLandsleuteu
))r. Andreas.VrofefforArendt.LbtiffionsitifpektorBüttner.
VrofefforHartmann.Dr. Lauge.A. Vkaarbes.l)r. Moritz.

F. Rufen. welchefiimklichinfolgeeinesmehroderminder
langenAufenthaltesin fremdenLändernderenSprachenvoll
kommenbeherrfcheu.find' in demLehrkörperauchAngehörige
vonNationenvertreten.derenSprachenimSeminargelehrt
werden:zweiEhinefen.KueiLin ausVekingundVanFri
ShiugausKanton.beideFamilienvater.dieihreFamilien
auf eineReihevonJahren in Chinazurückgelaffenhaben.
umals Lektorenin EuropaGeld zuverdienen;fernerder
Japaner))r. Jnotiyö.tvelcljerzurzeitan der'LierlinerUni
verfitötftudirt;endlichScheichHaffanTanfifausKairo.die
zweifellosintereffantefteVerfönlichkeitunterdenAtrslöndern.
Sohn eineshohenJuftizbeamtenim tigyptifchenMiuifte
rium.einhochbegabterundwohlunterrichteter.nochjüngerer
Mann.derim SeptemberbeifeinerAnkunft in Berlinfein
WortDeutfchoerftand.aberfchonim Oktober.alfo nach
wenigenWochen.unjereSprachemiterftarcnlicljerGewaudt
heitzn handhabennmßte,

*

Mit derLeitungdesSeminarsift. zurfichernGewahr
leiftungzweckentfprewenderFührung.derberühmteOrientalift.
Vrofeffordr. Karl EduardSachau.Mitgliedderköniglichen
Akademieder Wiffenfchaftenin Berlin. betrautworden.
Sachau.ein geborenerHolfteiner.derbereitsim vierund
zwanzigftenLebensjahreineVrofefircrder orientalifchen
SprachenanderWienerUtiiverfitätinnehatte. if

t einSchüler
Fleifwers. desNeftorsder deutfchenOrientaliften.Er
kermtfaftalleLanderEuropasunddenganzenOrientaus
eigenerLlnfcljctrcung.darffomitfiir einenderamweiteften
gereiftendeutfchenGelehrtengelten.SeineLehrthötigkeitwird
fichznuitchftdaraufbefchrötikett.daß erwöchentlicheinmal
einenhandelspolitifchenVortraghalt.
Diegenanntenhervorragendentirafte.dieandemSeminar
wirken.dürfenals einefichereVürgfchaftfür einbaldiges
erfreulichesAufblühetrder'Auftaktbetrachtetwerden.Jin
JutereffedesganzendeutfchenVolkes if

t abervorallemzu
toiinfckjeti.daßnichtbloßdieJüngerderWiffenfcljaftund
die.llouftllcirbectttiteti.foudernoorzugsndeifediejungenKauf
leuteunddieJnduftriellendiehiergeboteneGelegenheitb

e

nützentnöchten.um fichKenntuiffecinzneignen.die fi
e

für
den in fernenErdteilenauszufechtendenWettkampfwohl
vorbereitenund wappnenwerden. Hierin liegt unferes
ErachtensdasSchwergewichtdesganzenSeminars.und
beieinerrechtenWürdigungdiefesGefichtspunktesunter
liegteskeinemZweifel.daßausderneuenAuftakt in kurzer
Zeit eineSchar ivohlgefcljrclterund intelligenterPioniere
hervorgehenmuß.mitwelchendeutfcherHandelunddeutfche
JnduftriedereinftdenWeltmarktficherobernioerdeu,

CuftavDahms.

K
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Slim-echt Dürer-x Yllerheiligenbild.
Dan) demStiel)von 19,Llasper.

u denheroorragendftenGemälden,die1in2.ausden
früheftenTagenderbeginnendendeutfehenRenaiffance
erhaltenfind,undzugleichzudenloftbarftetiSchätzen
derWienerVelvederegalericzähltda?Dürerfehe

Allerheiligenbild,einWerhdasdurchfeinenbedeutenden11m
fang- feinenReichtumancharakteriftifehenFigurenundfeine
tadellofeErhaltunggleiehfehrausgezeichnetift. Unidieheilige
DreifaltigkeitfeharenfiehanbetenddiehimmlifclfenEngelehöre
unddieGeineinfehaftderHeiligen.Mit Valinenzroeigeninden
Händen[nietzurRechtenGottvatersundChriftieineGruppe
vonheiligenFrauenunterFührungderJungfrau?Mariaf
ihr zunäihfteinerfeitsdie heiligeAgneZniit den!Lantnn
andererfeitsdieheiligeKatharinamit dernRude. An der
SpitzedergegenüberknieendenHeiligengruppefehenwir Jo
hannesdenTäuferf hinterdemfiehKönigDavidmitder

HarfeundMofeßmil denGefetztafelnhervorthnn.Tiefer
unten,aberininternoehwelientriieltaufWolfenfGicLZtenknieend„
zeigtfiehdie umfangreiehfteGruppe,innerhalbderenalle
Ständedermenfehlicfnntbefellfehaftvertretenfind. Gegen
überdemPapftundanderenhohenWürdenträgernderKirche
lnietderKaifer-umgebenvonnaeltlietfenFürftenfRittern
und edlenFrauen. Zur äufrerftenLinkendesBefehauers
fehenwir dasfeharigefehnitteneProfil eine?bejahrten*Mannes
mit langemHaar undBart, derfeineVelzniiitzein den
HändenhältundandiichtigzudenHininilifeheneniporfehautf
währendderan feinerSeitefnieendeKardinalfichniitfreund
lieheinladenderGeberdezu ihni wendet.Es if

t

Matthäus
LandauerfderStifterdesVildes- da5als eineArt Altar
werl in demvonihn! und feinen!NürnbergerMitbürger
ErasmueZchildkroterrichteten„Zwölfbruderhau-:NfeinerVer

forgungsftättefür zwölfhilfsbedllrftigeGreiferfeineurfprilng
liehcAufftellungfand. Tieferuntenzur Rechtende? Be:
fehauersaufeinerAnhöhe-diefiehini Vordergrundeder aus
derVogelperfpettiveilberfchautenLandfehafterhebtffehenwir

in verhältnismäßigkleinerAuZfllhrungdasSelbftbildnisdes
,ftilnftlers7dieRechteaufeineJnfehrifttafclgeftiitztFdie außer

, feinemNamenundMonogrammdieJahreßzahlderVollendung

, desBilden151l- trägt.unfereWiedergabediefesmit Recht
vielgenantitenGentäldesdankenwirdemtreffliehen,im Verlag
der„GefellfchaftfürvervielfältigendeKauft“ in Wienerfelyeinen:
denJahrbuch:„DiegraphifehenKünfte",das in jedemfeiner
ftarkenHeftefderenfeehs,zueinemJahrganggehören,den
KunftfreuitdeneineReihevongelungenenNaehbildungennam:
haftet-MeifterwerkemiteingehendemerläuterudemText bietet.
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Karl Goedeler.
(Z
X
-r

wenigmehralsIahresfrifthatDeutfchlaicdzwei
feinerbedeutendfienLiterarhiftorilerverloren.W.

M* Schererin BerlinundK. Goedelein Göttingen.
KarlGoedekeif

t geborenin Celleam15.April 1814.
BorgebildetaufdemaltbekanntenPädagogiumzuJlfeld
amHarz.ftudirteer 1834bis 1838Philologieund
Literaturgefäiieljtein Göttingen.Hierauflebteerlange
Iahreteils in feinerHeimatftadtCelleganzunabhängig
nurfeinenliterarhiftorifwenStudien.teils in Hannover

in vorübergehendenStellungenbeidergroßenHahnfchen
VerlagsbuchhandlungundalsRedakteur.beziehungsweife
Mitredalteurder..Zeitungfürütorddeutfcljlaicd“undder
..HannöoerfeljenVreffe“.DasJahr 1848riß ihnwie

fo viele in diePolitik.underhatauchaufdiefemGe
bietbis in dieMittederfünfzigerJahrehineineine
hervorragendeRollegefpiclt.Seit 1855arbeiteteer

in derStille feinerBaterftadtanfeinemgroßenWerke.
dem„Grundriß“.1859fiedelteernachGöttingenüber
underhieltdort1872 eineaußerordentlicheVrofeffur
für dentfcheLiteraturgefchicljte.DiefeVrofcffur if

t die
erftedieferArt. welchein Deutfchlanderrichtetwurde.
SeineBorlefungenhattenungenieineZugkraft;er las
ftetsirn größtenHör-fauldertlniverfitätvor vollen
Banken. Literarifchwarerbis zu feinemjähenTod
raftlosthätig.UnmittelbarausfeinemSchaffenheraus
wurdeerdennauchabgerufen.Am27.Oktoberhatte
ernochfpät in derNachtgearbeitet.amnächftenMorgen
fandmanihntotimBette;einHerzfchlaghattefeinem
LebeneinEndegemacht.- SeinezahlreiäjenSchriften
hieralle zu verzeichnen.kannnichtderZweckdiefer
kurzenSkizzefein.Sie ftehenmehroderwenigervoll
fiändigundrichtig in jedemKonverfationslexikonange
führt. Wir erwähnennurdieHauptricljticngenfeiner
fchriftfieilerifäzenThätigteitund feineHauptfehriften.

Karl Goedeke.

derdckglcieheicden.befondersaberderdeutjahenLite
raturgefchiäjtezuzuwcnden.welcheletztereihmunendlich
vielverdankt.Auf einigeSammelwerte.zugleichLi
teraturgefcljicljtcnund Chreftoniathien...Teutfehlands
Dichtervon1813-1843“ (1844)...ElfBitcherdeut
fcherDichtungvonSebaftianBrautbisaufdieGegen
wart“(1849. 2 Bde.)...DeutfcheDichtunginiMittel
alter“(1852. 2

.

Aufl. 1871).nebendenenverfrhie
deneliterarifcljeMonographienundAusgabenälterer
deutfrherLiteraturdenlmälerhergingen.folgtefeit1859
der..GrundrißzurGefchicljtederdeutfchenDichtung.
AusdenQuellen“.einegroßartigeLeiftccng.feinLebens
werk.einBuch.wieeskeineandereNationbefitjt.Von
derzweiten.ganzneubearbeitetenAuflage(feit1884)

if
t

foebender dritteBand (bis zumfiebcnjährigen
Kriegegehend)fertiggeworden.Ftir Weiterführung
desWerteswirdSorgegetragen.
Mit SchillerundGoethe if

t GoedelesNameun:
trennbarverbunden.SeineSchrift..GoetheundSchil
ler“ if

t einSonderabdruc!ausdemGrundriß.1877
crichieiceinezweiteAuflagevon„GoethesLebenund
Schriften“.Er hatfttrCottadiebekanntenKlaffiler
Ausgabenbeforgt;dievonihmverfaßtenEinleitungen
dazufindkleineKabinetftücle.
Monumcntalif

t dievonihmmitanderenheraus
gegebenehiftorifclj-kritifcljeSehillcr-Llusgabe(1867bis
1876. 15 Bände). ?intereffanteAuffchliiffegewährt
feinekleine.ausaltenBrozeßaktengefchöfcfteSchrift:
.GottfriediiluguftBürger in GöttingenundGelin
haufen“(1873).AuchdiezeitgenöffifcljedentfcheLitera
tur haterbehandelt.Leider if

t unvollendetgeblieben
feineGcibel-Biograpljie(1869. 1

.

Bd.). Mit Titt
mannzufanimengaberdieSammlungen:..Deutfche
Dichterdes16. und17. Jahrhunderts“heraus.
SeineGelehrfamleitwaruncfaffend.Allzeitwarer
bereit.ausdentreichenSchutzefeinesWiffensanderen

In feinerJugendwarerunterdemBfendonhmKarl Stahl

. diebterijchthätig. Er veröffentlichtezerftreutftimmuirgsvolle
lhrifcheGedichte.die drainatifcheDichtung:..KönigKodrus.

eineMißgeburtderZeit“(1839). Teil einesgrößerenun: mitvollenHändenmitzuteilen.Er wareinliebenswilrdiger.an
gedrucktgebliebenenWerkes.fernerNovellen(1841). 'den4 regender.witzigerGefellfchafter.DieGeorgiaAuguftaverliert in

Karl Lloltmöltrr.

1888(Bd. 59).

Novellen-Almanachfür dasJahr 1843. uni fichdannrafch] ihmeinenihrerberiihniteftenGelehrten.

Rajfeeoijite. Gemälde von ZZ.Epp.
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Zwei Seelen.
Roman
von

(Fortfelznugt

rau Gilmore empfingohne große
r Wärme dieMitteilung. daßHerr

'-
'

vonWildhagenfeineAbreife ver
fchobenhabeund die Fahrt nach
New-Yorkmitihnenmachenwürde;

zu zeigen. Sie nahm fich vor.
Florence in Zukunft ftrengerzu

überwachenund fi
e

ferner nichtmehralleinmit dem

Fremden zu laffen. Ein derartigesUeberwachen
des jungen. vertrauenswürdigenMädchens war
fchleckjtmit den Grundfäßenzu verföhnen. nach
denen ihre Töchter erzogenivordeii waren.

in dem vorliegendenFalle mußte Frau Gilmore
gegenihrenWunfchdavonabweichen.- Wildhagen
war ein Fremder; und Amerikanerallein befaßen
die wahreWürdigung der Freiheit. die mati einer »

Wildhageu.

'

jungen Amerikanerin geftattendarf.
wenn er auch foiift ein ganz anftändigerMenfch
fein mochte.war unter Bedingungenaufgewachfen.
die es ihm nahezuunmöglichmachten.die Haltung
eines amerikanifchenMädchensrichtigzu beurteilen.- So dachteFrau Gilmore, Sie überlegtefich. '

Beobachtungen,ob fi
e

ihrem Mann von ihren
fpreäjenfollte.- Cr ioar immer gleich fo heftig
und hatte vor feinerAbreife nachNew-York noch

fo vieles zu ordnen. Sie wollte ihn nichtunnüß
bennruhigen.WildhagenivürdeAmerikain wenigen
Wochenverlaffen; dann ioar nichtsmehrvon ihm
zu befürchten.Bis dahin wollte fi

e

auf ihn und
auf Florenceachtgeben. und Bella. die ein folg

famesund vernünftigesMädchenwar. beauftragen.
einGleicheszu thun. Im Notfall blieb immernoch
Zeit. Herrit Gilmore zu Hilfe zu rufen.
Wildhageiis Verhältnis zu Florence unterlag

währendder nächftenvierzehnTage einigenober
flächlichenVeränderungen.die Frau Gilmore in der
Abficljtbeftärkten. fi

e

habewohl gethan. von dem
kleinenRoman. der fichunterihrenAugenabfpielte.
gar nicht zu fprecljen.- Florence hattemit dem
Augenblicke.da fi

e

zur Erkenntnisihrer Liebe g
e

kommenwar. ihrefrühereUnbefangenheitWildhagen
gegenübergänzlichverloren. Sein Blick begegnete
nur noch fettendem ihrer Augen. Sie rief ihn
nicht mehr an ihre Seite. und wenn er in ihrer
Nähe war. fo machte fi

e

fich irgend etwas zu
fchaffeii.was es ihm erfcljwerte.fichungefiörtmit '_

ihr zu unterhalten.- Zwei oderdreimalhatte,er
einen Blick von ihr überrafcht.der' ihn verwirrt
hatte, Das waren nichtmehrdie Kinderaugen.in
die er ruhig, hineingeblickihattewie in den hellen [

Spiegel einerSeele. die nichts zn verbergenhat i

undnichtsverbirgt. Es war jehtdertraurige.ängfi-

'

licheBlick einerSchnldbewußten.- Ia. die arme
kleineFlor fühltefichfchnldig- fchuldig.zu lieben!
Sie weintedarüberam Hals ihrer geliebtenBella.
ohne geftehenzu wollen. weshalb ihre Thränen
floffen. und fi

e weintefichdariiber in den Schlaf.
Aber fi

e

ftand jedenMorgen frifch und wohl auf.

*

SchönerLiebeskummeryou der Art. wie Florence
ihn empfand.zehrtnichtau gefundenjungenHerzen.
Frau Gilmore bemerkte_von demfelbenuur. daß
Florence demFremdengegenübertadellofeZurück
haltung beobacljtete.Das_ war alles. ions-fie in

demAugenblickewünfchte.
„Ia, meineTöchter!“ fagte fie fichvoll mütter--_

lichenStolzes. ..Die brauchenmir keineSorge zu
machen.die forgen für fich felbft. Florence hat
oerftanden.ohne daß es anch nur einesWortes
von mir bedurft hätte. daß ein amerikanifches
Mädchennur mit einemAmerikanerglücklichfein
kann. In den VereinigtenStaaten allein nimmt
die Frau die ihr gebührendeStille ein. Florence
hat fich auf Koften des jungenFremden vielleicht
ein bißchenzu viel unterhalten!Sie if
t ein kleiner
,Flirtß das Niädcljenl Aber follte ic

h

fi
e deswegen

aber fi
e war zu gutboftonifchge-

i

fchult. um Verftiiniiiiingdarüber

'
Aber ,

fchelten?Es if
t desFremdenSchuld. wenner nicht

verftaiidenhat. daß fichein amerikanifchesMädchen
durchFreundlichkeiteinemjungenManne gegeniiber

* nichtkomproiiiittirt.“
Wildhagen wurde der gutenFrau wiederganz

fympathifch.feitdeuier ihr gewiffermaßenals der
leidendeTeil erfchien.und fi

e

fah ihn währendder

nächfteiivierzehnTage kommenund gehen. ohne
daß fein Zufammenfeinmit Florence fi

e

fonderlich
beunruhigthätte; dochioußte fi

e es_ fo einzurichten.
und Bella unterftützie fi

e

dabei. daß die jungen

i Leutenichtmehruugeftörtallein blieben.

/ Wildhagen.demFlorencemit jedemTage teurer
iourde. hatte fich troßdem in ruhiger.iiberlegender

l

Weife feinenVlan gemacht.- FlorencensZurück
haltungtänfchteihn nicht. Ihre mädchenhafteScheu
gefiel ihm. wie alles. was er von ihr fah. C-r

zweifeltenichtmehran ihrerLiebe für ihn. und er
war feiner Liebe zu dem jungen *Mädchenganz
fit-her;aber er verlor darübernichtdenKopf. ?inch
fein Appetit und fein Schlaf bliebennngeftört.- -

Er hatte fich klar gemacht.daß der Antrag eines
itnbekanntenFremdlings vom Vater und von der
Mutter der Geliebten abgewiefeuwerdenwürde.
In Kalifornien ioar niemand.der feineVerhältniffe

fo genaukannte.daß er den Eltern Auskunft über
ihn hättegebenkönnen.die ihre berechtigteLleugft

lichkeit vollkommenbefchwichtigthätte. In Kiten*
_Borkund in WafhiugtonlagendieSachenin diefer

, Beziehungiveit giiiiftiger für ihn. Dort hatteer
perfönlickjeBekannteanf deinKonfulat foioohl wie
auf derGefandtfchaft.und diefeivareii in derLage.
auf jedeAnfrage über feineVerhältniffeund feinen f

Dies

'

Ruf eingehendeMitteilungen zu machen.
würden fie. wenn Wildhageu fi

e darum erfuchte.
auchficherlicl)thun.- Günther wollte demnachdie
reucensHerzenwomöglichnochfefterzu feßenund
das Wohlwollen und Vertrauen der Eltern zu ge
winnen. Cr fühlte heraus.daß Bella bereitsvoll
ftändigauf feinerSeite ftand. und fein Benehmen
ihr gegenüberwar ein zutranlichfreundliches.Sie
ihrerfeits behandelteihn wie einen Vertrauten.

L Zwar fpracl) fi
e

nichtom feinerLiebe zu Florence.
aber ihre junge Weisheit war bemüht. ihn über
den Charakterder Schwefterzu belehrenund ihm
klar zu machen.wie fi

e

zn behandelnfei. damit fi
e

i fo glücklichwerde.wie fi
e es verdiene. Eine ihrer

Redenfchloß fi
e mit denWorten:

..Der Mann. dem Florence ihr Herz fchenkt.
wird ein großes Los in der Lotterie des Lebens
gezogenhaben.und wenn er gut und ehrlichift. fo

wird es ihm leichtwerden. Florence glücklichzu
machen. Wenn er fi

e unglücklichmachte. fo wäre
er ein Clenderl"
Wildhageuivar in dieferBeziehungunbeforgt.
..Ich werde fi

e glücklichmachen.“fagteer fich.
Als GünthervonHerrn Gilmore undzahlreichen

San FranziskoerBekanntenzur Bahn begleitet.mit
Frau Gilmore und denbeidenjungenMädchen.in
den Eifenbahnzug*ftieg. der fi

e iiber Omaha und
ChicagonachNew-York bringenfollte. da ruhtefein
Blick mit Stolz und Wohlgefallenauf Florencens
lieblicherGeftalt, - Sie trug einendunkelgranen.
knappenReifeanzugund einenganz einfachenHut.
unter demihr zartesKöpfchenmit denklarenblauen

t Lingenund demrofigenKindermundwie das einer

i Märchenprinzeffinhervorblickte.- So einfachfollte

Z fi
e

fichimmerkleiden.wenn er erft dariiberzu be
ftimmenhatte! Er fah im. Geifte den Blick feines
Vaters. wie diefermit freudigerRührung die kleine
Schwiegertochterbegrüßte.die der Sohn von der
Reife mit nachHaufe gebrachthatte.-- Ia. er
*hatteeineguteWahl getroffen!
..Ießt beginntder Dienft.“ fagteGünther. als

fi
e

alle vereint im Wartefaale ftanden. ..Wo if
t

die fehwereDecke?“
„Hieri“ fagteFlorence. mit verfchämtemund

gleichzeitigtreuherzigemLächeln auf ein kleines.
ordentlichzufammengerolltesBaker deutend. in dem
ein Regenrockund ein Vlaid zufammengefchnürt
waren. Wildhagenergriff es. Es wog wohl drei
odervier Vfnud.
..Ia. das if

t

erfchrecklichfchwer.“fagteerernfthaft.
Sie wußtewohl. daß er fi

e durchfcljaute.Aber
was machtees jetzt nochaus? Sie iviirde fechs
Tage lang von früh bis fpät mit ihm zufammen

F*
fein. immer feine gutenAuge" lichen.feineliebe
Stimme hören! Sie war ftkuhletldvor Glück.und
alle Welt mochteiviffen. daß fi

e

fichglücklichfühlte.
Die langeFahrt bis Chicagoverlief ohnejeden

bemerkenswertenZwifcljenfall. Die kleineGefellfcljaft
reifteuntergünftigenBedingungen.Die dreiDamen
hatten in einemder Schlafwageneine großeAb
teilung fiir fichgenommen. in die fi

e

fichdesNachts
zur Ruhe zurückzogen.Während des Tags waren
die vier in einemmit vielenBequemlichkeitenarts
geftattetenfogeiiaiinteii..Salonwagen“ verfammelt.
Güntherforgtefiir Cffen und Trinken. für Bücher
und Zeitungenund erntetefür feine unermüdliche
AnfmerkfamkeitFrau Gilmores Anerkennung.
Florence glaubte. bei Günther entfchuldigenzu

uiüffen.daß man ihn fo fehr in Anfprucl)nehme.
..Sie bedauerngewiß. daß Sie nichtallein ge

reift find. Sie hättenes fo fchönund ruhig haben
können.Ießt miiffenSie den ganzenTag fiir uns
forgen.“
..Ia. und die fchioereDecketragen!“ bemerkte

Günther.
..Man kannnichternfthaftmit Ihnen fprecljen.“

fagteFlorence; aber fi
e war glücklich.

Als derZug in denBahnhof von Chicago ein
lief. ftieß Bella. die am Fenfter ftand. einen Aus
ruf der Freude aus.
...Henryl“
Der jungeMann ioar feinerBraut entgegen

gereift. Die Begrüßungzwifchenden beidenund
zwifchendemOieuangekommenenund Frau Gilmore
undFlorencewar eineüberausherzliche.Erft nach
fünf Minuten fiel es Bella ein. Herrn von Wild
hagenvorzuftellen. Conrey reichtediefemdieHand

j und fagtedabeimit befonderemAusdruck.als wolle

. er zu erkennengeben.daß es fichdiesmalnichtnur
nächftenWocheneinzigdazu benützen.fich in Flo- »

1 um die üblichenBegrüßnngswortehandelte:
..Es freut michungemein.wertetHerr. Ihre

Bekanntfckjaftzu machen. Ich fühle michdadurch
geehrt.“ .

Worauf Florence. obfchon fi
e

ihren zukünftigen
Schwagerbereits begrüßthatte. ihm nocheinmal
die Hand drückteund ausrief:
..Es if

t

zu freundlichvon Ihnen. Henry. daß
Sie unsdiefeangenehmeUeberrafchungbereitethaben!“
..Jiatürlicln natiirlich!" fagteHenry. ein langer.

hagererjungerManu mit dentypifchamerikanifchen.
fcharfgezeichnetenZügen und offenem.angenehmem
Gefichtsausdrucke.Gleichdarauf wandteer fichan
Bella und flüfterteihr zu: „Ich habezuverläffige
und die allerbefteAuskunftüber Herrn von Wild
hagen.“
Henry Conrey hatte Vorrichtungengetroffen.

welche Frau Gilmores bereitwilligeZuftimmnng
fanden. wennfchonder urfprünglicljeReifeplanda
durch etwas abgeändertwurde. Darnach wurde
nun befchloffen.daß die Gefellfcljaftzunächftnoch
zwei Tage. in Chicago bleibenfollte. um den Ort
kennenzu lernen. auf deffen fchnellesWachstum
zu einer Riefenftadtdie meiftenAmerikanerftolz
find. Sodann wollte Henry deu beidenMädchen
die Niagarafälle zeigen. die fi

e

nochnichtkannten.
GänthersZuftimmungzu demneuenProgramm

fchienals felbftverftändliä)vorausgefeßtzu werden.
Florence fand dies wohl etwas räckficljtslos.denn

fi
e fragte ihn fchücljtern.ob er ihnen auchferner

Gefellfckjaftkeiftenwerde.
..Ia. wenn ic

h

nichtftöre.“ antworteteGünther.
Er war durchdie freieAri. in der man über

ihn verfügte.nichtgeradebericht.aber fi
e

feßteihn
etwas in Verlegenheit.

'

..Bellal .Henrhltt rief Florence fogleich; ..fagt
-dochHerrn von Wildhagen. daß er uns nichtver
laffen darf,
ftörenl“
Die herzlichenWorte. mit denendie beidenauf

ihn einfpracijen.bewiefen.daß dies in der That
nichtder Fall fei.
..Aber natiirlich rechnentvir auf Sie.“ fagte

Henry. ..Sie find dochnicht böfe. daß ic
h

nicht
vorher mit Ihnen beratenhabe? Ich nahm an.
Sie hättenwie ic

h

gebundeneMarfchroute: wo die
drei Damen hiureifen.da müffenwir folgen!“
Günther nicktezuftimmendund damit war die

Sacheabgemactjt.
Im Laufe des Abends hatteBella eine lange

Unterredungmit Henry über Günther. Conrey las

Denkt euch.er meinte.er könnteuns



ihr einenBrief feines zurzeitin Etlropa iveilendeit

Brudersvor. Diefer. der den tnöglictjeitEintritt

citiesFremdenin feineFamilie als eine fehr ernfte
Suchebetrachteteund keineswegsfchwerfälligwar.
hattees am zweckmäßigftengefunden. rnit guten
EmpfehlungenverfehennachBerlin abzureifen.um
dort Erkundigungenüber Wildhagen einzuziehen.
Er hattenur Gutes gehört. WildhagensFamilie
loarvornehm.angefehen.reich. Vater und Sohn
erfreutenfichdes beftenRufes.
FZeh.habe mich bemüht. Schlechtesüber den
jungenMann zu erfahren.“ fuhr der Brief fort. Z
,aber es if

t mir nichtgelungen. Er if
t

nichtein
1nalzankfüclftig.kränklich.häßlich. verwachfen.ein

bißchenSpieler oder Trinker. Ich bedaure es;

denn.offen gejagt. ic
h

hättezu einer Verbindung
miteinemFremdenlieber ab- als zngeraten.Aber
wiedieSachenun einmal liegt. muß ic

h

bekennen.f
daßich. nachallem. was ic

h

erfahrenhabe.Herrn
von Wildhagen als einen ehrenwertenund ver-"
trauenswürdigenjungen Mann bezeichnenkann.

Auch hat man mir die große .Liebenstvürdigkeit

feinesCharaktersund feine guten Aianiereic gc

rühmt. Er foll herzensgntfein - kurz. eine»
,perkectionfl“

Bella war fehr erfreutiiber diefe?Mitteilungen

..Nun habenwir nur nochMama zu bekehren.“t

fagtefie. ..Bapa if
t

nicht fo ,exklirfiv-wie fie.
Wenner DeinesBrudersBrief gelefenhat. fo gibt
er ohneweiteres feineZuftimmutig. Er verlangt
fiir Florence vor allem einen guten. anftändigent

Aiann. den fi
e lieben und ehrenkann. und den

habenwir ja in Wildhagengefunden.“

..Nocheins!“ fagteHenri) bedäeljtig...Hat fich
dennder junge Mann iiberhauptfchonerklärt?“
„Reini“ antworteteBella; ..dazu habe ic

h

es

natiirlichnochtiichtkommenlaffen.“
„Ja, wäre es denn doä) nichtvielleichtanzu
cinpfehlen.daß wir uns zutiächftKlarheit überfeine
Abfichtetiverfchafftetl?“
..Dafür laß michforgen.“ fagteBella mit felbft-

i

gefälligerUeberlegenheit.
Sie forgte in der That ganz gut dafür. Am
Niagara veranftaltete fi

e in der Nähe der Fälle
einen fpäten Spaziergang. von dem die
Mama“.
bediirftig.ausgefchloffenwurde.

in der Dämmerung aus den Augen. und als

fi
e

fichfpäter in der Nähe des Gafthaufeswieder- ;

fanden.da lag in FlorencensglücklichemBlick ein
Schimmer. der der erfahrenenälteren Schwefter
keinenZweifel darüber ließ. daß Günther ..ge-f
fprochen“habe.
Als dieferzu fpäter Stunde. nachdemfich feine ,

Begleiterliingft zurückgezogenhatten. ruhelos. aber Z

ilnbefchreiblichglücklich.in den weitenAnlagen in

derNähederFälle einfamumherwanderte.dadrängte
fichangerufenauchIrenens Bild vor feineSeele.
Er fah das bleiche.fchöneLlntliß mit den tvunder
baren.tiefen.müdenAugen. und es lag darin ein
Ausdruckkalten.überlegenenHohnes. Er dachtean ,

denlegtenSpaziergangmit derMarquife im Garten
desHotel Bro. - Seine Vulfe hattendamals in i

fieberhafterAufregung gefäjlagen.leidenfchaftliches
Sehnenund Verlangen fein ganes Wefen erfiillt.
nndwie feineLippen die ihrigenzb
war ihm jedeHerrfchaftüber fichgefchwunden.-
Er machtejeßt unwillkürlicheine abwehrendeBe-

t

tvegungmit der Hand. als wollte er etwas Böfes.
Gefährlichesvon fich zurückweifen.- Wie ruhig, '

froh war er dagegengewefen.als er der kleinen
Flut. die vertraulich.glücklichan feinemArm hing.
feineLiebe geftandenhatte. Sie hatte gezittert.
Thränendes Glückswaren in ihre Augen getreten;
zärtlich.ohnejedeScheu. hatte fi

e

feinenKuß er
widert. und ihm dann die Hand gereicht;und fo.
Hand in Handmit ihr. war er ruhigund froh weiter
gegangen.um nun mit demkleinen.unerfahrenen

'

Dinge. an das er fichdurchden einenKuß fo feft
gebundenwußte wie durchdie heiligftenSchwüre. .

Lieber cCand und Meer. Dentfche ,Jllnltri

'

Günthers aufgetreten.

..liebe ,

der man gejagt hatte. fi
e fei ruhe-f

Henri) bot feiner

'

Braut den Arm. und Günther that ein Gleiches»

init Florence. Die beidenVärchen verloren fich

*

eriihrthatten.da f
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- Wie zufrieden. voll Vertrauenauf die Zukunft f von unwiderftehlicljerAnmut erfchien. nnd endlich
war er jeßti
Florencehatte in derUnterhaltungmit Günther.

die der Liebeserklärunggefolgtwar. vorgefchlagen.
daß fi

e

zunächftBelka undHenri) in ihr Geheimnis
einweihenwollten. Diefe würdenfchonRat wiffen.
wie die Angelegenheitder Mutter vorzutragenfei.
um diefe dem neuen Liebesverhältnisgeneigtzu
machen. Günther hegte in diefer Beziehungkeine

f übertriebeneBeforgnis,- Er war ..eineguteVartie“.
wie mati fagt. und fichdeffenbewußt. wenn fchon
er ein durchausbefcheidenerMenfcl) war.
Gilmores Mißtranen gegenalle Fremden. einfach.
weil fi

e

nichtAmerikanertraten. kannteer nicht.
Er erzählteFlorence. daß er in (New-York in der'

Lage fein würde. ihren Eltern Oluskunftiiber feine
Verhältniffe zu geben. Diefelbe würde hoffentlich

fo ausfallen. daß Herr und Fran Gilmore kein
Bedenkentragen wiirden. ihm ihre Tochter anzu-

'

vertrauen.-- ..Die Hauptfacheift. daß Du mich
lieb haft.“ fagte er. ..der Reft wird fich fchon
finden.“
..Llch. ja! Ich habeSie lieb.“ antwortetefie.

fich an ihn fchmiegend...und ic
h

bin unbefchreiblicl)
glücklich.“
Bald nach der Ankunft in New-York hatte

Günther in aller Form bei Fran Gilmore um die

Hand ihrer Tochter Florence angehalten. Fran
Gilmore hattefichBedenkzeiterbeten. Der Antrag
hatte fi

e peinlichüberrafcljtund fi
e war klagendzu

Bella gekonrmen.um dieferihr forgendesHerz aus

zufchütten.Sie hatte dort keinenTroft und keine
Unterftüßunggefunden. Jin Gegenteil: Bella und
fpäter auch Henry waren als warme Anhänger

Fran Gilmore hatte mit
ihnengeftritten.zu Thränen ihreZufluchtgenommen- fchließlicl)hatte fie nachgebenmiiffeu. Sie war
den vereintenKräften ihrer Kinder nichtgcwaehfen.

Diefe toiefenihr nach.daß es graufamvon ihr fei.
auf ihrenVorurteilenzu beftehenunddenfelbendas

i
(ZlückdergutenFlorencezumOpferbringenzuwollen.
iind fo hattedie arme Fran dennfchließlich.lrenn

auch noch immer mißtrauifcl)und ängftlich. auf
GünthersAntraggeantwortet.dieEntfcheidungdarüber
liege einzig bei Herrn Gilmore; fi

e könne feinen
Entfchließutigen in Bezug anf Florence nicht vor

einfluffen verfucljen.- In diefemSinne handelte

fi
e dennanch.

Als FlorencensVater wenigeTage fpäter in

New-York eintraf. fagte ihm Frau Gilmore. ohne
eineMiene zu verziehen.trockenund ernft:
..Herr von Wildhagen hat um Florence ange

halten.“
Aber Herr Gilmore war weder beftürzt noch

fonderlicl)tiberrafcljtnnd zeigtefeinesivegs fo große
Bennruhigung. wie die ängftlicljeMutter erwartet

'

Frau l
, Braut lfeimführenzu dürfen,

i wegenihrer großen.vertrauenden.hingebendenLiebe
zu ih111.demanserwähltenBräutigam. dieaus jedem
ihrer Worte und Blicke fprach. Wenn fi

e fagte.'

was fi
e

oft that: ..Wie gut if
t es von Dir. daß

Du mich ein bißchen lieb haft!“ dann fchätzte
Güntherfichals denglücklichftenMann vonderWelt.
Er war ruhig. froh. forgenlos wie nie zuvor in"

feinemLeben.als ob ihm nichtsmehrzu tvünfchenl übrig bleibe.unddas. was er durchFlorencensLiebe
lkefaß.nichtwiederverlorenwerdenkönne.
Nach reiflicljertleberleguttghatteGünther feinen!

Vater dieVerlobungtiichtangezeigt.Er kannteden
alten Herrn. Er war deffenZuftimmungzu der
,von ihm getroffenenWahl ficher; aber er wußte
auch.daß ihn die brieflicljeMitteilung von derVer
lobung des Sohnes. der fein ganzer Stolz war.
mit einer amerikanifcljetiKanfmannstochter.zunächft
beunrnhigentvürde. Das wollte er vermeiden.
Eine Unterredungwürde jedeBeforgnis des Vaters
leichtzerftrenen;und deshalbfollte er aus feinem.
Giinthers. Munde erfahren. daß ihm diefer von
jeufeits des Meeres die erfehnteSchwiegertoclner
zuführenwerde.
DagegenhatteWildhagcnfeinemFreundeDeffienr

das Geheimnis feinerVerlobung unter demSiegel
der Verfchwiegenljeitanvertraut.
„Ich werde in der erftenHälfte des Monats

Oktober in Varis eintreffen.“ fo fchloßfein Brief
au diefen. ..und ic

h

erfucheSie dringendund in

Ihrem eigenenJntereffe. fichdarauf vorzubereiten.
einenMonat fpäter mit mir nachAmerikazurück
zukehren. Florence machtfich anheifchig. Ihnen
eineBraut zu finden; und wennSie fichals Mann'
von fchnellemEntfchluffezeigen. fo könnentoir dann.
tmferetnalten Vorhaben getreu. am felbenTage
Hochzeithalten. Zioar nicht in Wildhagen.wie ur
fpriingltcl]beabfichtigtwar. fondern in New-York.
Sie werdenaber diefesAbweichenvon demerften
Vrogramtnficherlick)nichtbeklagen.wennSie damit
dasGlückerkaufen.einähnlichesMädchenwiemeine

Ich werdemichnur
wenigeTage in Varis aufhalten.wo ic

h

einigeEin
käufe und Beftellnngetifiir meineHochzeitmachen

. will. Ich bitte Sie alfo. fich fo einzurichten.daß

und auch gewünfchthatte. Er erkundigtefichnach

l

WildhagensVerhältniffeti.nnd nacihdemdie ehrliche
Frau Gilmore ihn deswegenan .HenryConren ver- 4

wiefenund er mit diefemgefprochenhatte. gab er.
wenn auchohneBegeifterung.feineZuftitltitiungzu
FloreneensVerlobungmit Herrn GünthervonWild: x

hagen.
Der Tag der Vermählung Bellas mit Henri) ?

Center).der inzwifchennahegerücktwar. tonrdege
wählt. um das neue große Familienereignisden
Freunden und Verwandtendes Haufes bekanntzu
geben. Nachdemauch dies gefchehenwar. und
Günther an der Seite der im Glückeftrahlendetr

'

kleinenFlor viele herzlicheGlückwünfcljeempfangen
hatte. verlebteer nocheinenfchönen.durchnichts
getriibtenMonat in Amerika.
Frau Gilmore hatte in ihr Schiäful gefügtl (LjZani;„Glück“einmodernerSokrates- einphilofophifckzer

machteguteMiene zum böfenSpiel und ließ die

'

i geliebteTochter ihr reines Glück voll genießen*t gibtund in welchemderVerfafferfeineneigenenphilofophifckjeir.
FlorenceundGüntherwaren von früh bis fpät zii
fammen. Die ganzeFamilie hattefichnachNew
port begebenundniemandmachteGüntherdas Recht
ftreitig. feiner Braut die großenSchönheitenvon
Rhode-Island und Naraganfet-Bahzu zeigenund
mit ihr zu genießen. Sie wurde ihm mit jedem

i
i

l wir uns womöglichfchonam Tage meinerAnkunft
greifen; aber fi

e werde diefelbeauch nichtzu be-

'

in Frankreich fehen. Sobald ic
h

in Hnvre ans
Land geftiegenbin. telegraphire ic
h

Ihnen. und ich

i hoffe.daßSie mich.wenn auchirichtamBahnhofe.

fo doch in tneinenraltenGafthof in Baris erwarten
werden. Können Sie dies nicht. fo gebenSie mir
jedenfallsdorthin Nachrichtund fagenSie mir. wo

ic
h

Sie antreffenkann.»- Auf baldigesWiederfehenli*
(Fortfeßnngfolgt.)

W
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oreinigenJahrenfielmireinRoman in dieHände.

R z dermichdurchfeineneigenartigenTitel angelockt
hatteunddeffenLektüremichtnächtiganregte,Es
warendiesAuguftNiemanns..BacchcnundThhrfos

träger“.unterwelchenNamenderVerfafferdieEingeweihten
unddieLaien.dieFührerderGefellfchaftunddengroßen
HaufenderurteilslosFolgenden.insSäzlepptauGenontmenen

-f einandergegenüberftellt.DerRoman if
t einWerkvongroß

artigerKonzeption.fiihrtdenLcfer in dieverfchiedenftetrGefcll
fchaftsklaffcn.in dasHighlifcunddieHaute-Finance.fowie in

Kiinftlerkreifeundin einwahresJdhll HeidelbergerStudenten
lcbens .Int Mittelpunktder Handlungfteht. ungebeugi
undunbeeinflußtvondemraftlofenTreibennachdem30i.

roeiier(t6brav-e,derdemganzenBucheeinenherrlichenHalt

durchunddurchrevolutionärenStandpunktverfinnbildlicht.
Die LektüredeseigenartigenWerkesintereffirtemichderart.
daß ic

h

mir nichtverfagenkonnte.demmir damalsun
bekanntenVcrfaffermeineSympathieund Bewunderung
atlszufpreckjen.Ich wurdefür diefefpontaneKundgebung
meinesJrrtereffesbelohntdurcheinenmichfehrbeglltckenden
liebenswürdigcuBrief desDichters.und es entwickeltefichernft zu überlegen. was noch gefchehenmüßtgf

um die ganzeSaähe in Ordnung zu bringen.-
Wie fchrecklick)war der Abend nach dem lehten
Spaziergängeim Garten des Hotel Bro gewefen!
Er konntenichtohneSchauderndaran zurückdenken.

'

Tage teurer: wegenihrer Herzensgtite,die er jeßt i

erft erkennenlernte.wegenihrerkindlichenSchwäche.
die fi

e auf ihn. denftarkenMann. zumSchuheund 7

zur Stütze anwies. wegenihrer zartenSchönheit.

fdie erft im Glück voll erbliihtwar und in der fi
e

aus diefemAnlaß ein lebhafterBriefweihfelundfpäterein
freundfchaftlicljerVerkehr.dem ic

h

dieanregendftenStunden
verdanke.
Vor demerftenperfönliäfenZufammentrcffenhatte ic

h -
offengejagt- einwenigBeklemmung.AuguftNiemann iftt
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Hauptmann;da?Wtilitärifrhejagtemiretwa?Refpekt
ein.Dcizu if

t erderRedakteurde?„GothaifchenHof
kalender-I“.TiefeStellungwarnichtgeeignettda?
_PiedeftahaufwelchemftirmichderDichterthronte
niedrigerzu fehrauben.Aberdie erftenMomente
de?Zufammenfeiit?zerftreutenjedeBefürchtung.Eine
kleinergedrungeneGeftaltfzuwelcheric

h

keinesweg?
hinaufznblickenhatte,einfeindurehgeiftifgte?xläng
lietie?tvongefttitztembraunemVollbartumrahmte?
GefichtundeinvonWohlwollenundHumorleuchten
de?Augenpaarfdazueinfeine-Z,gewinnende?Wefen
ntaihenihnzumlieben?witrdigen(Zeielliehafter,wiih
rendfeineWeifctdm ileinftenDingeneinetiefere
Bedeutung,eineneueSeiteabzugewinnenffowiefeine
umfaffendeuKenntniffedenUmgangmitihmimmer
lehrreichundanregendgeftalten.

' 'tluguftNiemanngehörtalfozudenmilitärifchen
Schriftftellern,derenAnzahl in neuefterZeitwieder
andiederBlütezeitSpanien?heranzuwachfenfcheint

in derBucklemitVerwunderungeineMengeberühm
terAutorengdiezugleichSoldatenfind,konftatirt.
SeineliterarifcheVhhfiognomieif

t

fehrmarkant.Er

if
t

durchau?modernin feinenAnfehauungen,ja7er
erhebtoftrevoltirendVroteftgegendielandliiufigen
RiaztungenderGegenwart-undläßtfeineIdealege
wiffermaßendemJahrhundertvorau?laufen.Seine
Darftellung?weifeif

t
fo klarundficher,dieVerfoneu

find in ihrerLeben-Zfphiirefo fcharfindividualifirt,
daß ic

h

fi
e

fiir KopienLebenderhielt und nieht
glaubentoollte,daßNiemannFigurenundHand
lungreinau?feinerVhantafiegeftaltethatte.Eine
avgekliirteHeiterkeit,da?Refultateinerihmganzin
Fleifct)undBlut iibergegangenenLeben?philofophiet
gibtallenfeinenWerkeneinehöhereBedeutung.
Al? derSohnde?Oberftlieutenant?Niemannin

Hannover1839geboren,bekamernebftfeinendreiBril
dernfchoiral?KnabeeinemilitärifcheRichtungindeffenfeinejetzt
nochlebendeMutteraufeinefrommeErziehungEinflußnahm.
WahrendfeinBruderGeorgal?Vrofefforander k

. k. Kunft
akademiein Wien fichdurcharchäologifcheReifen in Hella?
undKleinafien,fowiedurcharehitektonifweWerkeeinenNamen
machte,folgteAuguft.obwohlzumStudiumlteftimtnt-an
läßlichde?Krimkriege?derTraditionderFamilie,verließal?
Vrimanerda?GymnafiuntundwarfehonmitachtzehnJahren
LieutenantbeidenhannoverfchenJägern. Da derMobil
maehungkeinKriegfolgte- fo wandtefichderjungeOffizier
gewiffermaßenenttiiufehtwiederdemStudiumzu- itberfetzte
unbeirrtvondemKopfielnittelnderKameradenxXenophon?
„Memorabilien“undhörtetin derGöttingerGarnifombei
WaitzundLaneKollegienin GefchichteundVhilofophie.Nach

Augufitliemann.

neunjährigemDienftfal? derKriegvon1866denUmfturz
allerpolitifchenVerhiiltniffeherbeigeführtundfeinVaterfein
alterKämpfervonLeipzigundWaterloo-demSchmerztiber
denFall Hannover?erlegenwarthingerdenDegenanden
NagelffungirteeinigeJahrein demVenfionatde?])r.Haeciu?
beiGenfal?Sprachlehrerundübernahm1868dieRedaktion
de?„GothaifchenHofkalender?:welcheStellungernochheute
bekleidet.
Im Jahr 1870 dermiihltefichAuguftNiemannmit
TherefeArnoldi. derEnkelinde?VatriotenErnftWilhelm
Arnoldi. deral? SchöpferundBegründerde?Lebens-und
Feuerverfirherung?wefen?in Deutfchlandwefentliehzur Be
deutungGotha?beigetragenhat. Die kitnftlerifehenAnlagen
derfeinfinnigenGattinverfchönendemDiehterda?häusliche

-v- . -q-jp( - - _
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Leben-undeinausgewählterKreis treuerFreunde
belebtfaftaltabendlichdenAtufikfalonderFrauund
dieBibliothekde?Manne? in derreizendenVilla
welehefi

e

bewohnenfeinemechtenVhilofophenheim.
In feinemzwanzigftenJahrehatteNiemannda?
Glück,wieer fichausdritcttfinfolgeeine?Sturze?
mit demPferdezur HeilungeinerKnieverrenkung
fürmehrerePtonateanda?Lagergefeffeltzuwerden
undbeidieferGelegenheitdieWerkeSpinoza?kennen
zu lernen,Da? StudiumderVhilofophiewurde
feitdemfeineLieblingsbefchiiftigungfund in demlieb
lichen-weltabgefchiedenenGothafander„ trotzan:
geftrengterBerufe-arbeit.Zeit.fichnamentlichmitd'en
(Riemeneingehendzu befaffen.In derMitteder
fiebenzigerJahre thater fichdurchmilitiirifclfefach:
wifienfehaftlicheArbeitenhervor-abererftzuAnfang
de?laufendenJahrzehnt?trater in dieeigentliche
Literaturein-undeineReihevonRomanen:„Kathm
rina“, „EineEmanzipirteÜ„BacehenundThhrfoZ
träger“und „Grafenvon Altenfchwerdt*:gaben
KundevonderVielfeitigkeitundderfehöpferifchen
Kraft ihre?Verfaffer?,Auf AnregungderFirma
Velhagene

i:

Klafingfchrieberdannda? fihnellzu
großerPopularitätgelangteJugendbua):„Bieter
Marin, der Bauernfohnvon Tran?vaal“tfpiiter
„DaZGeheimni?derPtumie“und„Da?Flibuftier
buch". Auchin jedemdieferWerkezeigenfichdie
Vorzügede?Autor? eineunerfehöpfliclyeGeftaltung?:
gabeundeinetlnmittelbarkeit-derSchilderungvon
LandundLeuten,vonAbenteuernundkriegerifchen
Gefchehniffen.daßmanglaubt-ermüffealle?per
fönlicl]erlebthaben,
Wohl dieausgereiftefteFruchtaber-die fein
fihöpferifcherGeiftgezeitigthat, if

t

fein jiingfte?
Wert, derfoeben in der„DeutfmenRomanbiblio
thek*:derbekanntenErgtinzungrgeitfchriftzu „Ueber

LandundMeer“(Stuttgart DeutfcheVerlag?-Anftalt)er
fcheinendeRoman:„DesrechtenAuge?Aergernirz".E? if

t

die?ein Bild modernenLebens-Hda? rnit demklar beur
teilendenBlickde?gewiegtenVhilofophenerfchautif

t undda
beidochmit fo voller-paäenderUnmittelbarkeitwirtt- wie
nurdiebeftenundgewaltigftenErzengniffeerzählenderKauft.
WiederRiefeAntiiu?vonZeitzuZeitdieMutterErde
berührt,umvonihr neueKräfteaufzufaugenffo machtunfer
RomancicralljährlicheReifennachLeipzigfHannover-Wien
undBerlinf um neueBeobachtungenanzuftellenund neue
Stoffgebietezufammeln,Gewißhabenwir m_dennäehften
JahrennochweitererechtintereffanteProduktefeinerjiingft
durcheinegrößereReifeerftwiederfrifchbefruchtetcnVhantafie
zuerwarten. GuitarZuftinuj,

Skizzen und Wilder aue- dee Stadt des „Alien Gebauer“.

iiber

tbefchichteftudiren.

vielen

ie kleinerendeutfchenRefidenzftiidtezehrenheute
zumgrößtenTeil nur nochvondembefcheidenen
RuhmvergangenerTage;dieGegenwarthat fi

e

erbarmungslo?beifeitegefchoben
diemodernenReifehandbüazerfer
tigen fi

e

leichthinmit wenigen
Wortenab, derStromderTou
riftengehtachtlo?an ihnenvor
UnddochliegteinUnrecht

mindeften?eineftarkeEinfeitigkeit
datingdaßdem fo ift:'die Klein
ftaatereihatinmittenzahlloferAn?
wtiehfeauchmanchefrifchenReifer
getrieben-undwer fichan diefen
erfreuenwill, mußunferekleineren
tttefidenzenbefueheu7

Wa? fiewaren
undwa? fi
e

find. da?find fi
e in

Fällen einzigund
durchdie oft bi? in? Kleinliche
gehende,aberimmertvohlwollende
FitrforgeihrerLandesherrengewor
den; ihr ganze?Aufbltihenknüpft
fichanda?patriarmalifcheVerhält
ni? zwifchendenFtlrftenhiiufertiund
demBürgertuman; faftfederneue
Regenthat feinergeliebtenHaupt
ftadtund derenBiirgern-damit
aberzugleichfichfelbft, in ihren
Mauernauchein neue?Denkmal

muß deren

a (lein

Wit ttöriginalzeimmrngeir unteres Öpezialartiften Paul K. M. Müller.

pflegteinengefundenLokalpatriotismu?undhält dabeidochda?Herzoffenfiir dieZiele
derAllgemeinheit.Die kleinentttefidenzenfind heutzutagenicht?wenigeral? Typenvon
WolkenkuckuckshetitlundKonforten;manweißdenFortfchrittderZeitfehrwohlzuwürdigen

feine?Wohlwollen?gefetzt.Zudem if
t e?auchheutenoeh-ummitdemMunde

de?Volke?zu fprechen:„gut fein“ in diefenNtittelftädten.Da? Leben
tiberhaftetfichdortnochnichtderartwie in dengroßenMittelpunktende?
Handel?undderJndnftrie;mankenntfichau? in feinemengerenKreife
undfreutfichmit SelbftgenilgfamkeitiiberdieleiferenWellen,dievondem
großenWclttheaterab und zu nachdeneigenenGeftadenhinüberfchlagenf Derfaft-gartenimwinter.
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Y,-..
undträgtihmvollaufRechnung;abermanläßtfich
nichtvonihmknewtett.Ja. geradeherausgefagt:die
Pflegeder geiftigenJntereffen if

t in ihnenoft eine
regere.einetieferevorallem.als in größerenOrten.

in denendieSorgeumdenErwerb.dieJagd nach
demmateriellenGlück*verknöcherndwirkt. So man
chergroßeWurf. fe

i
esaufdemGebietdesWiffens.

fe
i

esauf demderKunft. if
t in ihnengelungen.fo

manchergroßeGedankegingbefruwtendvon ihnen
aus. Jch brauchenur anWeimar.anGotha.an
Meiningenzu erinnern.undmanwird mir jeden
weiterenBeweiserlaffen.
Auw Teffaugehörtzu denOrten. die ic

h

bei
dieferCharakterifirungfehr beachtenswerterklein
deutfwerFürftenfitzeim Sinn habe. Die Refidettz
desglücklichenAnhaltinerLandes.in demwirkliche
Armutfaft zudenunbekanntenBegriffengehört. if

t

in derThat einederanmutigftenStädteDeutfchlatids
undfiweraucheinefeinerintereffanteren.Es find
freilichnichtgewaltige.weltgefwichtliweEreigniffe.
nichtgroßeMännervonhiftorifwerBedeutung.auf
diefichDeffausStellungbafirendarf - ift doch
felbftFürft Leopold.der..AlteDeffauer“.mehrals
prcußifcherGeneral.dennals anhaltitiifwerLandes
vaterberühmt- T-effau ift vielmehr.was es ift.
imlangfamen.aberftetigenGedeihengeworden;feine
FürftenundfeineBürgerhabenesverftanden.Stein
anSteinzu fügen.zuerwerbenunddasErworbene
feftzuhaltenDie Stadt
wird in denälteften.bis
jetztbekanntenUrkunden
zumerftenmaleimJahre
1213erwähnt.undzwar.
wieWllrdig in feinertreff
lichenChronik(Deffau.
VaumannsVerlag)nach:
weift.beiGelegenheite

i

nerSchenkungdesFür
ftenHeinrichandieKirche
zuRoswig. Die Nththe
freilichverlegtihreGrün
dungvielweiterzurück.
Karl derGroßefoll ihr
fogardenNamengegeben
haben.Als der große
Franlenkönigauffeinem
Siegeszug785 an die
untereMuldegekommen
fei. fo berichtetdie ge
fchäftigeSage. habeer.
vonder fchönenGegend
undnamentlichvondem
üppigenGründesWald
thals entzückt. ausge
rufen:..TiefeAal“ und
aus dem Königswort
hättendann die.erften
Siedler den Namen
.Teffau“geformt,
..O diefeAu!“ kann
manallerdingsauchheute
nochbewunderndrufen.
wennman die reichen
Gefildeum Deffaumit
ihrerreizvollenAbwechs
lung von Wald und
Feldund Wafferzuerft
betritt, Die ganzeGe
gend.befonderszubeiden
Seitendes Wegesvon
derStadt bis zu dem
nahenWörlitz. gleiwt
eigentlicheinemgroßen
Garten.derin demberühmten.gegen
Endedes vorigenJahrhundertsvon
demHerzogLeopoldFriedrichFranz
angelegtenWörlitjerPark feinenfchön
ftenAbfchlußfindet.undauchDeffau
felbftliegt wie im Grünenverborgen;
aufdereinenSeite. derNordfeitedes
Bahnhofsgegeniiber.dehntfichderan
mutigeGeorgengartenmit feinenfchat
tigenLaubgängenunddenoriginellen
Anlagen.in demmit vielemGefchick
dieheitereLandfchaftmitarwitektonifwen
Motivenverbundenift; oftwärts.jen
feitsderMulde. fchlicßtfichderum:
fangreicheTiergartenan. undim Jn:
nernder -Stadtgrüntundblühtes
überall.wo nur ein Fletkchenfrucht
barerErdefichfleißigenHändendarbot.
Ich glaube.esgibtnichtvielOrte in

Nordoeutfchland.die in ihrerunmittel
barenUmgebunggleithviel abwechs
lungsreicheSpaziergängebietenwie
Teffau.undwenndieStadt fichmit
GörlitzundWiesbadenum denSpitz
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SchloßundlferzogliäxemitltlevonderWaldeaus.

namenVenfionopolisftreilenkann. fo if
t dieUrfawe

gewißzumgroßenTeil in derreizvollenundüberall
faftparkartiggepflegtenUmgebungzufachen;unfere
altenGeneraleundStabsoffizierewiffenderartigeVor
zügenachGebührzu fwätzen.
Defjauhattrotzfeinerziemlichweitzurückreichen
denGefchichtewenigBaudenkmäleraus alterZeit;
dieMehrzahlfeinerbemerkenswertenGebäudeftammt
aus denletztenbeidenJahrhunderten.Galt dieRe
fidenzauchfchonum1690.wieeinealleBefchreibung
meldet.als ein ..fcines“Städtchen.das fichfogar
einesgepflaftertcnMarktesinit einerWafferkunft
rilhmendurfte. fo if

t die Zeit des eigenlliwen.
fchnellereuAufblühensdocherftvonderRegierung
Filrft Leopoldsl., desAltenTeffauers.an zuda
tiren.dernachdemVorbildefeinesgroßenpreußifwen
KriegsherrnfeineLandeshauptftadtungemeinzuheben
wußte, Umfangund Bevölkerungder Stadt ver
doppeltefichfaft unter feinerHerrfchaft.die alte
Stadtmauermit ihremengenZirkelfchlagfiel und
LeopoldwußteganzwieFriedrichWilhelm l.

.

..war's
nichtim Guten. fo war'sim Vöfen“.feinenBürgern
eineVaulufteinzuimpfen.die bald in denneu er
ftaudenenStadtteilenHaus an Haus reihte. Sein
Sohn undfeinEnkelfehlendasbegonneneWerkmit
Emfigkeitfort; es kameineZeit. in derdaskleine
Deffaueinederberühmteftenodertvenigftensderviel
gcnannteftenStädteDentfwlandswurde.Mit derUnter

ftützungHerzogFranz'
ftifteteBafedowhier im
Jahr 1774feineAuffehen
erregendeErziehungsan
ftalt. das Vhilanthro
pinum.dietrotzmancher
lächerliwenEinzelheiten
dow auf das gefamte
SchulwefenttnferesVa
terlandesden größten
Einflußgeübthat. Faft
gleichzeitigdrangderRuf
einesDeffauerKindes in

alleWelthinaus:1763
erhieltMofesMendels
fohn für feineSchrift
..UeberdieEvidenzder
metaplfvfifwenWiffen
tchaften“denPreis der
Berlinerkklkademie.und
vierzehnJahre fpäter
veröffentlichteer feinen
unfterbliwenVhädonl Jin
verfloffenenJahre hat
Teffaudenhundertjähri
genTodestagfeinesgro
ßenSohnesbegangen,
DasawtzehnteJahr
hundertgriff abervor
allemauchumgeftaltend

in denäußerenAusbau
derStadtein. Das in
feinenälteftenTeilennoch
aus demvierzehnten
Jahrhundertftammende
herzoglicheSchloßwurde
nachden Plänen von
Knobelsdorf.demEr
bauerdesBerlinerOpern
haufes.desLuftfchloffes
Sansfouciund fo weiter.
völligumgebautunder
hieltdamalsjeneGeftalt.
dieesbis 1872ltehielt.

in tvelcheniJahre der
Hauptteilneuausgebauttvurde.Fiir
denBefuchervonTeffaukanneineein
gehendeBcfichtigungdes Refidenz
fchloffes.das auchunterZeichnerin

feinenSkizzentviedergegcbenhat. nicht
genugempfohlenwerdenAußereiner
reichenGemäldegalerie.ausderbefon
dersStückevonTizian. Giulio Ro
mano.vanDyck.RubensundPotter
hervorgehobenzuwerdenverdienen.be
fitztdasValaiseinesjenerKuriofitätcn
kabiuette.wie fi

e dasvorigeSäkulum
liebte.wirklicheKunftfchätzeundRari
tätenaller Art in buntemDurch
einander.vondemDegendesFürften
Leopoldbis zn einemStückMörtel
aus derwincfiichenPlauer, Die ori
ginellftederoriginellenBietenaber if

t

unftreitigder howbcrüljtttteRing der
Frau Kröte. an demderSagenach
nichtwenigerals dasGlückdesherzog
lichenHattfeshängenfoll: eineFürftin
vonAnhalterhieltihn nämlicheinft- das genaueDatumhabenleider
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felbftdieeifrigftenForfrhernichtfeftzuftellenverntoeht
» von i langweiltfta)keine*MinutebeiderLektüreder»Buches.oftzeigt

einemKrötenweiblein.wobeiletzteresverftättdigeWefenfich
zudererfreulichenWeisfagttngoerftieg.daß.folaugederRing
im SchkoffezuDeffauaufbewahrtwerde.dasHausAnhalt
beftehenundgedeihenwiirde,

haltiuerdenRing. der ..fo ungefahrzwifchenKran: uttd
Dukatengoldgehaltettwird“. mitgebiihrenderEhrfurchtbe
handeln- nittztesttiehts.fo fehadetesfieherauchttichts.

(Schlußfolgt.)

Yao orieuloliftljr

.Itudjrzimmrr der xtronorinzeunon Italien,

TIN“.-
(HirzudasBildSeite144)

ls derPrinzvonNeapel.wiebekanntlichderoffizielle
Titel desitalienifmenThroufolgerslautet. im

E?
UltärzdiefesJahres vonfeinerReifenachdent
Orientin feineHeimatzurückgekehrtwar.wurde

ihmzumAndenkenau die in demWunderlandederPhra
midenverlebkeZeitvonderitalienifehenGefellfthaftin .Kairo
das Mobiliar einesStudirzitttnter-Zin orientalifcljetnStile
zumGefchenlegemacht.Die lunftvollzunteiftausEbenholz

WasWunder.daßdieAn: »

mit eingelegtemElfenbeingefertigtenMöbelfindin derbe:»

riihmteuWerkftattvonJofephParvis in Kairo ausgeführt.
deffenAtelier.atnEingangederPin-skigelegen.vonallen
Fremdenbefuchtund bewundertwird. Es gibttrohlauch
fettenetwaszierlicheresund graziöferesals diefeorienta
lifchenMöbel.befondersdiekleineneigentiintlichenathteckigen
SeffelohneRücken:undSeitenlehnett.zumTeil in kunftvoll
durehbroehenerArbeit. zutnTeil ntit eingelegtenPtufttrtr.
*Dazugefellettfichdie ntitdenkoftbarftettTeppichenbelegten
Diwans. andenennurdieztvifeljendenFaltenhervortretett
denFußgeftellediekiinftlerifcheArbeitzeigen.fowiediever
fwiedenartigenTifehe.SchränkchenundfonftigenWanddekoratio
nett.die trotzihrerEigenartdochzugleicheinenkitnftlerifel)
anheinteludenundtoohlthueudettEindrucktnaehen.obfchonfie
geradewegenihrerZartheitfiir einSkudirzimnterttiehtfa
ganzgeeignetzu feinfcheinenDas orientalifehe„tetucli0“
wird dennauchin derReihederkronprinzlieljenGentächer
vermutlichmehrdieStelleeineskunftreichenPrunkfttlcksund
verlockendenAfvlsfiir Mußeftunden.alsdieeinerArbeitsftätte
fiir dieregelmäßigegeiftigeThätigkeitfeineserlauehtenjungen
Befitzerseinnehmen.

- NachdenvielenernfihafkenhiftorifmenRomanen.diein
denletztenpaarJahrzehntenerfebienen.verfutht..DerZauberdesKönigs
Arpus“tonWilhelmBölfwe(Leipzig.C.Reißner)eittewefent
litt)neueRithtttngeiuzufwlagen.indemereinendurchartbtlologifwe
ForfwttttgannäherndrichtigermitteltenStoffzueinerhumoriftifäfen
Tichtttngverwertet.die.freivongelehrtemBallafi.doeheiugcwifies
hiftorifclteskkolorittvahrt.Dieklaffifchen*tlnterfuebttngettvonViktori
Hehnin feinemWerke..Kulturpflanzenund.t'.tattstiere*lhabenfeft
gefttllt.daßunterHopfenbiererftfeitderZeitdcrVölkerwanderung
aufgelotnmenift. daßdagegendasNationalgetrönkderaltrnGer
maneneinauchdenRouternbekannterreinerGerfientrattkwar.der
ttnsheutewenigmundenwurde.Die freiliä)etwasderfrllhtcEnt
dcäuugdesHopfen-ZgibtdemRomandasMotiv.Der rötniftkte
KattflierrSetter-itshatrinftinNloguntiacttnt.dentlteutigtttMainz.
ausdenGefeheltlettdesKönigsderChatten.Arpus.andenLegattn- eineAtupltoreldftlichenGetränlserhalten,SeineFrettudeFaufiitttts
ttndFuscnstrinkendavonundfindvondemttnbelanutett(tlebräu
foentzitckt.daßfie.alsderSklaveEbantarttsihnenanvertraut.es

fe
i

der.ltönigstrankderChatten,foforteinefettwtfröltlittteklneipfahrt
nachGermanienbcfwliefzettundautt)attsfkihrett.Sie erlebendie
ttnglattblichftenAbenteuer.entdeckenin derThatdasWuudcrlrattt.
toelatexttderTrankdesKönigsArpusfeinenZattbrrverdankt.und
lehrenfätliefzlith.ausallenGefahrengliuklicl)enttontmrtt.jederntit
einerholdenGattinheim.DerPerfafferif

t

nichtnureingelehrtes
Haus.foudetnaucheinttngewöhnlicl)geifireiäterKopfttndgewandter
Erzähler.Er if

t nieumeinengutenEinfallverlegen.fcinHumor
fprudeltfo üppig.daßdesGutenfaftzuvielwirdundmanzu

derAutorGriff ttndWitz. immeriftefialtttttgskraftttndreithes
Wiffen. fo daßwir diefeNtttfilctntengefctjiwtenals guteunter:
haltnngslektitrewohlentpfehlettkönnen.- VonNodenbergs..BildernausdemBerlinerLeben“ ift

eineneueFolge(Berlin.(fie-bruderPaetel)unddiefebereitsin zweiter
Attsgabeerfthietten.WiedererfteBand. fo zeichnetauthdieferdurch
FeiuheitderBeobachtung.WärmederTarftellttngttudFrifcheder
Stimmungsmalereifit!)aus, Es if

t eintvirllicttesBergniigett.diefe
Attiiritjezulefen;'fiettuterlntltettwieeinefeinabgetöttteNovelleund
iebilderttgleichzeitiggewiffeTeileBerlin-ZunddesBerlinerBolte
lrbettsmiteinerfolchettTreue.Anfevattlicbkeitttudintimen.klettntnis.

braucht.untvielesNeuezuerfahren.AlskulturgefwictttlimesQuellen
werkwerdendiefeBerlinerBilderbisin diefpätefteZeitihrenWert
behalten.Bcfondersdieb:idenletxtenttlttffälze:..DerNordenBerlins“
ttttd..JmHerzenvonBerlin(bietenfehrfwatzettswertesgefrhiwtlicttes
Material.währendindenbeidenerftcu:..TicfrühenLettte“(Winter
ntorgenin Berlin]ttnd..DerFrühlingin Berlin“.mehrderDichter
hervortrittnnddieFormdieHattptfattjeift.ManlatntRodenbergs
..SchilderungenausdentBerlinerLeben“ttithtbefferwarakterifirett.
alsindemntan fi

e Fretjtags..BildernausderdetttfeltenVergangen
heit“andieSeitefielltu- fi

e erreichenfi
e

nichtin derFüllettnd
WuchtdesStoffes.abergleichenihneniu derMatheunddemfpezififrt)
Swriftfiellerifeben.- Wir befitzenHandbücherund kkateclzismenfiir alle
möglichenWiffenfwaften.nur ntit*Auskunftfiir diebrennenden
FragendespraktifehenLebenswarenwirbishernochverhältnis
mäßigfchleehtbeftellt.WaswirdaraufBezitglichcsbefaßen.ver
teiltefiatin fo und fo vielSchriften.derenjedenurnacheiner
einzigen.engbegrenztenRiänunghinAttffchlrtßgab.Da erftheint
dennwiegerufendas..SwatztäfileindesgutenRats“.heraus
gegebenvonWilhelmSpetnann(BerlinundStuttgart.W. Spe
maunsVerlag).das in überrafwenderWeifealleGebieteumfaßt.
dieimvraktifmenLebenandiegebildetenErdrnbitrgermännlichen
undweiblichenGefwlechtsfriiheroderfpäterheranzutretenpflegen.
Fiir HausuudWohnung.Gefundhrit.Hattshaltung.Swreivtifct).
Haustierpflege.Hausgarten.guteLebensart.Frauenarbeitcn.Be
rufswahl.SpieleundRechtsverhältnifie- fiir allesdasfind
befondereAbfthnitteeingerichtet.die in ftrenggegliedertenunddoch
innigntiteinanderzufammenhängendenEinzelpuultennaä)allen
SeitenhinihreErledigungfittdeu.Wennwirfagenwollen.daß
dasButt) in tattfeudFällengutenRaterteile.fo wurdenwirdie
Wahrheitnochniwteinmalzurc'ixälfteerreiä)thaben.denndie
fortlaufendeNnmerirungdergegebenenAttfftvliiffebeziffertfick)attf
nichtwenigerals2133.undunter fo manaterdieferZiffernfinden
wir eineganzeReihegewithtigerEinzelheitenerledigt.Kraftfolther
EigenfchaftenwirdSpemannsStbatztäftlcinalstreuer.verläßliwer
Hattsfrettttdraftt)denWegin jedeFamiliefinden.- Einefehrhiibfaze.elegante.gefttjntaetvolleundbeton
dersbillige..Heine-Att-Zgabe“bietetjetztderbekannteVerlagvon
Otto.Pendelin HalledentPublikumdar.DiefeBerlagshandlung
hat fichumdieVerbreitungguterWerteallerLiteraturenzu
wohlfeileuPreifenbeigutemTruckwirkliwePerdienfieerworben.
DievorliegendeforgfältigeAusgabevon.themesfämtlichenWerken
gehörtzu ihrenbeftenPublikationenund if

t

zu Gefäjenkzweäen
ganzbefondersgeeignet.
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Bildende Künlke.

x erregenbereitsfeiteinigenJahrendieAttfmerkfamleitderKuuft:

: FolgeeleganteBondoirs.Öerreurattwzimnter.Damenfalonsfür

x hattemanimdetttfchenLattdestheaterdenitalienifclfenUrtertund
daßman in derdetttfthettReimshattptftadtkeinFremderzu fein»

, Jm HamburgerStadttheaterwarunterHansvonBulowsLeitung

, dasmufilalifeheDrama„Fanfi“vonHeinrichZöllnerzurerfien' Attfführttnggebracht.

] Satin

; JntendanzunddernDithterzumGegenftattdlebhafte-rErörterungen

, imStadttheaterin Frankfurta.M, iiberdieBretter.DerErfolg

uns als die

weilenetwa-ZmehrSelbftbefwränlttngundgrößereKürzegewfutfwt
hatte.Trotzdemif

t

dieferRomaneitterderbedenteudfienderim
letztenJahrerfchiettenennn) läßtfür dieZukunftvondemBer
fafierdasBeftehoffen.- ErnftPasquo'darf in feinenErzählung-enausdem
LebenderSchaufpielerundTonkunftleralseinanerkannterSpezialift

'

bezeichnetwerden;NeigungundStttdiumhabenihmdabefondere
.Kraftgegeben.fo daßmanfeineSchöpfungendieferArt mitdem
VertrauenzurHandnimmt.etwasJntereffantesin guterBehand
lungztterhalten.DiefegltnftigeBorcingenomntenheilrechtfertigt
vollkommenfcinnettefiesBuck):..l)]tttfikantengefa)ichten“(Dresden
Leipztg.Pierfon).dasvielleichtzufeinenreichhaltigfienundunter
haltendftengerechnetwerdendiirfte.Wir findenhiergleia)ein
ganzesDutzendNovelletten.unterdenendieerfte...Diever
hängnisvolleSpieluhr“.eineErzählungausdemLebenRoffinis.

bedeutendfteerfeheint.
WunderderElfers“.originellfein..HansHeilingvonderJtadel“.
Die fiinf ..WebergefcltimtetfibieteneinefeineCharalteriftilvon
WebersHerzenslebenunddeffenAusdruckin derMufik.Neues
bringenauchbeide..AbenteuervonOffenbachsGeigenlafien“.Man

Allerliebftif
t

aua)..Ein ,
. erläutern.

freunde.Im Atelierdeslkiinfilersentftehenin ttnunlerbroäfenee

Dampffwiffe2c.diezeigen.daßer.ohnefehlzttgchen.fiatanfreie
Erfindungenwagendarf.

Bühne.- DerTag. an welchemvor hundertJahrenMozarts
Pkeifierwerl:..DonJuan“. zumerfienmalüberdieBühneging.

ifi in allengrößerenTheatern.aufdenenMozartheimiftt)ift.feft:
lichbegangenworden.Ju Prag. derGeburtsftättejenerOper.

dienrfpritngliweEinrichtungbeibehalten.SelvftderTheaterzettel
wardemjenigenvonvorhundertJahrennawgebildet.DieAufführung
mitPadillain derTitelrollewarvortrefflia)undwurdedondent
bisaufdenletztenPlatzbefetztenHaufedura)immerwiederholten
ftiirmifcbenBeifallattsgezeieljnet.In WienfangSommerden
TonJuan.Rokitanslt)denLeporello.dieRollenderDonnaAnna.
ElviraundZerlinehattenFrauMaterna.Fri. Lehmannund
FrauNadar)inne,Die Operwarglänzendinfcenirt.undan
StellederbekanntlichziemlichmangelhaftenaltenTextllbrrfetzung
eineneuevonMax.kkalbetlgetreten.diedesgroßenWerkeswitr
digerift. DasPublikumwar in geradezubegeiftertcrStimmung.- Ju BerlinwurdedieVorftellungdurcheinefthwungvolleDith
tuttgEmil Tauberts.desTramaturgendesSwaufpielhattfes.
eingeleitet.dievonEnhlemitFeuerttndBegeifierttnggefvroclfett
wurde.UnmittelbardaraufbegannendiehehrenTönederOrtner:
ture.diemitgroßerGenauigkeitttndLebendigkeitausgefiihrtward;
undgleichdieerftenScenendeserftenAltesließenerkennen.daß
einanderer.einneuer.einhöhererGeiftiiberdieferBorfiellung
tvaltete.LeporellosArie.TonJuansErfweinen.dasDuellund
befondersdasDuettzwifrhenDonnaAnnaundOctaviawurdentit
einemFeuerundeinerTonförbungallereinzelnenTeilegefangen.
wietnan fi

e

aufderköniglichenBühnenoä)kaumgehörthatte.
DerSchlußwurdeinderttrfprüngliwrnMozartfwenFaffttttggegeben.- Ju *MkitncheufandenfamtliweAbendedesMozartctjklusbei
..Bollspreifen“einvollesHaus.DenPrologLinggszumeigent
liä)enFeftabendfvraehSturt).Der Huldigungsakthatteeinen
befondernReizdadurch.daßdieeinzelnenGruppenderHattin
figurenausMozartsOpernnichtvonStatiften.fonderttvom
SoloperfonalderOperunddesSwaufpielsdargefielltwurde.-
dieOperneueinfiudirtworden.DieRegieBittongshatteeine
vollftändigeNeuinfcenirunggefcbaffen.DieDamenKlafstt).Brandt
GreizundLißmann.dieHerrenLißmann.Wolff.Wiegandt.Ehrke
undRitterfehlenihr beftes&könnenein. Auchverfwiedenevon
BüloweingeführteNeuerungen.zumBeifpieldieMandoliuen:
begleituugdesStiindehens.dievonBülowaufdemDirigenten
pianoausgeführteBegleitungdervonKalbeckbearbeiteten,Seero
reeitative“.diemanbisherhiernochnia)tgekannthatte.bewährten
fich.DerKalbeäfcheDonJuan-Textkamjedoä)nichtganzzurAn:
wendung.Die belannteftenNummernwurdenin derbisherigen.

in Fleifcl)undBlutderTonJuan-FreundeubergegangenenText
bearbeitunggefangen.andiemanfichtrotzihrerbekanntenFehler

fo gewöhnthat. daß fi
e einenTeildesganzenAtrrkeszubilden
ftheinenttndihreBefeitigttngnichtohneSchwierigkeitenvorfiel)gehen
dürfte.DasweihedollgeftitnmteHausriefBlilowtntdBittong
nebendenDarftellernmehr-fait)heraus.erfkererfolgtedemRufe
jedochnicht.Y Für dasStuttgarterHoftheaterhatteProfeffor
v. RufiigeeinFefivorfpirlverfaßt.deffengetragenerJambengang
durchvierwirkfamelebendeBilderangenehmergänztwurde.-
Ju derGroßenOperznParisdeklamirteLafallezurFeierdes
TageszwifweudemerftenunddemzweitenAkteineGelegenheit?)
ditbtungHenrideBorttiers.währendalleKünftlerdesHaufesihn
in denKoftümenihrerHartptrollenumrittgten.
S Mit großemErfolgewurdeamMünchenerHoftheater

- MehrereKartonsJkafaelfazerKompofitionen:..Der e

wunderbareFifchzttg“...DieHeilungderLahnten“...DerTod
desAnanias“...DiePredigtPauliaufdemAreopagin Athen“.
wurdenin derRemifedesLuchmanowfthettLandgutesbeiPkoskau
entdeckt.TiefeKartonsfollettEntwürfeftirdievomPapftLeon.
fürdenVatikanbeftelltenWandteppiäjefein.- Aus demNaanaffeKönigLudwigs[t. vonBayernfind
ttetterdingsmehrfacheVerkäufevonKunfigegenfiändenerfolgt.
AußerdemHofjuwelierEhniin Stuttgart.deffenwirbereitsEr:
wiihnungthaten.erwarbendas.tkunfigewerbemttfcumin Straßburg.
fowiedieJuwelierfirmaTiffani ä

: Comp.in ?few-Yorkreiche
SammlungenkilnftlerifcherundkunftgrwerbliwerGegenfiände.ins:

“

befondereNteißenerPorzellan.Elfenbeinfwuitzereicn.Silberdrbeitett2c.- Die großegoldeneMedaillewurdegelegentliäjder i

letztenBerlinerakademifwen.KunftattsftellungdemProfefforErnfi

'

'Hildebrandin BerlinunddentBildhauerAdolfHildebrandin
Florenzverliehen.DiekleinegoldeneMedailleerhieltendieMaler
R. Ruß in Wien.E. Saltzmannin Berlin.F. Kallmorgenin

i

Karlsruhe.ProfefforJ. Säteurcubcrgin Berlin.OttoFriedrich
in MünchenundderBildhauerAdolfBriitt in Berlin. Attßer
demwurdennoa)mehrereKiinftlerdurchdieneueingeführte
..ehrendeErwähnung“erfreut.- Die refkaurirteHoldem-Madonnaift nunimDarm
ftädterMnfeumzurWiederaufftellunggelangt.- DerHiftorienmalerWilhelmBeckmannin Dijffeldorf
hatliirzlia)eingrößeresBildvollendet.welchesbefondersbeiden
FreundenWagnerfcherMufilBeifallfindendiirfte.DerKiinftler'

fiihrtttns in dasgetreuttawgebildeteArbeitszimmerRichardWag-

i

nersin BayreuthzurZeitderVollendungdesParcifal.Der
Meifterftehtin GedankenverfutttenamArbeitstifct).FranzLifzt.

*

derdieattfgefthlagenePartiturattfdentSrhoßehält.fcheintder
Frau EofimaWagnerundHansvonWolzogeneineStelleztt

Die AuffaffttngderGruppe ifi einelebendige.die
Porträtähnliwleiteinevollkommene,- DieVeftrebrtttgendesBaronsvonSetzt-lininMiinchen.
denjapanifrhenStil fürmoderneLuxuseinriwtttngettzuverwerten.

Der junge.tkomponifthatfiä)derfchwcren
Attfgabeunterzogen.denherrlichenWortenGoethes.die fchon
Mufilfind.Tönezuverleihen;dennderText if

t einAttszugaus
Goethes„Fanfi“. Jm ganzenif

't

ihmdasWagnisgeglüctt.fein
Werk if

t einefleißige.ernfte.durchaustaleutvolleArbeit;aberdie
SchöpfungGounodshater nichtznerreichenvermowt.- Das
dura)dieglücklichbeigelegtettDifferenzenzwifchenderMünwcner

gewordenedreiaktigeLuftfpielvonPaulHetjfe:..Gottfchützemia)vor
meinenFreunden“.ginginGegenwartdesBerfafferszumerftenmal

wareindnrcbfchlagender.Es ifi einanmutigharmlofesStück.ohne
jedentendenziöfenCharakterundfvnftigemoderneWürzenundAnzüg
lichleiten.DafürwehteinfrifeherHana)desLebensdur-ä)dasganze
Luftfpiel.undderfeine.geiftreitheHumordesVerfafferstrittin
glciuzendfterWeifezuTage.DerStoff if

t einerLebensfphäreent
nommen.dieHenfefäton in feinemRoman..ImParadiefe“in

fo meifierhafterWeifegefchilderthat. DerHeld.einMaler.den
alleliebenswürdigfinden.der..feinLcbtaggeliebtundgehätfwelt
wordenifi“. ftößt.daerimBegrifffteht.feinLebensgliittdura)
dieHeiratmit einerjungenSchattfpiclerinzttbegründen.auf
ttndTritt auf die wohlgemeintenHetnmttngenund

StörungenfeinerFreunde.die ihmin derbeftenAbfitbtdas
Lebenfo fauerwiemöglichmachen.- DasTheateranderWien
brauneals NettigleitdieVolksopervonKarlMillöeker:,Die

, fiebenSchwaben“underrangdamiteinenglänzendenErfolg. 11m
diefevolkstilmlichenSagengefialtettfpinntfichdieanmutigeLiebes' gefthichteeinesfihwäbifchenRitterstuitderTomte-rdesStuttgarter
Bürgcrmeifiers.DerGrundzngderMufik.diefichdurchwegauf

- einemhöhernNiveaubewegt.if
t dieechteLiebenswiirdigkeitund

dasVolkstümlichedesWienerNaturells.- EmmaVelo. die beliebteNomanfeljriftfiellerin.ift

unterdieDramatikergegangenundhatdenerftenSäfritt.der fi
e

amt)attfdiefemGebietevordasForumderOeffentliwkeitführte.
nunmehrhinterfiä). Jhr fitnfaktigesSthaufpiel..JofaDario“.
nachihrergleichnamigenNovellebearbeitet.hataufderStuttgarter
HofbühnedasLichtderLampenerblicktundeinerechtfreundlielte
Aufnahmegefunden.Obwohlin derBühneutewttiluva)dietaftcnde

, Handverratend.hatdasSchaufpieldochauchAvfebnittevonleb
haftetWirlfamkeit.diedurcheinewohlvorbereitetettndgelungen
durchgeführtecTarftellttngzttgrößtmöglicherGeltunggebrachtwur
den.AmmeifieuEindruckmachtederSchlußdesdrittenAttfzttgs.
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iii cortäiemdieTitelhetdilcdie fträflicheLiebeihresBruders

zu derjungenStiefmutterentdecktunddieNoltederRäeherin
übernimmt.indem fi

r

ihmauferlegt.als ..größterSünderder
(nc-iiicinde'naaraltdatmatinifchcnlGebrauchamCharfreitagunter
fäzlitzenderVermummungdadfatwere.fandgefltllteHotzkretlzauf
langemBußgangzurKirchezufehlenden.Bondem?darauffolgenden
erwartetmaneinegrößere.erfchfitterndereSteigerung.zuderdie
YcrfafferinindesnureinenkurzenAnlaufnimmt.währendfi

e im
ubrigendendurchdenStoffdringlichgebotenenfthärferentragi
iaiciiVermittlungenlindAffektengeftiffentliazailsdemWegegeht.
*Trotzdemfolgteauf dennaardemdrittenAktfchlußeingetretenen
zwcimatigcnHervorrufderVerfafferinnocheinweitereramSchluß
derSinne. Sie felbftwirdvermutlia)ausdieferAufführung
ihresdramatifchenErfttingsmanchesgelernthaben.waseinerftir
einenicachhaltigernErfolggebotenerfeheincndenUeberarbeitung
vesielbenzugutekommenmag.- Das weimarikcheHoitheater ift gegenwärtigmit der
lkinftudirungeinesfünfaktigenSchaufviels:..DieKunftimHaufe“
nonHermannOelfchlägerbefchäftigt.DasDramafolliu kiirzefier
ZeitzurDarfietlunggelangen.- AmDiifietdorferStadttheaterfollwiihrenddesWinters
HenrikZbfensTragödie..DieWildente“ihreerftePorfiettungi

n

*Tentfchtanderleben.
Dakar.

- Fiir dasWachstumderTropffteineundderTropfftein
bedcckungfindbisherungebtihrlicl)langeZeiträumeangenommen
undaufGrundderfelbenftir daßAlterunterderTrovffiein
liedcctungaufgefundenervorgefchichtlictterAltertümerirrtklmticheBe
reamungenangefielltworden.So habenenglifateForfaferftirdie
:bildunggewifferStalaktitenfcbiclftender.lkentshdhteanderSud
weftkufteEnglands.unterdenenbearbeiteteFeuerfieine.dieunab
toeisbarcnZeugenfürdieAnwefenheitdesMenfchen.tagen.eine
Dauervon364.000Jahrenbereatnet.undCharlesLhetlhat..die
BildungdickerTrovffteinfaticlften“alseinederUrfaehenangegeben.
weleheunsnötigen.denausdervaläolithifchenZeitltacnmendect
*ttefieneinfehrhohesAlterznzuerkennen.Tic tteuefienBeobach
tungenderweifettdiefeBerechnungenin die richtigenGrenzen.
WährendmandenfetbenbisherauchvonbefonnenerSeitedie
TliatfaeltezuGrundelegte.daßkeinefeitderrdmifthenEroberung

il
l
t t

ill EnglandgebildeteTropffieinfchictztdieDickevon15Centimeter
uberfieige.hatmanjetztübereinemGegeufiand.derniaitälter
als1.33Jahre feinkatln.eine10CcntimeterdickeTrovffiein:
bedeckunggefundenundin derBhvuftekhöhleinMähreninnerhalb
vierJahrenauf ritterFlächevon10()Ouadratcentinteterdie
BildungeinerSchichtvoneinemMillimeterMäehtigteit.welche
dura)dasTrovfwafferzweierDeckenftataktiteneutfiandenwar.be
obachtet.Bei einemStalaktitenin derneuenSlonverhöhtein

'
Hanauhat. entgegendemBefcheidderBerlinerLandestuufttom:

Mährenwurdein zweiJahreneineLängenzunahrnevon 3 Milli: i

metergemeffen.utldin derGfchlöfferKapelleniichfidemVelber
Tauernhabeltfichgar in fechzehuJahrenTrovffieinzävfetienvon

Z CentimetcrLängegebildet.Es erhellthieraus.daßniäjtsun:
regelmäßiger.nichtswenigerbefiändigift.nichtsmehrvonzufälligen
ttntftändenabhängtals dasWachstumdieferAblagerungen.die

io fiirdieBefiimmungdesAltersdesMenfcltengefätteaftsinkeiner
Wcifeverwendetwerdendürfen.- ueberdenUntergangwild lebenderTiere gibt die
„Natur"eineintereffanteMitteilung.diedem„kroeaoäiugot'tha
("anacttaotnztitut“entnommenifi. WiedieAnkunfteinerhöheren
tttafiein AmerikadieIndianerausihrerangeftatnmtenStellung
vertriebenhat. fo if

t esauchmitdenTieren.Dieneuenund
tiölterorganifirtenNeffenhabenoftvorhervorhandeneanderever
drängt.So if

t dasOvoffuminKanadadereinzigÜberlebendeVertreter
derBcttteltiere.diena;einftalsteitendesGefehteaitvielleichtiiber
dieganzeErdeverbreitethaben.Ja Nordamerikafindwährend
derletztendreißigJahrezweiVögelausgeftorben:dergroßeAlt.
welehernamentlichandenBankenvonNeufundlandundLabrador
feineBrutvlätzehatte.tlnddieEidervrachteute.vonwelchereines
derletztenExemplareimHalifax-erHafen18712getötetwurde.
VondcngroßenSäugetierengehenMoostierundBifonihren.
'ltntergangentgegen.derin wenigenJahrenzuerwartenift. Wo
fonfttaufendevonBifonsgetroffenwurden.ifi esjetzteinEreigni-J.
ihrerein:oderzweihundertzufehen.In denVereinigtenStaaten
fuld fi

e

faftausgerottet.AufdenAusgangderVerwllftuttgwurde
1879hingewiefen.alsdemParlamentvonKanadaeinEntwurf
vorgrtegtwurde.welaferwährendderWintermonateSchonzeitfiir
denBijouverlangt.WürdediefedenTierenentzogen.heißtes
dariit.fo würdennaa)zehnJahrenalleIndianerdesNordweftens.
diejetztvorwiegendvonBifonfleifa)leben.derRegierungzllrLuft
kaltenoder.vonHungergetrieben.fich*Zlusfätreitungengeftatten.
dir zu einemJndianerlriegführenmlcßtett.Jm Jahre1877
wurdenin Kanadaalleiniiber100.000Biiffelgetötet.Das
Moostier.wetafcscinfifkldliet)biszumOhioging. if

t jetztails
dcnVereinigtenStaatenfaftvertrieben.NachN. William-IAn
fichtreichenJagdgefetzezumSchutzederTierenichtaus.vielmehr
nticffeihneneinGebietin natürlicherWildnistlndvonhitlreichetl
derAusdehnungangewiefenwerden.SolcheTerritorienließenfich
ichtnochleichtfchaffen.WiedasProblemzutöfeltift.habendie
VereinigtenStaatendurchdieAnlagedesNationalparksimGebiet
deeobernYellowftonegegeben.derdurchKongreßaktvon187L
vorbehaltentonrde.Nachderfelbenfindin diefemParkalter'

Öotzbcfiand.alleMineratfchätzeundNaturfeltenheitenvor Be:
fcbcidigilngoderBetäubungzubetvahren.allemuttviltigeVernich
tungvonWildundFijchenzu verhüten.fowieihr Wegfangcn
oderAbfchießenzumZweckdesHandelszuverhindern.*Neuer
dings if

t fogardas TragenvonSchußwaffenim Gebietdes
Nationalparksverbotenworden,

Yeer- und Been-ellen.
*- Diefranzöfifclfellriegsflottewirdvom 1

.

Januar1888
andieStärkevon 6 PanzerfclfiffenneuenModellserftenRanges.
l9Knotenzurucklegend;t7PanzerfaiiffelczweitenRanger-i;14be:
vanzcrtenKreuzern(15 Knoten);8 Avifo:Torpedobooten(t8
Knoten);8 bevanzertenKuftenfajictzfettiffen;t

) Torvedobootender
hohenSec;80 Torpcdobootenerfterlind zweiterKlaffe;Z6
Adifos-undNaumfchifienund46 .lkanoneubootenhaben.Der
MarinewinifterhatdenAuftragzumBau voneinemKreuzer
"fiel lklaffe.weleherdenNamen..Brennus“erhiilt.undzu l

'

alsGafidesGrafenOttoStolbergteilnahm.kamen79Stuck

*
SiegerdesgroßenPreifes.LieutenantvonHevden-Lindensa.F.:

einemKreuzerzweiterKlaffemitNamen.DuvuhdeLowe'nach
demBarbettfhfiemgegeben.Ju TontonbefindetfichzurZeitein
neuesfublnarinesBootnachdenPlänendesAdmiralsAube.
mitNamen.f1iautitus“imBan.derfelbeerhältdieFormeine-Z
großenWhiteheadtorvedosvon18MeterLängeund1.80Meter
größtemTurchmeffer.

Sport.

- Bei derJagd in Wernigerode.an derlkaiferWilhelm
WildzurStrecke.DavonrrlegtederKaifer4 Nothirfche.1 Wild.

3 Sehaufler.6 Wild. 11grobelind 1 geringeSau. Aufdie
StreckedesPrinzenWilhelmvonPreußenentfielen1 Rotwild.

9 Schaufler.4 grobeund t geringeSau.- Au derHofjagdin derSchorfheidenahmtrailerWil
helmuichtteil. Es kanlendortfetbftzurStreae46 znmciftjagd
bareHirfche.81StuckWild. 1 Säfauflerund48 StuckDain
wild. Ju VertretungdeäKaiferswarPrinzWilhelmJagdherr.
währendfichunterdenL9 geladenenGäftenPrinzFriedrichLeo
potdvonPreußenundHerzogJohannAlbrechtvonMecklenburg
Schwcrinbefanden.-* Daß500Kronen-NennenzuCharlottenburgtrugder

W. ..Fonelon“leiehtvor„Rubri“...Anderton“.„Saneoins“tllld i

„Wagram“nachHaufeundfeiertedamit in dieferSaifon- ohne
Niederlage- denfechstenSieg.- DiedeutfehenHindernispferdebliebeninOefierreiehohne
Erfolg.In der8500Meter-SteevtecltafeamletztenWienerNenn
tagewurdeOehlfchlägers..Jkactttwaaiter“letzterhinter..Beauty11)'.
dieleichtfiegte.„Alfons“und ..Fohasz“undin dergroßen
PardubitzerSteevlechafe.7000Gulden.iiber6400Metertief
vonTevver-Laslisa. FxSt. ..LadyTcmpeft“zweitezu Hektar
vonBattazzisa. br. W. .Woodtnan“.während,Wicklow“als
dritterfolgtete.- Ein dreitägigeßSchwimmmretingwirdam4.. 8. und
11.Dezemberin Wienabgehalten.DieNennungenfatließettatn
Z0.November. i

Denkmäler.

- DerGrant-kleinzu einemDenkmalfiir denPrinzen
FriedrichKarl wurdeam29.Oktoberin .SteglitzbeiPotsdami

auf derMaihöhegelegt.DieMitteldazufinddurehfreiwillige
Beiträgein derProvinzBrandenburgaufgebrachtworden. f- DerAuäfajußfiir ErrichtungdesGrimtndeukmalsin .
miffion.welehedeuAkademiedirektorWiefezuHanaudirektvor
gefchagen.denBefehlußgefaßt.eineallgemeine,ttonkurrenzaud
zufchreiben.

Gebot-ven.
- ElihuWafhburne.deramerikanifebeGefaudteinFrank
reichwährenddesfranzöfifclf-deutfclfenKrieges.74 Jahrealt.am i

28.Oktober.in Chicago.- WilhelmSalzenberg. königlichvretlßifclterOberbaurat.
bekanntdurchfeingroßesWerk:..AltchriftliclleBaudenkmatevon l

FkonftantinopelvomfünftenbiszwölftenJahrhundert“.84 Jahre
alt.am23.Oktober.in Montreux.- l)r.BernhardKraus. Chefredakteurder..AllgetwWiener
nlediz.3kg). amL6. Oktober.in Wien.- ProfefforKarl Gödeke.derbekannteLiteraturhifioriter.
78 Jahrealt.am28.Oktober.iu Göttingen(f

.

S. 137).- FreiherrLeopoldvonWeigl. venfionirteröftcrreiclfifclfer
Fetdmarfchalltieutenant.verdienterHeerfitljrerausdenFeldziigcn
von1848-1840.1859und1866.82Jahreatt.amLt).Oktober.

in BadenbeiWien.
»- l)r. JakobAuerbach.FreundlindBetterBertholdAuer:
bachs.77 Jahrealt.am31.Oktober.in Frankfurta. M,- JohannesRouge.derBegründerderdeutfch-katholifchett
Bewegung.73 Jahrealt.am26.Oktober.zuDöbling.- LandratSiegfriedvonQnart. vreußifctterLandtags:
abgeordneterfürdenzweitenPotsdamerWahlkreis.4.)Jahrealt.
EndeOktober.aufeinerReifein Kleinafien.r* Sir GeorgeAlex.Maefarren. derbekannteKomvonift
undLeiterderköniglichenMufikakademieinLondon.74Jahrealt.
am31.Oktober.in London. l- KarlGeorgMangold. derbekannteProfefforderHar
nloniclehre.PianiftundKontvonift.75Jahreatt.am 1

.

November.
in London.- Hofratl)r.FranzTrautmann.derbekanntehumoriftifetfe
Schriftfietler.74 Jahrealt.amI. November.in München.- Jenni]Lind-Goldfcktmidt.die berklhtuteSängerin.
67 Jahrealt.ant2. November.in London.
»- JofephNöhlich.Chefder k

. k. öfterreich.Kunfterzgiefzcrei

in Wien.51 Jahrealt.atn3. Utovember.in Wien. l

*H* Wut Yülltkk und' Zitirjfteti. me»
Wtltona.H.. DerKampfumaRecht.Dramain 4 Akten,Annaberg.
tttudolvh& Dieterici.
Brehm'.E.. Dadillicit-udcrArchitekturu.dieFormenbildilngdcrklafi.
Baukunft.Mit50Illuftr.Berlin.HugoSportler.
Biete.Alle..DieEntroiäetccngdesUtaturgcfiihlsintMittelalteru.knder"Neuzeit,Veit-zig.Bett.r Co.
Collier-on.TeaPrometheusTlöltcrbildnie.Dreimal.Gedicht.MitEinleitungll.e*.llelllmc-trifcheitAnhangronKoat.Pafch.tltlien.Brock
kaufeun

'

Brauer.
Tlzret.U.de.GedankenüberdieJlationatölocioniie.Politik.Pl-iilofophie.
Heidelberg.tk.Burow.
Ebner-Ekcttenbatlt.M. v.. DanGeltleindrkind.Erzählung.2 Bände,
Berlin.Gebr.Packet.
Gert-fort.K..0]).25.Heft1:SkizzenundStudienfiirFlöteu.Xavier.
Weimar.Werner.
Hamilton.Ga..EinigesausdemAngeblicheelnedFetdgeiftlicbcnimKriege
1870371..lkc-lilllten.T. Tannheimer.
Hetget.lt. v..(f-rufteu.heitereErzählungen.Berlin.Gebt.Pac-nl.
-t-oiiinann.Hans.Neuektorftt-Geiehiätteil.Berlin.Gel-r,Partei.
Kontakt).bite.v.. Prtkt.Alllcitg.z

, Himmelßubotogravhieliebfikin-zeri

lllntcitg.z. SvektratvltowgrimKobiuet.Mit 218Jlluftratiouetc.
.hallea.Saltlilb.Kuavv.
Lemke.Lok..Katechismusd

. Vrrflchorungswefenb,2.Aufl.Leipzig.J. J. Weber.

Steiner.Emil.Attdis.dabRofencnädcltcn.SavpvtfckeeOdenu.(inline
Liedertina]d

.

GrieehBerlin.bkofenbaulnt' Hart.-- - Oogoliil.ein-Ludetcnfaxtz.Jtilbczahl-Licdcr.Berlin.J. Zenker.

; Tbaer.Anna.LebcnsbitddendeutftxelKutferfteätersJulianIhrer.Mit
*t-ortr.Frankfurta/Pt..Joh.Alt.
Vitlue.(nich.d..AlteGrfthimteil.2 Blinde.Miinfter.Afcheildorff,
Volaviik-Ululattatl]fiiri888.Vet-f.v.Signl.Spiclncaiin.1 .Jah*gang,
Leiv-nz.E.x).Planer.
Weikard.GrafLtd.v. Die11b'gkfhtöf'r L d ' tl. t 2: S .

flit...Berlin. Luctharblt'.
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Strrjflithtcr

auf die little dea htrötidcutenCleveland.

9_ 7.- . . .
gibtwohlnur wenigeDeutfche.welcheihren
HeldenkaiferWilhelmnichtaufwenigftenseiner

- . tig/ZZ)feinervielenReifendurchdasdeutfcheReichge*

e fehenhatten.jenenReifen.die er zu unter
nehmenpflegt.umPianövernundFeftenbeiznwohttenoder
an bewährtenHeilquellenStärkungund Erfrifcljultgzu
fliehen.AllekennendenJubel. denEnthufiaslnuobeifeinem
EmpfangeundfeinemVerweilen.unddeshalbwirdeswohl
vielenvonJntereffefein.einenVergleichzwifchendemEm
pfaugedesKaifersunddenjenigenHuldigctngelt.welchenjen
feitsdesOzeansdemPräfidenteuderVereinigtenStaaten
auffeinerfoebenvollendetenReifedurchdenWefteubereitet
wurden.aufteilenzukönnen.
Jubel undEnthufiasmusfiir denErftendesReiche-Zif

t

im allgemeinen.das könnenwir aus eigenerAufchauung
verfichern.hiibenwie drübengleichgroßund gleichvon
Herzenkomlnend.DieAnsfehmiiekungderStädte.dasHurra
rufenderIlienge.dasZufanuttenftrölnenvonnahundfern

if
t

dasfelbeiin deutfchenReiche.wievon*iennfhtvanietlbis
Jtebraska.Gleichwohltratenandererfeitsintganzenwieim
einzelnendieEigentiimtichfeitettdesalnerikanifehettVolkesbei
dieferfoebenvollendetenReifedes Pritfidentenfo feharf
hervor.daßwir ausdenoftellenlangettBerichtenderameri
kanifchenZeitungennur verfehiedeueStellenwörtlichzu c

i

tiretlbrauchen.umdelnLefereindeutlichesBild dieferReife

» vorAugenzu fiihren.daswederhinfiehtlicl)feinerEigenart.
nochhinfichllick)feinerVergleiehsptntkteltlit europäifchettt
WefeneinerbefoudernErklärungbedarf.
DenerftenJcnpttlszudieferRundreifenaihdemWeften
gabendiean denPräfideutenfeitensderStädteSt. Louis
undAtlemta.Ga.. gerichtetenGefuche.ihrengeplantenAus
ftellungen.beziehungsweifeArmee-ParadenfeineGegenwart
und die feinerGattinzu fchenken.Der Präfidenttoiltigte
ein. undhundertevonStädtendesWeftetlsbatenuntdie
felbeEhre.FafterdriicktwurdederPrcifidetltdurehfchriftliche
GefucheundtniindlicheBittenderAbgefattdtett;hater fieh
dochdurchfeineWorte: ..ManmußjenesUnrechtailsrotten.
daßbeimPrlifidentenwechfell1e1vährteBealnteihrerpolitifchen
AnfichthalberdesDienftesentlaffenwerden!“laufendevon
neuenAnhängernerworben.
So wiltigteerein.am 1

.
OktobereineRundreifeweft

(ichbis nachOmahain Nebraskazu unternehmen.Er hat

fi
e am22,Oktobervollendetund if
t

wohlbehaltenmitfeiner
fchönenGattinwiederimWeißenHaufezuWafhirgkonein
getroffen.Diesvorausgefehiät.wollenwir jetztausallen
denfpaltelttattgenBerichten. in denendieZeitungender
BereinigtettStaatenjedeeinzelneEtappederPräfidenten
reifefchilderten.nur einigewenigekurzeNotizenheraus
greifen.ioelcheungeachtetihrerknappenFormdasBild der
Reife in feinerganzenEigentilmlichkeittviederzugebenwohl
geeignetfind.

Milwaukee.30.September.
DerWeftfeite-Tltrnvereinhatmitfiebenundneunziggegen
zlvölfStimmenbefchloffen.dieEinladungzurBeteiligung
an demUmzuggelegentlichdesbaldigenBefuehesdesPrit
fidenkenabzulehnen.daderartigeEhreubezeugungenzufehrau
folche.welcheeuroptiifchenFiirftenerwiefentverdetl.erinnern.

Chicago.[t0.September.
Die ..RitterderArbeit“wolltendemPräfidentenbei
feinemhiefigenAufenthalteineZufchriftüberreichen.daß fi

e

fichnichtanderFeierbeteiligenwiirden.ilnHinblickaufdie
GrundfteiulegtingeinesöffentlichenGebäudes.das durch
..Scabs“.dasheißtnichtzu ihrerUniongehörigeArbeiter.
ailfgefiihrtwerdenfolle.beiwohnenwollte.UmdiefenProteft
zuvermeiden.if

t dieGrundfteinlegungvomProgrammab
_gefetzt.

. St. Louis.3. Oktober.
Auf denWiefengriindertdesParkswar geradeKinder
tag.alsderPräfidetttdasThorderFair Ground-spaffirte.
Die Zahl derKindermochtewohl fechzigtaufendbetragen.
EineMufikkapelle.toelchein derMittedesgroßenPortes
AufftellunggenommenhatteundihreWeifenertönenließ.
war nichtzu hören. fo großwar derLärm desjungen
VolkesvonSt. Louis.
Die immenfeHallederBörfe.zlt tvelcherderPräfident
fpäterfuhr. roargeradezuvollgepfropft.fo daßderPräfi
dentnur mitPtiihevondemEtnpfangszimmerzuderPlatt
formgelangenkonnte.Ju feinerRedehobderPräfident
hervor.daßdie.HälftederEintoohnervonSt. LouisEin
wandererfeien.daßerdenWertdieferfleißigen.geniigfamen
Plannerkenne.denenbefondersdasWachstumderStadt
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zu verdankenfei; dannaberfchloßer mitdengegendie
jetztzumTodeverurteiltenAtiarchiftetigerichtetenWorten:
„DiefegutenEinwandererfind leichtvonjenenzu unter
fcheiden.die fichnichtmitunsaffimilirenwollenunddie
nur an unfereGeftadekomtnen-umUnfriedcnundUnheil
zu ftiften.“
Daraufgelanges ihmnurmitgrößterSchtoierigkeit
fichzu feinemWagenhindnrchzutvindeu.
Nachdemum dreiUhr dieZimmergeöffnetworden
mar demPublikumderEintritt geftattet.Der Empfang
währtebis fechsUhrf wahrendtvelcherZeitnachAngabe
desCol. LamonttnindeftensfiebentaufetidVerfonendem
VrafidentendieHandgefchüttelthaben.
NochlangenachMitternachtzogenMufikchorsundKlubs
ausallenTeilenderStadt
unterdenFenfterndes
Präfidentenvorüber;es

if
t

fehrfraglich,obdie
EaftebeidemLärmund
Hochrufenfdasbis zur
Morgenftutidevor dem
Hoteltobte,vielSchlaf
gefundenhaben.
DerMorgenbrachte
abermalseinenöffent
lichenEmpfang. Der
Vräfideitterledigtemit
einer ftaunenerregetiden
Ctefchwindigkeitdas
Handefchütteln;manchen
Schüchternenkamermit
kräftigemHandfchlagzu
Hilfe*manchenangehen
den,Reklamefuchenden
Staatsmannerinnerteer
durcheinengelindenBuff
zumWeitergehen.Unter
denGekommenenbefan
denfichauchfiinfhnndert
Comutieroyagenrmdie
die Ehre hatten,dem
Vräfidentenalsdieerften
dieHandzu fchütteln.
Eine ältlicheDame
gerietbeimAnblickdes
Vrcifidentenfo in Ekftafef
daßfieihmabfoluteinen
„Schmatz"gebenwollte.
Mr. Clevelandlehnteals
verheirateterManndiefe
Huldigungebenfofreund
lichwieentfchiedenab.
NachalldiefenStra
pazenwurdedasExkur
fionsboot„City o

f Baton
Rouge“beftiegenfumden
GaftendurcheineFahrt
aufdemFluffeAbwechs
lung undErholungzu
bieten.Als das Boot
die Mitte des Riefen
ftromeserreichthatte
gabeinSchleppdampfer
denTon an zu einem
vhrenzerreißendenKon
zertvonfchrillenfheiferen,
dnmpfenDampfpfeifem
die fichwie auf Kom

büudesbefandfwarinfolgedesfortwährendetiZuftr-ötnensder
Mengenichtimftande,insFreiezugelangenfundaufAugen
blickefchwebtenderVrafidentundfeineBegleiterin Eiefahrfvon
demStrotnemit fortgeriffenzu werden.Der Empfang
wcjhrteeineStunde. Der Vrüfidentwar fo abgefpatmtf
daßerdieHändeaufdenRüäenlegentnufzteundfichnur
verbeugenkonnte.Jedenfallshattendie Chicagoerfeine
Muskelnetwaszuftark in Anfpruchgenommen.AmSchluß
feinerRedegedachteMr. Clevelandin humoriftifck-.erWeife
derJugendjahrefeinerGattinfwelchehierdieSchulebefucht
hatte: „Ich dankevonHerzendergntmütigenBevölkerung
dieferStadtdafürfdaßniemandmeineFrau währendihres
hiefigen*Ilnfenthaltswedergeheiratetnochverdorbenhat.“
Zur feftgeiehtetiZeiterfchienauchMrs. Clevelandneben

ZügellofigkeitderMengegewahrte.Der Vrafidentbahnte
fichdurchdasGedrängeeinenWeg zu demfür ihn b

e

ftimmtenStandfundnunbeganndasHandefchfütteln,das
unterfolchenUmftandenleicht in Rippen-undArmbrüclfe
hatteausartenkönnen.Er hatte fo vielHändegefchüttelt
(oderrichtigenvon fo VielenfichdieHandfchütteln(aßen)
daßer feuerrotimGefichtewar undderSchweißihmvon
derStirueperlte.SeinKragenfahbereitsganzdnrchfchwitzt
aus. SeitensderMrs. Cleveland.dievonferneftillvergnügt
dasGefchickihresGattenbelachtefmußtefichdieMengemit
frenndliÖemGrüßenbegniigen.
Als Mrs. ClevelandfichwiederihremGattennähern
konnteftrat eineAbteilungvonUnionsveteranenmit der
zerfchoffenenFahnedeselftenKanfasFreiwilligenregimeuts

vor den Vritfidenteti.
Wahrendleßrererdie
Kriegereinzelnherzlich
bewillkommteffchrittder
FahnenträgeraufMrs.
Clevelandzu7fenktedie
Fahneundbatfief ein
Stückvonderfelbenals
ErinnerungandiefesEr
eignisabzureißeti.Als
Mrs. Clevelanddiefer
AufforderungohneWei
gerungnachkam.brach
die Menge in großen
Beifallsjubelausf wäh
rend fi

e die Trophäe
ftolzihrenBegleiter-innen
zeigte.DemMr. Cleve
land ward unterdeffen
von circa fünftaufend
VerfonendieHand g
e

fchüttelt;einigevierzig
Frauenwurdenim Ee
drangeohnmächtigund
tuußtenin dienahenApo
thekengebrachtwerden.
Als derWagendes
VrafidentenandemEin
gangzu demLageran
kamfbliebendieRäder
plötzlichin! Schmnhe
ftecketi,Tachdiefeuri
genvier vorgefpannten
Brunnentnachtendiefer
Verzögerungbald ein
Ende.

CouncilVluffs-12.Okt*
Yirs. Clevelandwar
ganzüberrafchtvondemf
was fi

e im Kornpalaft
fah. Vefondersentzückte

fi
e die ausGctreideför

nernangefertigteLand
karte der Vereinigten
Staaten, auf tnelcber
jederStaat feineeigene
Farbehatte,fernerdie
großeFahnevonGetreide
inNationalfarbemdieAd
lerundalledieausAehren
hergeftelltenBilder.

Ontahax12.Oktober.
mandoauf demFlufie Der Wagenf den
und in denhJ-g.l)f:jfef1F M1'.ClevelandllttdMrs.
Lokomotivenremifenund Clevelandbeftiegen*war.

fo weiteraufbeidenuferti ebenfowie die Pferde,
fortfehten.DasKonzert reichmitNofendekorirt..

hieltwcihrendderftuntßßn-
Auf derFahrt begleite

langenFahrtan,von e- tendenWa eneineAn
nußkonntekeineRedefein. zahltin-ebengzuPferde

Chirago,5. Oktober.
In grelletn,Kontraft
zudeinüberausherzlichen
EmpfangderMen g

e

ftand
dieoffizielleBewillkotnitmnng.Das ztveiftockigeHolzgebäude
desBahnhofesmit feinenkleinenWartezinmieru. feinem
fchmuhigenOelfarbenanftricl)miesauchnichteineFahne,eine
DekorationdereinfaehftenArt auf. Nirgendswarenauch
nurdienotwendigftenVorbereitungenfüreinenEmpfangdes
oberftenExekutiobeamtengetroffen.Man hatteallesder
Stadtbeoölkerungüberlaffen.
Ju derStadtfelbftdrängtenfichdieDamenmehrvor
als dieHerren;ihnenlagvielmehrdaranfMrs. Cleveland
zu fehenals denVrafidenten.
Mayor Walberhieß in kurzerRededenVrafidenten
willkommenundftellteamSchlußderfelbendenVrafidetiteti
derverfammeltetiMengevor. (Es wiederholtfich in allen
StadienfdaßderVrafidentdemVolkefrefp.denSpihen

gekehrt.)
Die großeMenfchenmaffe,welchefichinnerhalbdesGe

Das oeientalifcheZtudiezimnieedesprjnzenvonneapel.

ihrem*Gatten in derRotundedesHotels.umderweiteren
Empfangsfeierlimkeitbeizutuohnen.
KaumhattenbeidedieHattpttreppeerftiegenfdaftürzte
die untenharrendeMengedurchdie großeRotundemit
einemfolchenLärm, daßmaneherhatteglaubenkönnenf
eineRüuberbandewolledasHaus plündernfals daß es
geltefdenerftenBürgerder VereinigtenStaatenzube
grüßen.Die vierzigMannftarke- in derNahederRotunde
aufgeftellteMufikkapellewarttichtmehrzuhören.DieSeile,
welchezu beidenSeitendesGangesgezogenwaren.wurden
bei demerftenAndrangzerriffetifundtiiemandvermochte
mehrfdie in dasHansftürzendeMengeaufzuhalteti.Glück
licherweifewar für einenfolchenFall vorgeforgtundun
mittelbaran derTreppeeindurchFahnenundBlattpflanzen
unfichtbargemachterEingangzu einemKabinethergeftellt
worden.Zn diefesflüchteteYirs. Cleveland,als fi

e die

welchedurchihrewage
halfigenNeiterkunftftücke
nichtfeltendieGäfte in

Beforgnisverfehten.

,ktanfaßCity.13.Okt.
Als derVrafidentdenWagenwiederbefteigenwollte,
toareerbeinahedurchdenAndrangderNeugierigenüber
denHaufengeranntworden.
Als derhöchftePunktderStadt erreichttoorden*toar
undderWagendesVrafidetitenweithinfichtbartourdefda
begrüßteihnwiedereinohrenzerreißendesKonzertderLoko
motivett,tvelchein denfiinfbisfechsQnadratmeilengroßen
Yards der hier eiumündendenBahnenaufgeftelltion-ren.
TiefeunharmottifmeMufiktriebdenVrafidentenvondannen,
derfichgernlängerderherrlichenAnsfichterfreuthätte.

Jiafhvillef16.Ottober.
NachkurzemAufenthaltgabderJzugdirektorfin der
MeinungfdaßMr. undMrs. ClevelandbereitsdenZug
wiederbeftiegenhatteufdasSignal zurAbfahrt. Als der

7 ...-»|i-..
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ZugbereitseineMeilegefahrenwar. entdeckteman. daß
derBräfidentaufgenannterStationzurückgelaffenfei. Der
ZugwurdebaldzumStehenundnachderStationzurück
gebracht.LachendeilteMr. ClevelandaufdenZugzuund
erklärte.daßer in Zukunftnur aufdenimReifeprogramm
vorgefehenenStationenausfteigenwerde.DurchdiefenAuf
enthaltwarderBräfidentgezwungen.dreimalfovielLeuten.
als ohnediefenZwifchenfallmöglichgewefenwäre.dieHand
zu fchütteln.Das Arrangementaberwar hier fo ausge
zeichnet.daßderfelbediefesmalohneHand-undArmoer
renkungendavonkam.
AuchMrs. Clevelandhattedas wenigbeneidenswerte
Vergnügen.miteinigentaufendDamendieHandzufchiitteln.

Chctitanooga.17.Oktober.
Als derZugendlicheintraf.konntediePolizeinurmit
MühedenWegfür denVrüfidentenund feinGefolgefrei
halten. Männerund Frauendrängtenfichwährendder
ganzenFahrtdurchdieStadtandenWagenheranundver
fuchten.dieHandvonMr. undMrs. Clevelandzufchütteln.

* Atlanta.Ga..l9. Oktober.
DenganzenTag regnetees undmachtedie Straßen
ftellenweifeunpaffirbar.Um e

lf

Uhr fuhrenMr. undMrs.
Clevelandin einemaufdasgefchmackvollftedekorirtenWagen.
begleitetvoneinerAbteilungKavatlerieundArtillerie.durch
dieStadt.demdreiMeilenentferntenAttsftellungsparkzu,
DafelbfthatteficheineetwafüufzigtaufendKöpfezahlende
Menfehenmengeeingefnnden.Als derWagendesVräfi
dentenin dieNahedergroßenTribünekam.von weleher
ausMr. undMrs. ClevelanddenBorbeimarfchderTruppen
anfehenfollten.fahderBräfidentbaldein. daßeseinge
fährlichesWagnisfürfeineGattinundihnfeinwürde.den
Sumpfbis zurTribünezu durchwaten.Cr zoges daher
vor. an letztereheranzufahrenund vonfeinemWagenaus
die Revueüber die Truppenabzunehmen.Uebereine
Stundeverging.bis die erftenSoldatenerfchienen.Sie
warenallevollzähligausgeriickt.dochkonnten fi

e mitder
FormationdesZugesnichtfertigwerden.Das Cintönige
desWattenswurdehinundwiederdurchdieBet-facheder
Tamboursunterbrochen.ttielcheihrendurehnäßtenTrommel
felleneinigemelodifeheTönezu entlockenfuchten.Endlich
kündigtenKanonenfcljlägeund Trompetengefwmetterdas
HerannaheuderTruppenan. RegenfchirmeundRegen
mäntelherrfchtenimZugemehrvorals dieblankenKnöpfe
unddiefarbigenUnifortnen.

Montgomery.20.Oktober.

NachBeendigungderRevueüberreichteMayor Reefe
derMrs. ClevelandimNamenderStadteinenausSilber
gefertigtenSchmuekkaftenin FormeinesBaumwollenballens.
Um einUhr verließder VräfidentuttdfeinGefolge
unfereStadt. um direktnachderHauptftadtderUnion.
nachWafhington.abzudatnpfen.

*U

DasfindeinigefürdieeuropäifchenLefercharakteriftifclje.
aus demGanzenherausgegriffeneMomentederReifedes
BräfidentenderVereinigtenStaaten. Ein Vergleichdiefer
ReifemiteinerverwandtenRundfahrtdiefesoderjeneseuro
päifehenMonarchenläßt fowohldieAehnlichkeitenals die
Unterfehiedefofortins Augefpritigen. T. L. xiebetreu.

(RedtglrtvonJeanDnfreöue.)

Aufgabe Ara. 48.

Z
'- ti a t.

(CingefandtvonunfeeentbeftenVroblemlöferI. C.inH.)
Borhandhat:

SiewirdvonMittelhandaufGrandg:reizt..nimmtanund_wiirde
mitobigenKartenvonzttfammett211ltointstheSpielauchfiihrtgewinnen.
währendderGrandderMittelhandtttttSmartdexverlorengtttgc;Hinter
handreiztaberweiteraufNullouvert.auchdiefenttttnmtdteVorhand
anundverliertihn.währendderNulbouoertderHtntcrhanouttfehlbar
gewonnenwordenwäre.WiemüffendietibrtgenKartenverteiltfctnt

'Uuflöltmg der Aufgabe Ldro. 47:

Ykat.
VorbandhatTreff-Acht.Coeur-Zehn.König.Neun.AchtundSieben.
Coreau-Zehtt.König.Dame.Nenn;im.SkatliegenBlaue-Neumond
CareauSteben.VorhandziehtCoeur-Königan.dasAßdesSpielers

wirdimGrandmitdemviertenWenzelgefkocbea: 1,7.undderSpieler
mußnoch25inBiaue.23inCoeurundll in Treffabgeben: 7b;
imTreff-SolowürdedcrerfteStirb19koften.dafüraberderTreff-Sithvonll Point'wegfallett- 67.

tbiedlgirtvonJeanDufrceue.)

Aufgabe Art). 486.
VonE.N.ffrankentkein.
Immer-z.

/
/

M

.e/
. /-////

d
u

x :W
FB

r

,x
x
*:
»
>
>
x
rr
>

O
.Y

.,

,H

Q
x
W
x
B
x
x
x*
* c

..
o
*f

////.//%

Q '13 6 l) b
)

lt
*

weiß.
WeißziehtundjektmitdemdrittenZugeMatt.

Ruflökung der Aufgabe Urn. 482:
Weiß, Schwarz.

l)S.ls6--l-"4..... l)l)6n.l-;5.2)D.1-'6-lk7..... 2)l:t5n.l-'4.
3)'D.l-"l-LoMatt

K)
1) . . . . . . _, ., 1)l)6-l)5
2] D V6 _litt-t- L) Beliebig.
WSMatt.

Luflöwng
des Monat-Köfielrprungs November B. 104:

Linke Blätter.
Ein Späkherbfiliedmen,
grdirhfekundliomportirk
vonKubivonwarnkcenkzagen
(RudolfSperling).

DubangesKind.undweißtduauch.
WasherbfilicbbrauftderWind?
Weißtdu.warumanBaumund

Strauch.
BewegtvonfeinesAtemsHauch.
So rotdieBlätterfind?
Weißtdu?

O nein.es if
t

nichtNotundTod.
Woramsdiä;ntahnenfoll!
WannwärenLeidundTrauerrot?i

Es if
t eingöttlichesGebot.

Frohundverheißungsvoll!
Glaubftdu?!

EinbraufendLieddurchklingtden
Raum

Vonkünft'gerFrühlingspracht:
Da glühnvorSehnfttchtStrauch

undBaum
Undnickeneinzufel'gemTraum.
Bis grün fi

e aufgewacht!
D. glaub!

Lluflölung den Lfiaplelrätlels Seite 104:

LltägzxpttkckjerPapzxruv.

WirbietenhiednräfunferenLeferneinenetteArtRätfel.welche
ihrenganzenScharffinttherausforderndürfte.DieHieroglvphen
bedeutendenAnfangsbuwfiabendesvonihnendargefielltenBildes
(alfoCrokodil: C); vondenBolalenwerdennurdiezufatnttten
gefeßtert(an. e

i. en)gcfchrieben.dieanderenmußmanausdem
Znfamntenhattgeergänzen.DieherausgefundenenWörterergeben
einenbekanntenSinnfprucb. .

Uuflölung des Bilderräkkels Seite 105:

Mit feltfamenGebärden
GibtmanfichvieleBein;

l) Ebro. 2
)

Bernftein.3
)

Hauff. 4
)

Seeland.5
) Ifäjl. 6
)

Linde.

7
)

Warthe.8
) Orange.

KeinMenfchwilletwaswerden.
Ein jederwillfchonwasfein.

OskarSi. in San
Wiffett'niätt.ManübcrliißtdashierzuLottderuhigdemliebenZufallundderwaebfendenErkenntnis.indeminanannimmt.daßdiefeCinfiäzt
immernowfrühegenugkomme.wennfiefichunabweislicbvonfelbftein
fteüt.Da'Verlangendat-nacktpflegtfiä)zunitüjftdurchallerhandFragen

Franriseo.CinefolrheSchriftgibtesunfere'

Ergebnisfiihrenkann.JedenfallshatesinIhrenbeidenkillennaar
euravüifcbcnBegriffennochdurüeattskeineEilemitjenenTukläruttgen.
Wien-eitbeiIhnenattdereIiüäfichtttattmenmaßgebendfind.n-tüffenwir
ZhrenteigenenErmefien

anheimgeftrlltfeinlaffen.da'Ihnenbeigewiffen
hafterBr tungderUmftüttdegewißda'RichtigeandieHandgebenwird.
ArthurG.in S. DiefesGediäztfindenSieimJahrgang188lder
.Deutfchetttlkomaitbibliotbek'.SolltenSiedenJahrgangnochnichtbr
fitzen,fo könnenSe ihnattffehrtvohlfeileWeifeerwerben.dennerifijetztfüruntereAbonnentenimVreifebedeutendermäßigtwordenund
koftetbrofcvirtnurnoch3 Mark;wegenderBeforgungwendenSiefichgefi-ikltgftanIhreBuchhandlung.
Jul. Soheux.SchönflettDank.wirwerdengelegentlichGebrauü]
davonmachen.

LeichtmitdiafliiffigemGummiarabicumde

kttttdzuthun.derentaktvolleBeantwortungallntöliäzzudem

?wünftbten

KurgaftinDavos.
ftreiebenundalsdannBronzedarüberfiültbclt.M. D. in Frankfurta.M. DieAuffäßevon F. Betterüber,GraphologleundVnhfiognotttik'findindmJahrgängenl884-86unferer
Zeitfrvriftenthalten.IhreBcftellungdaraufltberweifenSieameinfachftetteinerdortigenSoetimrntabttäohattdlung.
E.H.ittBadScbtoalbaaj.llnbrauüzbar.
vonU.in Breslau. IhrepoetifcbeEinfendungifi unsnichtgegenwärtig.WollenSiediefelbeiticbtwiederholen?
GräfinA. in Meran.DiealtdeutfcbeRedensart.wederGlück
ttochStern“beabfickztlgtdurchdenzweitenBegriffdenerftennochzuver
fiiirkett.wasna*nun)inderThatum fo deutlichertb-trctkterjfirt.wenn
SieinsAugefafien,daßmannichtnurvoneinemGliictsftern.fondern
aua)vonLeitftcrnen.voneinetttStrahlder-fdoffnunfvrickit..SiehabengehabtwederGlücknowStern'bfagtalfoetwa: s if

t

thut-retticbtnur
temGittaerbliiht.auchkeinfernerHoffnunsfrhimmerhatihnenmehrge.leuchtet;ttnd fo if

t diebeabficiftigteBerftärngittderThatnachdrücklichgenuggegeben. _I. K. in Hannover.Wir wollendaseineoderandereunter.zubringenfuchen.
FritzSai.in tkkaftatt.IhrelkkeitnfvrückfebietenzuwenigNeues,
IhreSendunghattenSiemitleeremPapierdergeftaltllberlaftet.daßtvir
Strafvortozuzahlenhatten.
357S. S. Daskleinfteif

t dashübfchefte*wirfindttichtabgertcigt.
es.wennficheinmalGelegenheitbietet.zumAbdruckzubringen.
H. S. M. AlsGclegctthritsgrdiäzte.dieweiterteilten*klnfpruwer
heben.alsdic-jenigenzuerfreuen.die j

a ittWirklichkeitdavonetttzü>tfind.
füllendit-fekleinenVerfuäjeihrenWlanganzgutaus.llltolltettSieaberregelreüjteWertezttn-egebringen.ja.danntnüfctcttSiefichfchonin erfterLittleaufeingehender-esStudiumderntetrifcbetFormenverlegen.
C.H.inMiftek.DiefeArtvonPoefie.mitderdasreite*ltapoleonithe
Kalter-rein)baldtatverhimmelnden.baldimoerdammettdcnSinnumgen

tout-de.tf
t längftfo verklttngett,daßwirJhttettjenesGedicht.dasdie

Heimkehreileszudamaligerit gewaltfantangeworbettenfardittifätette

Jüngling?ausdemrufjifajcrtJzeldzttgede'Jahres18i;>fcbildert.rtiäzt
nachwctfenkönnen.
8.... in C. Zuwenige

i

eneGedanken.
Sch.in Elberfeld. ierkontmcnfo vielerleiverfchkedenartigeP

i. RiickfiräfteninBetracht.daßvoneiner.anerkanntbeften'kaumdieRede
feinkann.WirwiffenJhtlctteinefil-beum fo wenigernamhaftzumachen.
alswiraufdiefemFeldekeinevraktifcbrttErfahrungenbefihen.indemtoir
unsdafürattdett-rStoffebedienen.
EinalterAbonnentinRiga.WettnSiedenVlfcberfckjenRoman:,AuchGitter“durch_IhreButbhtndlttngttiäjterhaltenkönnen.fo bittenwirSie.fichin dieferAttgelcjjelthrttaneineanderedortigeFirmazutoeudett;vonunsausfit-htda'BuchjederzeitzurVcefüung.G.A.Kr. in Lodz.BeideSltlreibtvetfettfindttlöfig.

F. O.Seit.tn Jngolftadt. t) „Hiutntliftkzeslauderftündcben'er
lebteninNr.47desvorigenI-.thrgattgsunferer..DeutfüzettSkomattbibliotljck'.- Ia. 2) Cs liegenkeinebei. 3) Wirbittendctrunt.4) Otto.(Irttottoairoallemattcko,VerlagvonJul. GroosinHeidelberg.durchjedeüittckohcttdluttjz1zubeziehen.
?karl

L. 'tne. GanznettehutnoriftiftbeKeime.abernownichtausgereit.

HuE.inBerlin. ScbiüerftatuettfindaufgefkellttnBerlin.Frank
furta.M..Hamburg.Hannover,Ludwigsburg,Mainz.Mannheim.Mar
baitä-Zltüttatett.

Salzburg.Stuttgart,Weimar(Schiller-Goethe-Denktttal)uttd ten
ttangjührigeikldonnentinittlPetersburg.Unterlltttftänwttjak
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L, Si'. in W. "eineHofinnng!Da'LebenabildmanfichinderEr
..idluiigde'altenMannesganzeindrutßooflau-?genommciihaben,dieVerfemi,indiee' iiunmehrJgx-faßt

ift,findnicht?itienigeral-Jdriictreif.
etnriadSai.in iihlbaeb.JedendieferSuite-nehatfeineVorgüge
ardin.Stbattenietten;e' mußdeiiiEinietiieiiiiberlaffeiibleiben.dasjenige
f1wahlen,da'ihmperfönliibainlnfteniufagt.JliwtiqeLöfungrnfaiidteiiein:MarieDubbinPrag,WalterFchfer
biMagdeburg.HeniiuHorch.inHcrifan.Annao.d.Gloclfeeau?Hannover.
Marieo.d.EnidausLingen.F,BurtinWeile.FrißEuteneuerinAltenai.W.TitZioi-dtingerin Hiiiteiifleiiiaih.GefehioifterVciifehinHannover.Adolf
Setllmeftti1 Hamburg.BerthaMöwe-Ziii Stiga.HermannWaltringerinuoi-,ftantinoveb," Lorle'inFreudenftadt.GeorgeundAlicelnHambur.
Nie.LaueiiftiininBradford.AlexanderGodel)urn-I.jut.inLemberg.Joh.
B.Stone-elinHamburg.

lledaitioii:'tio Fail_ undHugoRefrath-Worinin Stuttgart.
Verantwortlich:'tt' Bai".

JduroärligeredaktionelleVertretungen:

Lnhalts-Reberrirht.
Tert:Edelraute.eineTirolergefcbiaftevonE.M.Vacano.- Im LandederPlanern.voiiAlfredStrlzner.- GräfinPaulaSgeicliänhi-Klinkofa)al?
VatrigieriiiausdemieaigehntriiJahrhundert.vonMariusHewi.- Kaffeedifite.- SprücheundAphorißineii.vonCraftZiel.- DasSeminarfiirorientalifaoeSpracheninBerlin.vonGuftavDahms.- AlbrechtDürer!Allerheiligenbild.- KarlGoedete.don.KarlVollmöller.- ZweiSeele-n,RomanvonRudolph
Lindau.Fortfelzung.- Augnft(tlieinann.vonOskarZuftinu'.- SltueiiundBilderausderStadtdeß.AltenDeffauer'.- Da?orientalifafeStudir
zimmerdes'ti-anbringenvonItalien.- Literatur.- Rotlzblötter.-- Neue
WitcheruiidSchriften.- StreiflicbteraufdieReifede?BräfidentenCleveland.don
CT.
Liebetreu.- Kartrnfpiele.- Schach.- bliitfel:Auflöfungdes

Monat-öffelfprungbNovemberSeite104:Aufliifuiigdcbäavfelrittfel'Seite10.1;Altöguptifaicr*llavvruRAuflöfungdesBilderrätfel?Seite105.- Briefinadpe.
Jllullratlonen:DerJäger,vonE.Ravel.- GräfinPaulaSiena-toi.geboreneKlinloia'.inderTrachteinerVatriierinan?demfccbiehntenJahr
hundert.- DerkleineSaiiihe.GemäldevonWilhelmSaiülze.- MatchHaifan,SultanvonMarotto.- AlbrechtDiirerltAtlerhclligenbild,nachdemStirb
donV.Zadper.- KarlGoedete.- Kciffeeoifite.GemäldevonR.(wu.-

geringebeklagt-Damitiii Ytuttgart,rating,_berlinWien.

Soeben if
t in neuerzweiter Yuflage erfehienen:

x
3 e n Y
) u 1:.

Cine Erzählungaus der Zeit Thrilti non
:Lewis Wallace,

GeneraldernordameritanifctienSandra-Kleinerundvormalsver.Staaten
Gefiuidteriii Ltoiiftantiiiopel.

RulorilirteAebcrtehungvonB. Hammer.

2 Blinde.Mit VortrittvonGeneralLewtßWallace.
Preisgeh.in illuftr.UnifchtagMt.5; feingeb.in 2 BändenM17.
Ausgabefür Bücherliebhaber,numerirt(Oli-o.1-200) auffeinftem

Papier.hochfeingebunden.Vreib12Marl.
niclit.;Filialevon..nieder.fandundJam“ (Zu-c,Charlottetifir.ii); Auguft

Niemann.- SliucnundBilderau?derStadtd.. ,AltenLrffauer', Die "f" Auflaget'left'Sepoaema-liendenWerk-SdesEen-kal?Jndqpefi: .ri echt(7.dir-anyJanozgafle5); funDriginalgeicltnuiigenui-ifereßSvegialartiftenPaulN.A.Müller.- Das WallacewurdebinnenwenigenWaagenabgelegt.
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Gdelraute.
Cine Tirolrrgrf-himfr von

G. M. Param).
(Fortfeßung.)

achjedemLiederdas die urwüch
figenSänger zumBeftenga
den-brachderBeifall all der
vornehmenGäfte aus. nicht
ein Beifalh wieman ihn im
Theatert in einemKonzerte
eclebhfondernin Rufen der
Freude und des echtenEnt
ziickens-wie es uns etwas

Schönesin derNatur entringt, Die Miffes wurden
natürlicheMädchenmit freuderoten?Wangenxdie
Italiener wurdenftill und innig
die Franzofen hattenkeinenWiß
mehr.Man fchiittetedenSängern
feinGold in denSchoß- fi

e fangen

ja nicht,um dafür bezahltzu wer-
'

den, es warenfchlichteBergleute;
aberman ließ' ihnenWein brin
gemganzeBatterienvon Flafchen

- herbeiholenundBackwerkauchund redeteluftig mit
den Burfmen.
Lied um Lied wurde gefungen-und merkwürdig

war es, wie die helle„ frifcheStimme des Under(
dieanderenalle iiberragte. Der riefigeBurf>)efchien
wie umgewandelh fo kiihnund ftolz. Er faß neben
der Regina und trankmit ihr aus einemGlafe.
Nur einmal nahm ihm der Herr Baptift Simo

nino, der fchöneVapierhiindlersfohnrdas Glasx
welcheser derRegina reichenwollte- aus derHand
und fagte zu Anderl: „Auf gute Freundfchaft
zwifcheicuns beiden-Anderl!“ und trank auf der
felben Glasfeiter welcheAnderls Lippen berührt
hatten. als wolle er diefe Berührung verwifchenr
und reichtedanndas Glas derRegina. Die zögerte
zu trinken-warf einenfcheuenBlick um fich! dann
einenkurzemwie bangenBlick auf denAnderl und- nahmdas Glas und trank: Die weißenZähne

guten roten Tirolerweinesr und
den ließen fi

e

fichwohl munden
und tranken die Gefundheitder
Spenden und begannendann ein
neuesLied.
Von dem Tifche der jungen
Leute aus der Studenten- und
GefchäftsweltdesOrtes hattefich
dereineerhoben.deralledieSänger
gut zu kennenfchien. Der Sohn
einesreichenVapierhiindlerswar
est wie man fagtetein fchlatiker
junger- fchönerMann mit dem
Typus eines Italiener-s von der
Riviera,einWelfchtirolermit dem

fchwarzenHaare, denvollen-fieg
reichlächelndenLippen und den
fammetbraunen-liifternenAugen.
gekleidetwie ein Kavalier; der
ftandhinter demStuhle der Re
ginaundneigtefichmanchmalauf

fi
e

herab und fagte ihr lcickzelnd
Wortedes Beifalls. die fi

e mit
feltfamemErnft erwiderte.und er
ließ ihr die größteFlafcheWein

1888(Bd. 59).

'

SchloßKronberg51iLZelfingör.

ErfcheintjedenSonntag,

limitierte Zeitung. Preis
vierteljährlich Z Merle,

.mittional-nungWar-k 8.50.

des fmönen- elegantemliebenswiirdigenWelfcizen
glcinztenauf wie einBliß in fchwiilerSommernacht.

»
c

Die Zeit rückte gegen Mitternacht- und die
VufterthalerBurfchenmit demMädel erhobenfich.
Man hatte ihnen fo viel Wein gebracht„daß fi

e

ihn nicht auszutrinkenvermochten,und fi
e

nahmen
die iibriggebliebenenFlafchenmit fichauf dentoeiten
weiten Heimwegdurch die ftille Mondnacht. Sie
danktenden vornehmenTouriftengefellfmaftenmit

fchlichtemAdieux und diefe riefen ihnen herzliche
Grüße nach in ihrenfremdenSprachen. Der Anderl
kamzu feinemvornehmenFreund und fagteeifrig

'halb verlegen-halb trohig:
„Dm gniidigerHerrf ic

h
gehemit-meinenLeuten

hinein- aber morgenkomme ic
h

zuriickfundda führe

ic
h

dann Dich. gnijdigenHerrin auchmit. . U
'

N
Ö f'
K K
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WacheinerphotographifayenOriginalaufnalnne.
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.umgewandelt hatte, Vor

Sir Cecil nickteruhig.
..Q fehr gut. Du. Anderl.“ fagteer,
Er hattegehorcht.aber er hattekaumhingefehen

auf dieSänger; er hattefein feines.blaffes.blondes
Gefichtin feineHand geftüßtgehabt.und es hatte
währendderLiedergefchienen.als träumeer. Biel

nnd auf den höchftenGipfel dieferBerge. wo die
Blüten aufhörenund der ewigeSchneebeginntund
wo zwifchenden letztenHalmen und dem erften
Schnee in der Sonne die Edelrauteragt mit dem
goldigenHerzenund demfilbernenKränze.
Jeßt aber. wie die Sänger fort waren nnd die

Sängerin auchund wo dievornehmeGefellfchaftfich
zum Anfbruä) rüftete. da träumteer nichtmehr.
fondernfchaute.fchauteauf denTifch. wo diejungen

Herren desOrtes nochlaut-und fröhlichplauderten.
und betrachtetedenfchönenBaptift Simonino. welcher
foviel trank.foftrahlendlächelteundfolaut plauderte
in feinemfüßelndenJargon. als oberihnmalenwolle.

lil. In derEinöde.

Sir Cecil haufte nun fchon acht ganzeTage
mit demAnderl in deffeneinfamerBlockhüttehoch
oben im einfamften.*tnenfclfenödeftcnTeil einesZ
Bergriefen.

des Wortes. Anderl hatteganz verlernt.den..My
lord“ als einenEngländerund als einenvornehmen

meinte. er tniiffemit ihm wenigftensaufgewachfen
fein. Anderl beforgtedie Magddienftedes printi
tivenHauswefens. räumteauf. kehrteaus. wie er
es fiir fichgewohntwar; derLord under ..kochten“
mit einander.Sir Cecil wußte alles Fleifcl) köftlich-

zuzubereitenund braute denThee und röftetedas
fchwarzeBrot; Anderl kochtedie ..Mehlfveifen“.die

fchwarzenNockerln.rührte fchmackhaftenSterz oder
backteSchmalzfpeifen.
dem gemeinfamenLager von Streu. welchesSir
Cecil durch einige Deckenzum prächtigftenLager

allem jagten fi
e mit

einander.
Es war luftig und eigentümlich.wie die beiden

tagsüberoft die Rollen taufchten. Wo es fichnm
eineVerfeinerungdesDafeins handelte.da belehrte
Sir Cecil denAnderl und erzählteihm. wie's bei
ihm zu Haufe gehaltenwerde. und wo es fichum
etwas Landeseigenartigeshandelte in Kofi. Sitte

i

oder Jagd. da bat Sir Cecil den Anderl um Be-x
lehrung. und der erteilte fi

e ganz tvürdevollund
faft herrifch. Es war keinRang- oder Standes
unterfchiedmehrzwifchenihnen. ohnedaß abereine
Erniedrigung des einenoder eineUeberhebungdes
anderndabeizumVorfthein gekommenwäre. Wenn

fi
e des Nachts mit einanderauf demfelbenLager

ruhten. da fagteAnderl wohl oft: ..Das if
t mir.

als ob ic
h

träumenntöcht'.Du. gnädigerHerr. und
bin dochnochwach! Schau. nichts für ungut -
aber ic

h

hätt' nie gedacht.was in der Hütten da
fehlt; abgegangen if

t mir wohl immerwas. aber

ic
h

hab' gedacht- wie man fchon fo dummdenkt-- es wär' eineDirn'; aber das ift ttichtwahr.
es if

t das Reden geweft, Wenn man fo zu fich
fprechenhört und drauf antwortenkann; jeßt ift's
erft fchön da! Aber nur verwunderlich.daß Du.
gnädigerHerr. es aushalten thuft mit einem fo

dummenBuben wie ic
h

bin.“
pDa fagte etwa Sir Cecil in feiner ruhigen
Weife: ..Das if

t

fo. Anderl: ic
h

habemir immer
gewünfcht.einmal zu leben fo rechtmit der Natur
allein. in der Einfamkeit. wo *niemandhinkommt.
daß man fo rechtanfämnenkanndenHimmel und
den Abgrund. die Felfen und das Dunkel. und die
Jagd fo rechtgenießen. Jch hab' einmal leben
wollen. wie dieMenfchetrgelebthabenlange. lange
vor 1ms. nicht in einem Schloß und nicht mit
fchönenKleidernund nichtmit demLügenundnicht
mit demGethue; aber ein Menfcl)hättedabeifein
follen. ein guter. ein braverMenftih.mit demman
dochmanchmalreden. dentman fagenkann: ,Gute
Nacht!" oder ,Guten Morgenl* und das hab* ic
h

da- und durchDich. Anderl. und es ift mir wohl
ums Herz. verftehftDu mich?“

Des Jiaclfts rnhten fi
e

auf :

„Jeh mein' wohl. Du. gnädigerHerr!“ fagte
Anderl und legtefeinenKopf an dendesEngländers.
..Und jeßt gehenwir einmal fo hoch hinauf.

daß wir eineEdelrautefinden.Anderl. willft Du?“
..Ich will wohl. Du. gnädigerHerr.“ fagte

. Anderl. entfchlafend.- - -
leicht hatten fi

e

ihn getragenauf die hohenBerge

'

Und fi
e jagtenmit einander.

Was das fchön ift. die Gemfenjagd in den
Bergen! Die Tiere find fo fehen. daß man gar
vorfichtigfein muß als Jäger.
Da muß man nochvor der Morgendämmerung

ausgehenund fchonan Ort und Stelle fein. wenn
die Sonne aufgeht.wie euchdas derGraf Gleichen
fagt. der als Jäger und Maler dieferJagd gleich
groß ift. Und alle beftätigenes. die den Stadt
jäger auslathen. wenn er bei Tag Gemfen jagen
will. Wenn die Sonne aufgeht. muß man fchon
an Ort nndStelle fein. Wenn man dann ein paar
Stunden im Finftern aufwärts geklettertift. kommt
man auf einen guten Waffen; dann fchäpftman
Atem und zieht fein Telefkophervor. Sechs Tage
unter achtfiehtman nichts.was einemWild gleich
fieht. So folgt man alfo ruhig feinemJäger und
fchautfcharfnachallenSeiten um fich. Da kommt
das Morgengrauen.und weheeuch.wenn ihr einen
Lärm machtoder eine plövlime Bewegung. denn' dann hört ihr vielleicht.vereintmit einem"unter

Sie hanftenmit einanderim echteftetiSinne , drücktenFlucheeurestreuen.aberunhbflichenJägers.
ein Steingerolle iiber euremHaupte. welchesbe

, deutet.daß derBock.auf den ihr ausgegangenfeid.
Herrn zn betrachten.Nicht.daß derfelbe in vertraute

'

Späffe verfallenwäre. aber er war in feinerRuhe ä

fo fchlicht. fo natiirlich. fo herzlich. daß Anderl

l

für heuteverfchwundenift.
Und habt ihr euchnichtsdergleichenzu fchulden

kommenlaffen und derAnderl hateinenbeweglichen
roten Vunkt auf der_andernSeite des Kaars (der
Thalfchlucht)erblickt. dann kommtder zweiteAkt
des Spiels. Beugt euchtief niederund nehmteuch
in acht vor jedemStein oder Strunk nnd kriecht
dann geräufchlosvorwärts auf HändenundFüßen.
bis ihr in Schußweitekommt. Aber was habt ihr
bis dahin zu überwinden!Jhr gelangtoft plötzlich
an einen ungeahnten„jungen“ Abgrund oder an
eine glitfchigeFelswand. die ihr. fo gut es geht.
umgehenmüßt; das Eifenettdeeures Alpenftocks
djirft ihr itichtbenüßen.fonft hört die Gemfeden
Klang und if

t

dahin. Habt ihr diefeHinderniffe
überwunden.dann geratet ihr wohl in das Netz
einer„Latfchen“.einesdichtenuudftechendenFähren
geginfters.mannshoeh.Wenn ihr könnt. vermeidet
es. denndieGemfewird dieBewegungdesDickichts
fehenund abfahren. Nach der Latfchenkommtihr
vielleichtauf eine „Reifen“. glattgefroren.oder ihr
müßt über ein Steingeröllehinabrntfchen.Endlich
biegt ihr um die leßteEcke.und wenn eureGemfe
nochda ift. gut- fchießtfie. Nehmteuchda aber
in acht.daß ihr wirklicheinenBockfchießtund nicht
dasWeibchen!Seht genauzu. dennderBockunter
fcheidetfichvon der weiblichenGemfenur dadurch..
daß dieHörner der letzterendünnerund weiteraus
einanderftehendfind und ihr Bau fchmächttgerift.
Freilich ift's etwas anderes.wenn dieGemfen..ge
trieben“werdenwie beidengroßenJagden. wo man

fo ftolz if
t

auf die ..reicheBeutett;da fchießtmgn
ebenblindin denRude(undbrauchtniclns.als ftunden
lang geduldigzu fißen.bis dieHerdefelberübereinen
herfällt, Aber daran wird keinechterJäger Freude
haben. Sir Cecil und der Anderl habenaber echt
gejagt. und man hätte von ihnen oft ftundenlangt

,

nur vier Beine gefehen. die in einen Abgrund j

hinunterbaumelten.während fi
e lauerten.und wenn ,

fi
e

diefenAbgrund hinunterkletterten.umdas erlegtef

Wild zu holen. wie oft kngelten fi
e übereinander.

"

und Sir Cecil mußtefich fiir denHeimwegAnderl-Z
wenigerzerriffeneHofeausleihen.währendderrauhe
Gebirgsfohnhalb im .Hemdenebenihmherging.die
Beute auf den ftarkenSchulternfchlevpend,
Aber dann das Ausweiden in der Blockhütte

, und das feftlicffeMahl der beidenJäger. welche
nun ganzeKöchewaren!
Und das Erzählen! Aber von demAbend in

Bruneckund von denSängern und von derRegina
war zwifchenihnen nie die Rede.

7»Herzelcid.

Sir Cecil undAnderl hauftenwohl. wie gefagt.
da und teiltendas Lager. aber nie vomAbend an.
Sir Cecil war meift längft entfchlummertwenn

Anderl nachHaufe kam. und wenn der Ettgländer
früh morgenserwachte.war der Jäger meift fchon
in- der Höhe und bereitetedas Friihftück, Denn
Anderl pflegtenachdemNachtmahlefaft allabend
lich auszugehenund kehrtefelten vor dem C-nt:
fchlummerndesGenoffenheim. Wohin er ging. das
konnteSir Cecil wohl erraten. wie lange er aber

,' ausblieb. davon hatte derfelbekeineJdee. da er.

„ wie erzählt.ftets vorhereinfchlief.
Nun gefchahes aber einmal. daß Anderl ein.

'; zwei. fünf Tage desAbends daheimbliebnachdem
Oiacinntahl.obwohl die fchönftett'Mondfweinnächtc
waren. Und ftill undeinfilbigwarer. undfein ganzes.
helles.frohesWefetrwar wie verwandelt. Schatten
lagenüberfeinemehrlichenGeficht.ein tieferKummer
fchienihn zu drücken.und wenn er nachderMahl
zeit das Gefchirrabgewafchenhatteund Lord Cecil
noch las. da fevte er fich draußenauf die Bank
vor der Hütte und brütetein die klareMondnaclft
hinaus. und wenn fichdannSir Cecil aufs Lager
legte und Anderl fich nebenihn lagerte. da that
diefer immer. als fchlafeer gleichein. aber Sir
Cecil wußtedas-beffer. Der Tiroler legtenur fein
Gefichtin die verfchlungenenArme. aber er fchlief
nicht. und wenn er vermeinte.daß der Lord fchon
fchlafe. da ftöhnteer aus feiner mächtigenBruft
leife und kläglichin dieverfchlungenenArme hinein.
und oft fühlte der Lord. wie der ganzemächtige
Körper feines Jägers fich fthüttelteunter einem
bitterlithen.ftillen Weinen.

'

Da feßte er fich denn einesNachts auf und
griff hinab zum Jäger. der etwas niedrigerlag.
und rüttelteihn an der Achfelund fagtelaut:
..Aber. Anderl. was haft Du denn?“
Der Tiroler fchrakzufammenund ftotterte:
„Q Du bift auf. gnädigerHerr? Du fchlafft

nicht?“
..Du fiehftes ja. Anderl; was haftDu denn?“
..Jch? Nichts. Du. gnädigerHerr -“
..Lüge nicht- Du haft geweint!“
r-IÖ?“
„Jul“
..Na - wei( ich - ich glaub' halt. daß ich -

Zahnwehhab' -“
..Das if

t

tiichtwahr; es if
t

nichtnur heutefo.
Anderl. es war geftern fo und vorgefternund felt
allen Tagen. wo Du nicht mehr ausgehft in-der
Nacht!“
..Alfo haft Du. gnädigerHerr . . M' machte

Anderl beftürzt.
..Gefchlafen? Nein. ic

h

habegefpürt. wie Du
Dich ruhelos herumgewälzthaft und wie Du ftill

in Dich hineingeklagthaft. ein fo großerMenfch.
ein fo ftarkerMenfch! Schämft Du Dich nicht?
Was haft Du denn?“
Da fefztefich der Anderl auf demLager auf.

fo daß das volle-Niondlichtauf ihn fiel. und rang
die ftarken.fchwieligenHändeund fagte:
..Weil es fo traurig ift. Du. gnädigerHerr.

und weil ich's nichtertrage!“
..Was denn.Attderl?“

.. Ach.Du weißt fa nicht.gnädigerHerr!“ feufzte
der armeAnderl.
..Was weiß ic

h

nicht?“
..Das von der Regina!“
..Daß Du fi

e lieb haft? Freilich weiß ich's!
Geh. fe

i

tticht fo dumm. das wußte ic
h

ja fchon
damals in Bruneck.wie ihr mit einandergefungen
habt -“
..Aber das weißtDu nicht.gnädigerHerr. daß

ic
h

alle Abend. . .“ _

..Ei. wo wäreft Du denn gewefenals bei ihr.
Anderl?“ fagteSir Cecil ruhig. ..Ich fchlief ja

..Aber ic
h

blieb nie lange bei ihr!“ fagte An

t alle Abend allein ein hier!“

. der( haftig.
..Da liigft Du. Anderl. dennoft wachte ic

h

auf

in der Nacht. und demMondfcheitinach war es
fchonfpät. fehr fpät. undDu warft nochnichtda!“
..O. das kommtwohl vor.“ fagteAnderl ver

legen. haftig. ..das if
t bei 1msfo; man gehtzur

Hütten von demDirndel. das man gern hat. und
man muß oft lange warten. bis fi

e

ihr Fenfterl
aufmacht.und dann fagt man ihr: ,GutenAbend!“
und - und daß man fie gern hat. und erzählt
ihr. was einemauf der Jagd paffirt ift. und fi

e

erzählt einem. was fi
e am Tage erlebthat in der
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Wirtfchaftt und dann - dann geht man gleich»'
wieder- wenn man das Dirndel gern hat und i
ein braverBurfch iftt damit maufie in keinenüblen i
Ruf bringtt erftenst und damit man nichtdumm
wirdt zweitens, Und fo habeich's gehaltentdenn

'

ichbin ein braver BurfchtDut gnädigerHerrt und
hab' die Regina fo gern gehabt- fo viel gern!“
Und der ftarketriefenhafteMenfchdecktewieder
feine groben Hände über fein Gefichtt und es
iuckteüber ihn wie ein Weinen- das fah Sir -
Cecil gar deutlichin dembleiahenttraurigenMond
lichttdas geradeiiber ihrerBeider Lager fiel. Und
Linder(fuhr in dieferStellung fort mit leifert ge
brochenerStinnne: 7
ttWir habeneinanderfchonals Kinder gekannt

undhabeneinandergerngehabt. Sie if
t dieTochter

eines reichenBauern in Kalis drübengewefen-
zwei Stunden von da - über den Grasberg find's
nur drei Viertelftundentaber da muß man die
Siege fo gut kennenwie ichundmußdreiSchluchten
über-haufenmit demBergftocktdas kann aber nur

*

einertder genaudie Stellen weißt tvo er hinüber
fpringenkanntum auf keinGeröll zu kommentfonft ,

liegt man zerfchmetterttief drunten. Und fchöir if
t

die Regina - fo fchöntdaß alle -Banernföhnetdie l

reichftenfelbftt aus der ganzenGegendfichdieFüße
abgerannthaben wegen ihrt aber fi

e

hat keinen
wollen; allen if

t das fonderbarvorgekommenund ;

niir auch. Ich hab' nämlichoftdvrt geraftettwenn

'

ic
h

von der Jagd heimkam- war ich ja dochdort '

wie das Kind im Haust und der Alte hat mich i

gern gehabt, Und wie der Alte nicht mehrwart
da find die jungenBurfclfeirerft rechtwiederge
kommenund Müllerföhne und Forftadjunktenund i.

aus der Stadt fogart aber die Regina hat keinenx

wollent obwohl fich's gehört hätt'; fi
e blieb auf Z

ihremHof und wirtfchafteteund blieb ledig. Das l

oerwundertewiederalleundmichauch. Dann nahm

fi
e aber einenWächterauf ihr Gütel und blieb nur

fo drauf als für fich, Und wie ic
h

wiedereinmal

'

da geraftethab't dahab' ic
h

fi
e gefragt:

t„Dirt Reginat was if
t Dir denn eingefallent

daß Du die Wirtfchaftin Bucht gegebenhaft?“
ttDarauf hat fi

e gefagtund that faft troßig: i

tt,Du bift docheindummerBub't Airderlt wenn
Du das nichtverftehft. Weil e

s

nichtehrfamiftt
daß ich als ledigeDirn' fo allein da haufet ohne f

'

ic
h

hab's wohl gefehen!

Mannt da hab' ich's halt in Yacht gegeben, Jetzt*
fißt ein Bauer drauf nnd feine Frau und ihre
kleinenKindert und jeßt folleu fich die dummen
BurfchendieFiiß' abrennen.Ich brauch'michnicht i

mehr einzufperrentdenn ic
h

hab' einenSchuß!“
ttxWarunrhaft Du Dich denn aber nicht lieber

*

verheiratet?“hab' ic
h

gefragttund fi
e fagt:

tttDas if
t eine nochdüinmereFrag!

keinengemochthab!"

'

ttUnd damals fchlug fi
e mir die Thiire vor der

'

Rufe zu. Das hat michgekränkttund ic
h

bin lang
nichtzugegangenauf die Schoberwirtfchafttda hat

'

fi
e

mich aber einmal felber wieder angerufenund x

hat gefagt: ,Was bift denn fo ftolz gewordentAn- i

derl?* Dut gnädigerHerrt da if
t mir auf einmal

heiß gewordenbis in denKopf hinauft und ic
h

hab'
etwas gemerkttaber hab's nichtglaubenkönnen-
denn ich bin ja nur ein armer Jägerburfch; aber
dingungenbin ic

h

feitdemimmert wenn ichfertig
war mit tneiner Tagesarbeitt und bin über die
Schluchten_hiniibert wenn's auchfinfter wart .und

Weil ic
h
_

wir habenam Fenfter geplaufcht- nur ein Wortt f

und dann bin ich wiederheim- in jedemWettert ;

und wenn's auch noch fo finfter war! Denn ic
h
f

hab' fi
e

fo lieb gehabt; aber ic
h

hab's nochimmer x

nicht glauben könnentdaß * fie ift ja fo eine "

ichönetreiche'Dirnh -und gebildettwar vielet viele)
Monat' in Bruneckdrübenin einerSchul' für reiche»

Mädeln . . Und gut ift's gewefen;hätte ich's ge- f

glaubtt ic
h

wär' ja heuteder Narr! Denn fchon
lang hatmangemunkelttdaßein fchönertvornehmeri

Welfchertder Vapierhändlersfohnaus Bruneckt der-i
Vaptift Simoninot immerauf den Schoberhofgeht -- zu Fuß gehtt und daß er's mit der Reginai
hält. . . Und vor ein paar Tagent da hab' ich ihn f

felbergefehentwie er fortgehafpelt if
t bei meinem

KommendurchsJungwaldelt und fich geduckthatt
nndda hab' ic

h

die Vächtersleut'gefragtt und die
habendie Llchfelngezucktund mich fo gewißmit
leidigangefchauttund dann hat fichdie Vächterin

._. 'Y

?leder (sand und 'eileen :Herrliche Zllnlirirte cZeitung.

dochiiber micherbarmt und if
t ein Stückmit mir

gegangenund hat gefagttdaß es wahr iftt daßder

'

fchöneWelfcheoft ftundenlangbei der Regina fißt
und daß fi

e ihm gut if
t und daß ic
h

lieber nicht

'
'

ziemlichteuertund gewöhnlichfuehteman ficheinenmehrkommenfollt't denn fi
e if
t verliebt in ihn und- fie - fie - ge-hört fchonihm - ganz- x

ganz!“
Danrit warf fich der lange Burfche auf fein

Lager zurückund ioiihlte feinenwildbehaartenKopf

in feine zitterndenArme und fchluchztetfchluchzte
herzbrechend.
Sir Cecil lag ftill auf feinemLager; er ant

wortetenichtgleicht obwohl er nichtfchlief. War
er wirklich fo gleichgiltiggegendas Leidt das da
nebenihm tobte? Endlich fagteer;

ttGeht Anderlt fe
i

nichtkindiiÜt wenn die Re- “
»

gina den fchönenHerrn aus der Stadt gern hatt i

Hörft Du micht An: -was kann fi
e denndafiir?

derl?“ Er fchlangdabei feinenArm umdenarmen
Jäger wie ein Bruder - vielleichtwie ein Bruder
im Leid.
ttJat gnädigerHerr l“

„Nunt fchantes if
t ja fchonmanchemgegangen»

wie Dir; vielleichthab' auch ic
h

ein Niiidclfenlieb
gehabt in meinerJugendt und fi

e - nunt ihr hat '

ein andererbeffergefallent und ic
h

hab' ihr's ge
gönnt. Er if

t mein lieberSchulkollegegewefentwir
find nebeneinander gefeffenauf der Univerfität.
Ich hab' mir ebengedachtt fi

e kannmit ihm glück

licher fein. Warum hätte fi
e

nicht den nehmen
follent den fi

e lieber hatte? Und fchaut ic
h

werde
nimmerheiratentaber es freut michtdaß fi

e glück-»

lich iftt und ic
h - ich habemeineFreude in die »

Jagd gelegtund in die fchöireNatur und in die
Einfamkeittdas alles haft Du ja auch.“

gniidigerHerrt o Du gutert gnädigerHerr! Sie

if
t

elendthat mir dieVächteringefagttdenner hat

» fi
e fündig gemachtund verachtetund wird fi
e dann ;

Dt Zverlaffen- verlaffen in Schand' und C-lendl
Das garftige Weib hat

mir das geftundentdaß ic
h

die Regina verachten
foll - aber ich kann's nichtt ich kann's nichttdazu x

, Stimme fangt da horchtendochal( die Kerlet undhab' ic
h

fi
e viel zu lieb! Sehenkannich fi
e nimmer

mehrtdas bracht'ich nicht übers Herz - aber ert
ert der fchon eineBraut hat und fo fchlechtfein ,

, kann- den will ich mir einmal auffuchen!“ 1

ttRedenichtfot Anderl!“ fagteSir Cecil faft
„Das if

t

abfcheulichvon Dirt

'ftreng und hart.

i herzlosl

t*

ttUndhat fi
e ein Herz gehabt-Zi“

langfam:
„Schaut Anderlt ich will Dir eine 'Gefchichte

erzählenvon einemgutenFreundevon mir - in

Kalifornien. Willft Du ?“
Anderl legte fich zurück in feineverfchlungenen

Arme und nickteund fagteeinigeWorte, Sir Cecil
hatte fich auf demLager aufgefeßt;Wolken zogen
über den Mond; in der Hütte wurde es finftert
und in diefenSchattenerzählteSir Cecil folgende
Gefchichte- leifet eintönigt in feinerruhigenWeife. x

ill. SeinConmagnon.

ttIn Kalifornient zur Zeitt wo taufendevon

-

armenvernnglücktenoderverfchuldetenMännern zu
fammengeftrömtfindt um das Gold zu gewinnent

l das man dort in Minen undFliiffen entdeckthattet

i

, kam auch ein braver Junge arts England hin - i

Joe hieß er; in feinem Baterlandewar er ein
Offizier gewefen- der fchönftenund prächtigfteir
cinert fo riefig wie Dut Anderl; er war vielleicht
leichtfinniggewefentabernichtfchlecht.Die Frauent
die vornehmftentwarendemprächtigentftolzenOffi- »

zier der Königin nachgelaufenund hattenfichum

'

ein Lächeln“tum ein Liebesbriefchenvon ihm ge
ftritten; die Hofherrent die Kameradenhattenihn
vergötterttdenner war freigebigund in jedemSport
einPieiftert im Footballt im Ringkampftim Crickett
im Trainiren der Rennvferde. Runt da wird man
wohl leichtlebigund machtSchuldentund wenn ein
ehrenhafterBurfcheSchuldengemachthatt dannmuß
er wohl feineStelle verkaufen;aber er finkt nichtt

| er fpielt niht Kartent um zu gewinnentund er
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fchmaroßtnicht. Joe ging ebennach Kalifornien
und wollte Gold findent wie damals alle Welt; er
wurde einGoldgräber. Die Minen um die Bretter
ftadt San Franzisko herum waren aber damals

Compagnoirfür den Ankauf einer folckien.
„Joe fand nun auf demMarktet wo dieMinen

verfchachertwurdent einen folclfenteinenhijbfchent
magernFranzofen»- ermagDupleffis lfeißen-der
hatte fo ein fchwarzesSchnurrbärtmentfchwarzet
finnlicheAugent fchneeweißeZähne nnd ein freund
lichestfiißes Wefen.
ttJoe nndDnpleffis kauftenalfomit einandereine

Mine undwarenComvagnonsundwohnten in einer
Blockhüttemit einandertwiewir beidedahiertAnderlt
und fi

e

fuchtenund gruben in Hemdärmelntmit
fäfmutzigenSegeltuchhofenan denBeinenundbreiten
Strohhütenauf demKaufe; fi

e

fchliefenmit einander
auf demfelbeuHeulagertwiewir beidetAnderlt und
warenBrüder im Grabent im tivchentim Gewinnen' und Verlierent ohne daß einer von dem andern
wußtet was er erlebt oder ob er ein Schurke fe

i

oderein braver Kerl; das war damals fo in Kali
fornien. Und fi

e gruben und arbeitetentund am
Abendefammelten fi

e die gewonnenenGoldbröckleiir
und gingen dann in die Taverne des ,fteinigen
Lagerstt wo ähnlicheLeute wie fi

e beideKarten
fvieltenundBrandy foffen. UnflätigeGefellenwaren
daruntert falfcheSpielert entkonnneueSträflinget
liederlicfheKavaliere aus Elcropat Chinefent Mexi
kanertSvaniert VortugiefentRuffen undHolländer.
Es war einwüftesLebenunterwüftentungewafcizenen
Kerlen mit ftruppigenBärtent abgetragenenHemden
undhäufiggezücktenBowiemeffern- abermanruußte

; hingehen.Sollte manimmerdaheim in derBlockhütte
Under( fuhr auf und legte fich wie ein Kind i

in denArm desHerrn und fchluchzteherzzerreißend:1

ttJat jat aber die Regina if
t

nicht glücklicht

i
f verdroffenfchauend- abereswar dochein ,Frauen

fitzen und briiten? Und dann war nirgends ein
Frauenzimmerals in der Schenke- ein ziemlich
unhübfchesGefchöpftnichtmehrjungt verlebtund

zimmerttundihreNäheerinnertediewildenKerle an
einDaheimtan ihreKinderZeit;undwenn fi

e

ihrealte
Gnitarre an demgrünent verfchoffenenBand über
die magereSchulter legte und das ,V063 ßereet.
ii-'illjum ani] nijtil 7011?'oderdas ,rw-az-811ewent
reich broken treue-t*mit ihrer zirvendentdünnen

an den Spieltifmenund andern Schunkwurde es
ruhig. Gegen Mitternacht trennte fich ftets die

'. wüfteGefellfchaftund diebeidenCompagnonsgingen
ebenfalls in ihreBlockhiittezurücktwie wirt Anderlt
und warfen fichaufs gemeinfameLagert wie wirt
Anderlt und fchliefeneint ohne,guteNacht“. Nun' kam es abertdaß eineZeit hindurchder großeJoe

Sir Cecil fchwieg; nach einerWeile meinteer

'

nichtheimkammit feinemVartnert fondern regel
mäßig aus der Schenkeverfchwandund erft fpiitt

Y fpät nach Monfieur Dupleffis heimkamtfich ftill
und heimlichhinlegte. Der hübfchetfchwarzbärtige
Franzofe mit den Schelmenaugenfragte ihn einige
maletwo er gewefenfeit aber der großeJoe fagte
nur: ,C-in bißchenLuft fchöpfen“.Und in derThatt
was konnteer anderesthun! dachteder Franzofe.

(Fortfeßungfolgt.)

Jus dem Zuulilileben der Gegenwart.
Don

Heinriüx Ehrlich.

(Allevll-einevorbehalten.)

ie HaftdesöffentliäzeirLebensauf allenGe
bietenwaltetauchaufdemderTonkunft.Wie
an demEifenbahnreifendendie Gegenftände
außenvorüberfliegentdaßfeinAuge fi

e kaum

t zu erkennenvermagtfo auchan demBericht
erftatterdiemitfifalifmenErfcheinungentdaß

es ihmnur mitMühegelingttdievieleneinzelnenEindrücke

in derErinnerungzu fammeln.WenndiefeZeilenvor
denLefertretenthabenwir hier in BerlindashalbeKonzert
hunderterreichttwenn[richtüberfchritien.Zwanzignndzwei

. großeOpernvorftellungenhat derOktoberalleingebrachtt
unterjenenmanchesHerrlichetauchmanchesSeltfame;Die

)' Wnnderkindertdiemanals abgethaneAntiquitätbetrachtet
hattettauchenjetzt,nachdemErfcheinendeskleinenHoffmannt
an allenEndenempor;zu deninftrnmentalwirkendenif

t

jetztnocheinfingendesausAmerikatNikita(eigentlichNikol

i fon)thinzugefommentdasmiteinemnichtganzjugendlichen
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Gefichtin jugendlichen!AnzugundkurzenRöckchenKonzerte
gibt. Sie hateinrechthübfwesStimmchen.aucheinenan
genehmeciVortrag. if

t abernoch fo unreif.daß mannur
dieZukunftdesarmenBicidchensbedauernmuß.das.fchon
jetzt in folcherWeifezumimmerwährendenöffentlichenEr
fcljeiitenangehalten.nichtzurruhigenphyfifchenundgeiftigen
EntwicklunggelangenkannundohneJngendblütenei-wetten
muß.wennnichteinganzbefondersgünftigesGefchicküber
ihr waltet.f *tendenwir unszufreundlicherenBetrachtungen.Aus
dererftenKonzertvorfhctkann ic

h

dasder unvergleichlichen
BiarcellciSembrichhervorheben.welchein dergroßenArieder
.KonftaiczeausMozarts„Entführung“dasBollendetftege
leiftethat.nichtbloß in höchfterBravour.fondern in Vor
nehmheitdesStils. Die gefaniteKritik ftimmteiiberein.
daßda nichteinTaktgefungenwordenwar. in welchem
nichtdas reinVinfikalifwenochüberdemftauuenswerten
Technifchen.iiberderBefiegungdergroßenSchwierigkeiten
fchwebte.AlleMufikfreundefreuenfichauf denJanuar;
diegroßeKünftlerinwirddannPkvzartfchePartienimKönig
lichenOpernhaufeundin deutfcherSprachefingen. Wenn

ic
h

dannweiter in meinemNotizbucheuachfehe.fo finde ic
h

nur wenig.was nachvierWochennocherwähntwerden
müßte. JoachimsOuartettefind weltbekannt.fi

e (oben
hieße„Spätzle"nachStuttgart *) fenden.Dagegenkann ic

h

wohlbeiBülowserfterDirektionderneuenVhilharmonifchen
Konzerteverweilen.Die genaueGefchichtederEntftehung
diefesneuenUnternehmensböteeinenfehrintereffantenBei
trag zu derkulturhiftorifchettGefamtchronikunfererZeit.
Sie liefertediennnmftößlichenBeweife.wiedieZeitftrömung
diejliheftenWiderjprüchemit fichführt. wieheute_gutge
fundenundgepriefenwird. was gefternhartenTadelund
Angriff erduldenmußte.und umgekehrt.Ich kannmich
hier auf Einzelheitennichteinlaffen.nur eineThatfawe
anführen.welchefozufagendieHanptgrundlagedergefchicht
lichenDarftellungabgebenwürde:Im Jahr 1883gabes
hierVhilhartnonifcheKonzerteunterLeitungdestrefflichen
Vrofeffor])r. WüllnerausDresden.jetzigenDirektorsdes
KölnerKonfervatoriums;im Jahr 1884wurdeeineWhil
harmonifcheGefellfchaftgebildet.welchedieGarantiefürdas
VhilharmonifcheOrchefterübernahmmit demausdrücklich
ausgefprochenenZweck.daßdiekünftlerifchenAngelegenheiten
nichtganz in denHändenderKonzertagentenblieben.Die
HerrenJoachimundKlindworth*warendie Kapellmeifter.
DiefeGefellfchaftlöftefichim Frühjahrauf.weildieideale
RichtungfichnichtbiszuralljährlichenDeckungvonDefizits
verfteigenwollte.JetztfinddieneuenVhilharmonifchenKon
zertevon demfelben'Agentenegründet.gegenwelchen d

ie

BildungderobengenanntenGefellfchaftmittelbargerichtet
war.undderheuteauchdergefchäftlicheVertreterdesBro
fefforsJoachimundandererKünftlerderidealftenRichtung
ift.'undumdeffenVrotektionfichjüngereKünftlerbewerben.

'

Läßt nichtdieferkurzeUmrißfchondeutlicherkennen.wie
vielewichtigeBeiträgezurKulturgefchichteunfererTagedie
genaueDarftellungderVorgängeböte?! Dochgenug!
Bülow. derdieLeitungdieferneuenVhilharmonifchen;

Konzerteübernommenhat. bewiesgleich in demerften. in -
,

welchemereineHaydnfche.eineMozartfckje(..Jupiter“)unddie
BeethovenfcheEroica-Shmphmiievorführte.daß er zuden
wenigen..auserlefenen“Dirigentenzählt.diedenCharakter;

einesgroßenTonwerkesin allenkleinftenEinzelheitenvolt- l

ftöndigerfaffenund zu gleicherZeitderWiedergabeein
individuellesGeprägeaufdrücken.Wennermitderkleinen
MeiningerKapellediebedeutendftenWirkungenerzielenkonnte.

fo hater mitdemtrefflichenphilharmonifctnnOrchefterdie

'

HörerzurBegeifterunghingeriffen.NamentlichdasFinale
der _HaydnfchenSymphonie.demftürmifcljeDacaporufe
folgten.unddie(braten-Symphoniegehörtenzu,dengroß
artigftenOrchefterleiftungen.die ic

h
je vernommenhabe.

Die ..JugendfhmphonieFlvonRichardWagnerwurdeim
Konzert-desWagnervereinsunterLeitungdesKapellmeifters
vomHamburgerTheater.HerrnSucher.vorgeführt.Wer
nichtvonvornhereinfichjederUrteilsbeftihigungbegibt. fo

balderdenNamenRichardWagnerhörtodergedrucktfieht.
wird mit mir dahinübereinftimmen.daß diefeJugend
fymphonieinfofernals einerftaunliwesWerkzu.bezeichnen
ift. als fi

e von einemOteunzehnjührigenund vor fünfzig
Jahren komponirtward. daßaberganzgewißdiejetzige
Vorführung in höheremGradeein fehrgut ausgebachtes
kaufmcinnijchesals ein künftlerifchesUnternehmengenannt
werdenkcmn.daß außerdemAnfangsmotivdesAndante
undeinerAccordenfolgenichtsdenSchöpferdes..Triftan“
unddes..Nibelungenrings“ahnenläßt(wasübrigensauchvon
..tliienziUzubemerkenift). unddaßderSchlußfaßnichts
Anteilerregendesbietet,Aber- Geldgemachtwirdjedenfalls
niit dieferSymphonie.undGeld gehtvoran- „rirtur
port uammve.“hatfchonHorazgefagt.zurZeit.als noch»

keineKonzertagenturenbeftanden.fowievorachtzehnhundert
JahrenVlutarcl)gefchriebenhat: ..DenndieMufikhatfich
vermengtmiteinerArt derVoefie.wie fi

e demgemeinften
Gebieteentfprucgt.denBund abermit der himmlifcljen

Venushat fi
e gebrochenund behcrrfchtnundiebethörten-

nndfinnlofenTheater“und fo weiter.Unddamalshates
keineOperettengegeben!
Wir habenderenhier in diefemWinterfchoneinganz
erklecklichesMaßczu verbauengehabt.DerKomponifteines
berühmten..Schunkelwalzer-s“hateinefolchegeliefert.dieüber
alles.was in demGenreerzeugtwordenwar. hinabragte.
Dagegenhabe ic

h

mit atifrichtigftetitVergnügenzuberich
ten.daßeineneueOperettevonLouisRoth. ..DieLieder
desMirza-Schaffy"(TextvonEmilWohl).einefehrfreund
liche?licfnahmeauchbeidenHörern»erlangthat. dieim
ganzenderGattungkeinebefondereSympathieentgegen
bringen.Die HandlungbietetzwardurchausnichtsNeues

in derErfindung:Ein perfifcher..Vafehalhderfichimmer
langweilt.hateinenimmerluftigenruffifchenSklavenund
befolgtdeffenRat. verkleidet(wieeinftderKalif Hatun

a
l

Rafchid)einLaternenfeftzu befuchen.umfiä)zuamüfiren.
Das bekommtihmaberfchlecht;erwirdgehänfelt.geftoßen.
geprügelt.fogareingefperrt.In demHaufedesWaffer
träger-ZJuffuf. desSängersderMirza-Schafiylieder.wo
hin er gefchlichenift. um zwei hübfchenrujfijctjen
SängerinnendenHof zumachen.findeter feineHat-cms
,frauen.die.als Männerverkleidet.fichebenfallsbeimFeft
ainüfirenwollen. Er läßtalleseinfperren.brütetRache.
wirdaberplötzlichvondenRuffenüberfallen.diefichfchon
langemit jenenSklavenund Juffuf im geheimenEin
verftiindniffebefanden.
geniihteHandlung.aberes gibt dennochkomijctjeScenen.
DerSchwerpunktliegtaber in derJfiufit. dievielefehran- 7

mutigeStückeenthält;derKomponiftvermeidetdie ab
gebrauchftenTanzrhnthmenunddie..pikanten“Intervalleund.
-inftrumentirtmitSorgfaltundFeiuheit;diegroßeTrommel
unddieTrompeten.diefonft in derOperettefchonbeijedem
Liebesliedeertönen.find in dieferfaftgarnichtbefchäftigt;
kurz.dieLiederdesPlaza-Schafft)findeinefehrangenehmel

Operettefür denHörer.dermitnichtzuftarkenAnfprüchen

in dasTheaterkommt.

..DonJuanli-Llufführungin iviirdigfterWeifegefeiert.Doch
diefesEreignishatdieöffentlicheQlufmerkjamkeitvielweniger
angeregtals der KonfliktzwifchendentneuenGeneral
intendanten.GrafenHochberg.unddemDirektorderKönig-

*

lichenOper.vonStrauß.demFreundeköniglicherAdjutanten.
demOrdnerundRegiffeurderLiebhaber-Theatervorftellungen.
welchealljiihrliä)zu EhrendesKaifersWilhelm in Gaftein

i

gegebenwerdenund in welchendie Damenund Herren
der hohenAriftokratiewirken.Da derStreitvorderhand
als einperfönlicherbehandeltwird.liegterganzaußerdem
BereichemeinerAufmertfamkeit;dochbaldwirder in das
StadiumderKunftfragetreten..unddannwirdesan der Y
Zeitfein.dieAngelegenheitnäherineAugezu faffen.

'Das Hamlet-Schloß.
(HiezudasBildSeite153.)

Wi

zugsweifeihrergünftigcnLagean derfchmalftenStelledcr
Meerenge.welchediedänijcheJnfelSeelandvonden-iichwedi

[Z
e
n
ig
e

StundenvonderdünifchcnHauptftadtent
fernt.liegtamUferdesSundesdiealteStadt
Hcljingör.

fchcnFeftland.derProvinzSchonen.trennt.zu verdanken»

hatteDortvonderfchwcdifchcnSeitewinktdieStadtHclfing
borgheriibcr.unddiebeidenOrte taufchengarfreundliche
GrüßeüberdenblinkendenSundaus. wieesdiefenMeer
bollwerkenftammverwandterundmiteinanderin Friedenleben:,
, erfüllt.Hierbangteeinkönigliche?,Frauenherzin engerHaft.derVölkerziemt.
VonHelfingörfiihrteinebebauteStraßenachdemSee
badeMarielhft.dasvondenftetspatriotifclnciDänenwegen
feinerNaturreizelautgepriefenwird.

Das kleine.oberhalbdesBadehotelsgelegeneGehölz.von
WiefenundFeldernbegrenzt.hateinenduräjausidhllifcljcn
Anftrich.unddieMeerenge.diehiernuretwadieBreiteeiner
bedeutendenStrommündungaufweift.fingtebenfallsnur
idhllifcheWeifen.SeineHeldenliederundRomanzen.diedas
MeerdememfigLaufchcndenfo königlichfreigebigfpcndet.
find hier verftummt.Mit fanftemWellcnfchlagrollt die
meerduftatmendeWogean denfteinigcnStrand. dernicht' gaftlicl)zumAufenthaltladetwie an fo manchenanderen
PunktenderfchönenbaltifchenSee.unddamitfehlteinHaupt
rcizdesBadelebcns.denjederzuwürdigenwiffenwird.der
einmalnachcrfrijclfendeniBadaufweichemStrnndjandeim
warmenSonncnfctzeingeruht.währendderNteerwindleifc
überihnhinftrich.AuchBadekarrengibteshiernicht.diefe
löftlichenEinfiedeleienin derJNeercswüfte.diefeNomadenzelte
derSee.wodererfrifctiungslcctizcndeNkenfchniit fichundder
großenNaturalleinift. Durch fi

e

machter nu;auchBlind i

nachAthentragen“nichtganzverftändlichift.dienealsErklärung.
daß„Spätzle“einevortieffliclfe.ollbcliebtefchwäbifetfeIlkchljyeife, ift. dieichvorJahrenin Sticttgarttägliä)mit großemVer
gniigengegeficnhabe.

') DemgeneigtenLrjer,ivelcljcmdiefeUmfchreibnngdes..Eulen

i uudWellezumZweckedesgünfiigfte"Badesdicnfibar'wüh:
rend in MarielhftfeftliegeudeBadeanftaltenamEndelanger
insWafferhinausragenderBriiclendämniebeftehen.dieden
ReizderEinfafnkeitbeimBadenvölligvernichten..Dieeigen
tümlichenBodcnoerhältnifjedesSundgrundesfindeinzigdafür

Das if
t einefehrlockerzufamncen-

*
x gekrönteBurg geweiht.dieVoefie.

Ihre BedeutungbeftandvorZeiten

'

in einemausgebreitetenHandel.den fi
e vor: f

'r'ße ..-.- ...ca"

verantwortlichzumachen.nichtdieNkenfäjen.denndiefeMeer:
engefälltvomStraudeplötzlich)in jüheTiefenab. während

fi
e weiterhinausUntiefenaufweift.Der idhllifäjeAnblick

desGewüjfers if
t

demnacheintrügcrifcher.wie fo tnnnches
aufdieferWelt.diederScheinbehcrrfcht.
Jft dieOlteeresnaturdesSundesdemnacheinedurchaus
zahnie. fo cntfchädigtdasreicheLebenauffeinenFlutenfür
diemangelndeGewaltfeinesWefens,tlnzüljligeSchiffedurch:
ziehendieMeerengevonSüdennachNorden.vonNorden
nachSüden; ein ewigesKommenundGehenherrjchtauf
dieferdie Oftfeemit demKattegatverbindendenwiäjtigen
Wafferftraße.die fichwie eineriefigeSeefchlangezwifchen
grünen.belebtenUferndurchwindct.Nord:undOftfee.die
getrenntenGefcljwifter.erfterederBruder.letzteredieSchwefter.
reichenfichhierdieHandundlächelnfichan. Wer fi

e in

gewiffenStundenbelaufchenkönnte.wenn fi
e

ihreGeheimniffe
austanichen.würdeWunderdingevernehmen:Ytärchenund
SagenundfchauerlichcTragödien;letzterewohl in derUeber
zahl.wieesim LebenderFall zu feinpflegt,
Helfingör if

t

heuteeineftilleStadtvonkaumneuntaufend
(iinirohnernmit freundlichen.geradenStraßenundeinem
fchönen.modernenRathausgotifchenStils. Im Sommer
bewegtfich in feinenMauerneinetwaslauteresLebendurch
dievielenSommergäfte.dienachdennaheliegendenSeebadern
ziehen.unddurchTouriften.diedasfefteSchloßKronberg
vonnahundfernanlockt,Es if

t einfchöner.malerifcljerBau.
ein ftolzesNteerfchloß.vonKönigFriedrichll. 1577-85
ausOuaderfteincnerbaut.vonWällcnundbreitenGräben
umgeben,Es if

t cineHochburgeinftigerdänifclferMachtund
Größe.dennvon hierausließ'diedänifcheRegierungvon
allendiePieerengepaffirendenSchiffendenSundzollerheben.
bisdiefeserftftillfchweigend.danndurchStaatsvertrag.:an:
erkannteRechtim Jahre 1857vondenluteiligtenfeefahren:
denNationenumdiehoheSummevonfaftficbenzigYtillionen
Niark. in heutigemdeutfäzemGeldeberechnet.abgelöftwurde.
Das Schloß if

t

fomitfür DänemarkzueinerSchatzkammer

Z geworden.undauchheutebildetes landfcljaftlichdenPkittel
Jn der KöniglichenOper ivurdedie hundertjtihrige9 punktderganzenSundfcenerie.AbereinehöhereMachtals

GefchichteundNaturhatdiefeftolzragende.turm-undzinnen
Es if

t Shakefpearifcher
Odem.denmanhieratmet;aufdenSchwingendesWindes.
aufdentRückenderWogenkommtergezogenundutnfchwebt
das Schloßmit feinemZauberund feinenSchauern;lag
dochfrüheranderStellevonKronborgdasuralteKönigs
fchloßvonHelfingör.Die Flaggenbatterie.aufwelcherjetzt

) derDanebrogweht. if
t die ..Tcrraffevor demSchloffebei

Helfingör“auf welcherin desBritengewaltigerDichtung
dcrGeiftdesgemordetenDänenkönigsandenentfetztenWachen
vorüberfchreitet.umfplitcrdemSohndenanihmbegangenen
Frevelzuenthüllen. .

..Sowardichfchlafendunddura;Bruderhand
UmLeben.Krone.Weibmiteinsberaubt.
.In meinerSündenBlütehingerafit.
Ohn'Nachtmahl.ohneBeichte.ohneOclung,
DieRechnungnichtgefchloffen.insGericht
»MitallerSchuldanfmeinemHauptgefandt.“

EinewunderfanieWirkungmachtdiefesSchloßunddiefe
Terraffe*imPkondfcljein.deridealenunddeshalbeinzigan
gemefjenenBeleuchtungfür durchSageundVoefiegeweihte
Stätten,AlleSchauerderTragödieerftehenhier in nächtlicher
Stunde.wennnichtsringsumzuveruehmenift. alsdasleife
RaufchcnderWogenunddercinförmigcSchrittderWache.
Der Morgenfreilichvertreibtunbarmherzigdie poetifchen
NachtgefpenfterunddiemoderneBrofa tritt in ihr Recht.
DasSchloßdient in derGegenwartvorzugsweijeals Kaferne.
und der philofophifcheDänenprinzwürdefichheutekaum
darinbehagen.wennihn auchkeintragifchesSchickfcil'er
folgte. Im SchloffeaberbefindetficheinGeniach.welches
trotzHamletfäjerAtmofplfäre.diemanfoebengeatmet.noch
zufeffelnvermag; if

t esdochebenfallsvontragifchemGeift

Die KöniginKarolineMathilde.derenPerlenfäintlicl)zu

|» Thränenwurden.faßhierimJahre1772.unerlaubtenUm
DicfeReizenunfind ;

mäßigerArt undtrageneinendurchausidhllifchenCharakter.»

gangsmitdemKlabinetsntinifterStruenjeeangeklagt.gefangen.
Wie vieleSeufzcrmögendieWändediefesRaumesauf:
gefangen.wievieleThräncnfeinenBodenbenetzthaben! In
denköniglichenSäjlöfjernDänemarksftehtmanhäufigdae".
Bildnis derunglücklichenFrau aus derZeitihres.Glanzes
undihrerBlüte! Es findüppige.vomVerlangennachden
FreudendieferWeltlündendeZüge- unddanebendasBild

i nis desköniglichenGemahls- welcheGcgenfätze!
AuchdasnaheMarielyftfelbft if

t vonHamleterinnerungcn
erfüllt. Auf einemHügelhinterdemfriiherenköniglichen
Luftfchloß.das fpüterals BadehoteloderKurhaus diente.
zeigtman feinGrab. worinungläubigeGemüterfreilich
nichtsanderesals einenmächtigen.künftlichgehäuftenStein
hligclzu erblickenvermögen.

*
AucheineOphcliaquellegibt'

es.undempfindfameBackfifcheberaujchcnfichan ihremRuß.
einUmftand.derzudenwenigenFällengehört.da Waffer
trunkcnmacht.
AberwiefingtderthcifePtirza-Sehaffh:

..Liebeifi TrunkenheitohneWein“.

UndaneinenHamletwerdendiefeOphelien,denenhoffentlich
ein glücklicheresLos bejchccdenals der holdfeligcnTochter
desVolonius.dochfichcrdenken. Ernll Koppel.
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if
t eineErfahrung.diewirftetsaufsneuemachen.

g daß. wennein LiedodereineTondichtungem
pfindungsvollin die Seeleklingt. in ihr die
WanderlufterwachtoderdergeheimnisvolleDrang.

dieSiegelvondenGräbernderer.die längftvonunsge:
fehieden.zu löfenundmit ihneneinFeftderAuferftehung.

zu feiern.Währenddas gefprocheneWort. wieeinVogel

ftellerdenflüchtigenWaldfänger.unfern(fteift i
n dasNetz

derGedankendesRednerseinfpinntund ihn derFreiheit.
feineneigenennachzufinnen.beraubt.wecktdas ..Wort in

Tönen“in ihmdieSehnfuchtzur Fahrt in denHimmel
idealerTräumereien.Ein fcharferBlick in dieBhhfiognoncien
derBeil-chereinerOper odereinesKonzertfaaleslehrtuns.
daß.währendalle fcheinbarunterdemBann dereinzigen
großenEmpfindung.welchedieTondickztungweckt.ftehen.faft
jedervoneinerandernfeelifchenStimmungbeherrfchtwird.
Manmußnur einwenigdieKunftdes..Gedankenlefens“
verftehen.Wir toollen fi

e

heutebeimBefuchedes..Familien
lonzerts“üben. Dort fitzt. in diefammetweichenKiffendes
Tiwanszurückgelehnt.dieDamedesHairfes.Ueberihrem
klaffifchfcbönenGefichtliegteinmilderAusdruck; fi

e leidet
amErbübelallerWeltdamen: fi

e
if
t nervösundewigver

ftinrmt.Die TonwellendesLiedes:..EshatdieRofefich
beklagt-“ raufchenunbeachtetzu ihrherüber.denn fie ärgert
fichimftillen.daßihr SchneiderdieRobeftattrnitBurpur
rofen.mit feuergelbenSchleifengezierthat. Sie zerwühlt
mitihremwinzigkleinenFuß zornigdasBärenfellzu ihren
Füßen.
' Jhr Gemahl.derHausherr.denkt.währendermit

wieträurnerifchgefenktenBlickenfichaufdieLehnedesgobelin
behängtenVrunkfeffelsftützt.an feine„Violetta“.Das if

t

dasenglifcheVollblut. das ihmbeidenRennenzuBaden
BadendenPreis gewinnenfollx oderandieJagd. derenluft
oollesHcclaliihmfchonahnungsvolltönt; fi

e wirdihnendlich
ausdemBanndes..3ulangehockens'*erlöfen.Wie glücklich

if
t dagegendiekleineDora.die.halbeingehülltin dieFalten

dergoldgefticktenTifcbdecke.nur zweiGedankenim blond
gelocktenKöpfchenträgt: ihrePuppeund die Düte voll
Konfekt.dieihrManiaverfprochenhat.wenn fi

e

währenddes
Konzertsruhigift. UndTorchen if

t bis jetztmäuschenftill
gewefenIhre SchwefterElfe findetdasSingenrechtlang
weilig; fi

e begucktfichdarumdieBilderdesOüodejournals.
dieauf demTifchausgebreitetliegen.Da gibtes fo viele
reizendeKofiümeundhilbfcheSachen.die fi

e alle.allebefitzen
will.daßihr vomvielenWünfäzenderKopfwirr undfchwer
wird. Sie mußihn durchbeideArmeftützen.
Dameaber.dieSängerindesLiedes. if

t

ficherganzin die
Tondichtungverfunken?Nein IhreSeele if

t

aufdenFittichen
des„Seingedenkens“weithinüberdenOzeangezogen.Dort

in denGeroäffern.welchedieKiiftevonOftafrikabefpülen.
ichtoimnrteinKriegsdampferderdeutfchenPharma;derKapitän
desfelbenif

t derErwählteihreslenzjungenHerzens. .. Und
dieGedankendesFräuleinsMeta.derErzieherin.welchedie
Sängerinam Viano begleitet.flatternzumaltersgraucn
StädtchenhinamtlferdesWeichfelftroms.Dortliegtihregreife
MutterimSterben;dieDamedesHaufeskonntefichnichtent
fchließen.dergeängftetenTochterUrlaubzugeben.Während
dielegtenTönedesLiedesverklitigen.if

t

vielleichtdasletzte
Sandkornin derLebensuhrderfernenMutterverronnen.,.
EineThranefällt jetztheimlichaufdieHandderjenigen.die
foebenBeifallfür ihr virtuofesSpielerntet.. . DasFamilien
konzertif

t

zuEnde.undmit ihmverwehtauchblitzhaftigder
Wachtraum.deralle. jedes in einemandernGedankenflug.
befangenhielt. Brderfarti-Mrber.

Ein wiffeufthufkljhrv xtjootiureupaar.

Zflomnrtcaund.ZglielanihremficbenzigtlcnGeburtstagegewidmet.

x '
e LebendenüberdenTotennichtzuvergeffen.warfrüher'*

einan dieDeutfmenoft vergeblichgerichtetesMahn'* wort.Heute. in einerZeitderErftarkungdesnationalen
BervußtieinsunddamitauchdernationalenPflichtcmpfindungen.

if
t dasdeutfcheBoltbemüht.derGegenwartundihrengroßen

Anforderungennichtmindergerechtzuwerdenwiederftaub
gewordenenVergangenheit.DaherdieSitte.demVerdienfte
fchonbeiLebzeitenfeineKronenzureichen.wenneinpaffender
Anlaßfichdarbietet.daherderimmermehrzueinerallgemeinen
JkationalgewohnheitfichentwickelndefchöneBratich.pietätvoller
*VerehrunggroßerMänneramfiebenzigftcnGeburtstagefeft
lichenAusdruckzu geben.Wir habeneineganzeReihefolcher
Feierlichkeitengeradewährendder letztenJahre erlebtund
ftehenjetztwiederunmittelbarvorzweienfolcher.diezuEhren
vonzweiderhervorragendftenGeifterDeutfchlandsftattfinden.
zweierGelehrtenvonWeltruf:MornmfensundShbels,
BeidefindGefchickztfchreiber.beidehabendurchepoche
machendeLecftungenweittiberdenKreisderfpeziellenFach
tltlloltcvundverwandtenGelehrtenhinauseinendurchgreifen
denEinflußaufdieGebildetennichtnurDerttfctzlattds.fondern
auchfremderLänderngeübtund der Gefchiclftswiffenfchaft
neueFreundegeworben.undmerkwürdig- beidefindvon

Die jungef

derJurisprudenzauszu ihremeigentlichenBerufsfeldeüber
gegangen.beidefindZierdenderBerlinerklniverfität.beide
beteiligtenfichauchandenpolitifchenBewegungenihresVater
landeseineZeitlang in hervorragenderWeife.beidegehörten
dennationalliberalenGruppenderBolksvertretungan.
Mommfen if

t

zweiTageälterals vonShbel. Darum

fe
i

ihmderVortrittgegönnt.DieAusdauer.Feftigkeitund
uneniwegbareTitchtigkeitfeinesfchlichtetr.beinaheetwasängftlich-,

befangenenWefens.deffeneigentiimlichkindlich-aufrichtige
Liebenswürdigkeitfofortgewinnendwirkt. feinezielbewußte.
ruhigeKlarheitohnealleBrätenfionvornehmenGelchrtentums.
kennzeichnenin ihmdieEigenartdesniederfäehfifchenVolks

, ftamms.demerdurchfeineGeburtals SohneinesPfarrers»
,

in demholfteinifchcnFleckenGardingzugehört.Bis zufeinem
fiebenzehntenJahre genoßTheodorgemeinfammit feinen
beidenjüngerenBrüdernThchoundAuguftUnterrichtund
Erziehungim elterlichenHaufe.befuchtedannwährendvier
JahrendieoberftenlilaffendesGhmnafiuntszuAltonaund
bezognachbeendetenSchulftudiendieUniverfitätKiel. um
Rechtswiffenfäzaftzuftudiren.Aberhierfowohlwiein Berlin
trieber nebenjuriftifcljenundftaatsrechtlichenStudienauch
ebenfoeifrigdiellaffifchePhilologie.insbefonderedierömifche.*

undgefchichtlicheDisziplinen.Nachfiinf Jahrenangeftreng
tefterundausdauerndfterArbeitverließcr dieHochfchnleund
wardzumjuriftifckzenDoktorpromovirt.EinigeZeitwirkte
er in AltonaalsLehrer.aberfchonimnächftenJahre. 1844.
unternahmer. nachdemer durchfeineftaatswiffenfchaftlich
hiftorifcheAbhandlungiiberdasWefenderrötnifäzenTribus
dieAufmerkfamkeitderVhilologenwieder.ßiftorikerauffich
gelenkthatte.einemehrereJahre währendewiffenfchaftliäze
ForfchungsreifenachJtalien und Frankreich.um die alt
italifckzenDialektezu ftudiren. SeineAbhandlungiiber
umbrifmeundoskifcheSprachdenknräler.die er in Bergks
ZeitfchriftfürAltertumswiffenfchaftveröffentlichte.wardieerfte
FruchtdiefermitUnterftittzungderAkademiederWiffenichaften

in BerlinbetriebenenStudien.beidenenerbereitsdieGrund
lagezu feinemfpäterim Auftrageder Akademieheraus
gegebenenSammelwerke..Cor-perolnecriyt-ionorn“gewann,
Jnzwifchenwar das Jahr 1848 herangenaht.und von
_feinerFreiheitsbegeifterungergriffen.übernahmMommfendie
Redaktionder „Sehleswig-HolfteinifcjfenZeitung“ in Glück
ftadt.fiir dieer feurigeLeitartikelfchrieb.Aberalsbaldriß
ihn ein Ruf an dieUniverfitätLeipzigaus dieferneuen
Wirkfantkeitheraus.Er folltejetztröntifcheRechtsgefclgichte
und Vandektenvertragen.ftattdas Bannerder Freiheit

i

journaliftifck)zu fchwenken,Auchhiertrat ermit großem
Glückauf; fein Auditoriumwuchszufehends.Aber die
politifchenZeitläuftelittenihnnichtzwifchendenakademifchen
Mauern. Es triebihn. auchderGegenwartzu lebenund
für diedeutfcheReichsverfaffungzu wirken.

feinemitihmzugleichemZweckeverbundenenFreundeMoriz
HauptundOttoJahn revolutionärerUmtriebeundtnachte
ihnendenProzeß.Mommfettwurdezwarfreigefprochen.aber
trotzdemhieltesdieRegierungfür notwendig.alledreiihrer
Lehrämterzu entfetzen,Ein Jahr langntußteMommfen.
derdurchfeineAbfetzungplötzlichallerEinkünfteberaubtwar.
hart umdesLebensRotdurftkämpfen.Er fchriebwährend
dieferZeiteineReihevonAbhandlungenhiftorifch-pljilologifchcct
Jnhalts. durchwelcheer derWiffenfchaftganzneueWege
wies. Einedavon.dieGefchichtedesrömifckzenMünzwefens.
verfchaffteihm denvon derBariferAkademieausgefetzteit
Preis.undbalddarauferfchienauchderAnfangfeinesgroß
artigenJnfclfriftenwerks.Ein zuOftern1852erfolgenderRuf
auf denLehrftuhlfür Bandektertrechtin Zürichbeendetediefe
unfreiwilligeBaufe in feinerakademifchenThätigkeit.Jn
zwifchenhatteer aufBeranlaffungvonSauppeundHaupt
feine..RömifcheGefchimte“in Angriffgenommen.die ein
Werktoerdenfollte.welcheswiffenfchaftlickzeStrengemiteiner
denGebildetenanziehendenFormverbindenfollte.Seinmit

lehrienweltverbreiteterRuhm-* alle gelehrtenAkademien
hattenfichmittlerweilebeeilt.ihnzu ihremPkitglicdczuer
nennen* verfchaffteihmalsbaldneueBerufungenanerfte
deutfcheHochfchulen,vondenenereinerausBreslauFolge *

leiftete.Aber auchhier follteer nur vierJahre bleiben.
dennnn Jahre 1858botihmdieRegierungeineBrofeffur
an derBerlinerUniverfitätan. währenddieAkademieder
WiffenfchaftenihnzumordentlichenMitgliedernannte.
MommfensHauptwerk.die ..RömifcheGefcljickzte“.hat

x Als derMai-

'

7 aufftandausbrach.befchuldigtediefächfifcheRegierungihnund

Yeber Stand und Yleer. Yeuttctfe Ztlufirirfe Zeitung.

l afemie

HeinrichvonShbelals diebedeutendfteLeiftungderdeutfcheir4

Gefchickjtstoiffertfchaftbezeichnet;undwennesauchvonmanchen

'

SeitenwegenderKühnheitderAuffaffungunddertemperament
vollenEntfchiedenheitderStellungnahmedesVerfafferszuden
BerfonenunddenDingen.durchdieverblüffendeNeuheitdes
Urteilsund mancheHineinziehuttgmodernerGefichtspunkte
Widcrfpruck)gefundenhat. io erregtesdurchdieUniverfalitätdes
hiftorifchenBltcks.durchdieSchärfeundSicherheitderDar
ftellungunddiegeiftreiehe.farbenprächtigeundglanzvolleArt
derBehandlungdieBewunderungallerderer.dienichtdem
Jrrglaubcnhuldigetr.daßdas erfteKriteriumderWiffcrt:
fehaftlirhkeitLangweiligkeitund Dürre fei. Bekanntlichif

t

vorzweiJahrenderfitnfteBanddieiesgroßartigenZeugniffes
deutfcherGeifteskrafterfchienen.tväljretidderviertenochausftcht
Diedreierfken.diebis 46 n. Ehr. reichen.habeninztoifcljcn
bereitsfiebeuAuflagenerlebtundfindin allemodernenSpla
chenübcrfctztworden Hoffentlichif

t es demgroßenDenker
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nochgegönnt.dasWerkzufeinemvollenAbfchluffezubringen.- Auchals Politiker ift Mommfcn in derneuerenZeit
thätiggewefen.Vom Jahre 1873 bis 1882 hat er im
Reichstagegefeffenunddortgemeinfammitfeinennational:
liberalenFreundengewirkt.Als Redner if

t erabernur fehr
fettenaufgetreten.Bekannt if

t

feinZufammenftoßmitdem
Reichskanzlerinfolgeeiner in CharlottenburggehaltenenWahl
redeim Jahre 1881. in derer fichdazuhattehinreißcn
laffen.eineAeußerurtgzuthun. in welcherderFürftBismarck
eineperfönlictfeBeleidigungfand. Olkotnmfcnbefchwor.daf;
er beiderbetreffendenBemerkungdieAgitatorendesSchutz:
zolls. nichtjedochdieRegierunggemeinthabe.undwurde
freigefprochen.Bald daraufaber legteer fein Mandat
niederundzogfichvonderaktivenpolitifclfertThätigkeitgänz
lichzurück.EinervornehmenNatur.wiederfeiuigen.wider
ftrcbteoffenbarderlärntendcTumultunddasGedrängeder
tofendenFeldfchlacht.Kurzvorher.imSommer1880.hatte
ihndasUnglückereilt.daßfeineBilla in Charlottenburgin

BrandgerietunderdabeidengrößerenTeil feinerkoftbaren
Bibliothekeinbiißte.BerlinerKapitaliftenthatenfichindeffen
zufannnenundbrachteneinebedeutendeSumme_ irrenwir
nicht. fo warenes etwa150.000Mark- auf. die fie

MommfenzurWiederanfckzaffutigderverbranntenWerkeals
TankfpendederGebildeteirübergaben.
Als Ptenfck)if

t

MommfeneinMannvonliebenswerteftcrt
Eigenfchaften.an demnamentlichfeinkindliche?Gemütund
feineBefcheidenheitim Verkehrbefticht.Pkancherleiluftige
AnekdotenerzähltmanfichvonfeinerZerftreutheitin feinem
durchneunzehnNachkommengefegnetenhäuslichenLeben.
Das vorhinangeführteUrteilShbelsüber?Ikomtnfens
RömifcbeGefchichtetoiegtum fo fchwerer.als Shbeleiner
hiftoriichenSchuleangehört.dieeinevonNlonimfenserheb
lich abweichendeMethodeund Behandlungder Gefchiäjts:
darftellungangenommenhat.derNiebuhr-Rankefchen.Raute
läßtdieThatfachenfprechen.dieausArchivenundUrkunden
gefchöpftfind. eHasfittlichePathos. daslebendigeKolorit
der Schilderung.dieperfönlicheBeteiligungderSeeledes
Gefchiclftfchreibersbei der Darftellutrgder Charaktereund
ihrerBeweggründe.wieesMonrmfettliebt.toiderftrebtdiefer
Methode.die lediglichdaraufausgeht.zuzeigen.wiedie
Dingefichverhielten.abervondemVerfncheeinerDarlegung
derinnerenNotwendigkeitundGefehncäßigkeitin derFolge
derBegebenheitenabfieht.Der ltedeuteitdfteSchillerdiefer
heuteallgemeinherrfchendgewordenenRichtung if

t

Heinrich
vonShbel. nachRankewohlunftreitigdiehervorragendfte
ErfcheinungunterdenneuerenHiftoriographen.Obgleicher
einSohnderfanguinifchen.tenrperattrentvollenundphantafie
reichenttkheirtlandeift. hat cr fichzu jenerHöheklaffifckfer
Darftelltcngskunftemporgefchwungeit.die in derleidenfchafts:
lofenRuhedesErzählersderThatfachendiehöchfteVollendung
desGefchiclftfchreiberserblickt.ShbelbefuchiedasGhmnafiunr
feinerBatcrftadtDüffeldorf.in dereram2. Dezember1817
dasLichtderWelterblickthatte. SeinVater.Mitglieddes
dortigenRegierungskolkegiunts.gehörtezu denWortführern
dergemäßigtliberalenrheinifcheitParteiundhat in diefer

, Eigenfchaftan derparlamentarifmenEntwicklungPreußens
feinerzeiteinenthätigenAnteil genommen.?Nachdemder
Sohnmit fiebenzehnJahrendieReifefiir die llniverfität

t erlangthatte.bezogerdieBerlinerHochfchuleundhörtehier
juriftiicheundhiftorifckzeVorlefnngen.in derAbficht.fichder
ttkecljtswiffenfchaftals Hauptftudiumzu widmenDochwar
derbegabteundvonheißemWiffensditrftegctriebeneMufeit
fohnberuiiht.fichaufdenverfchiedertftenGebietenuntzuthun,
Er hörtenebendenüblichenBorlefungentiberBandcktenrömifches
Erbrecht.römifcheRechlsgefchichte.deutfcheitkechtsgefckzickzte.
deutfchesPrivatrecht.auchbeiBöckhgriechifcheAltertümer.bei
SteffensAnthropologieund- beiOlkitfcherlicl)Experimental:

AmmeiftenaberzogenihndieanregendenVorträge
RankesüberdeutfcheGefchichteundandereGebietean; auch' RaumersundRittersHörfälebefuchteerfleißigundbefandfich" großerSchnelligkeit*in derganzenin: undausländifclfcnGe: * alsbald fo vollftändigin denBandenderGefchicljtswiffettfchaft.
daßerdieJurisprudenzmehrundmehr in denHintergrund
tretenließ. Jm Jahre 1838wurdeer aufGrundeiner
Differtationiiberdie -Lrtellender SchriftdesJordanus::
..UrfprntrgundGefchichtederGeten“promovirt.Bon den
Theien.dieerverteidigte.verdieneneinigehervorgehobenzi

i

toerdeti...Der Gefchickftfctfreiberfoll mit Leidenfchaftund
perförtliclfentAnteilfchreiben.NichtvondenEinriäzturtgetr.

i fondernvondenBerfötrlichkeitenhängendieGefchickederVölker
ab.“ Am Schlußfindenfichaucheinigetnufikgefclfictftliclfe
Thefen.Man fieht.derjungeGelehrtehattefeineStudien*
zeitmindeftetrsttirht in einfeitigertr..Bilffelir“verbracht.fondern
auchfür diefreienKiinfteJntereffeübrigbehalten.Alsbald
aberzeigtecr.daßerfeinellniverfitiitszeittveifebenützthatte
Jn RankesSeminartvardieGefchichtfchreiburtgderKreuz
zügeeinerumfaffenderenUnteriicchurcgunterworfenworden.
undnamentlichwar es der jungevonSybelgewefen.der
fich dieferSachemit demganzenFeuereiferfreudiger
Jugendluftangenommenhatte. Die FrüchtedieferArbeiteit
förderteer in feiner1841erfchienenercSchriftüberdenerfken
KreuzzugzuTage. in derernachwies.daßderVeranftalter
desfelbennicht PeterderEinfiedler.derFührernichtGott
fried von Bouillon gewefenAuf Grund dieferSchrift
habilitirteer fichin Bonnals DozentderGefchichteunder:
zielte.mit ihr denErfolg. daßman in fachwiffenfckzaftlichen
Kreifenaufihnaufmerlfartrwurde.Jm Jahre1844wurde
erzumarcßerordentlichenVrofeffor in Bonn.imJahre1845
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zumordentlicheninMarburgernannt.DieUniverfitätfandte
ihn im Jahre 1847 in diekurheffifcheSttindekanrmer,in
dererfichderParteidergemäßigtLiberalen(Konftitutioneüen)
anfchioß,undwenigeJahredarauf(1850)gelangteerals
kurheffifcherVertreterin dasErfurterParlament.Sein be
geiftertesEintretenfür dieVerfaffungvon1849.feinefeurige
BeredfamkeitfmitdererdieWiederherftellungdesgefchwundenen

Heinrichvon Jubel.

GlanzesdeutfcherEinheitundMachtpries. vermochteden
MißerfolgdesVerfaffungswerksnichtaufzuhalten.Verftimmt
zogfichSnbelin feinenHörfaalunddieStudirftubezurück,
um fiir dieniederdrückendenEnttäufchungenin wiffenfchaft
licherThütigkeitEntfchädigungzufuchen.So entftandSybels
bedeutendftesWerk.„DieGeichichtederRevolutionszcitÜdiejetzt
in fünfBändenvorliegtundnachdemUrteilaller,Kennerdie
befteDarftellungdiefesZeitabfchnittesift. welchedieGefanrt
literaturiiberhauptaufzuweifenhat. Shbelhatdurchdiefe
ArbeitficheingleichesAnrechtaufUnfierblichkeitgefichert.wie
JliommfendurchfeinGefchichtstverk.Er if

t

nichtnureinMeifter

in derKauftderfchlichtenrklarenundruhigfortichreitenden

:FamilienkonZer-t.Gemäldevon F. Zertier.

DarftellungderBegebenheiten.fondernerhatauchdurchdie
BenützungderArchive.diezuvorkeinemGefchichtfckzreiberim
gleichenUmfangezugänglichgewefenwaren.eineFüllevon
neuenThatfachenfeftgeftelltunddunkelgebliebeneBeziehungen.
UrfachcnundWirkungenan dashelleLichtunwiderleglicher
Wahrheitgerückt.Dabei if

t

feineSchreibweifevoneinem
Event-naß.voneinervornehmenEinfachheitundRundung.die
felbftfeinenLehrerRautein denSchattenftellt.SeineVrofa
kannmitRechtfiir muftergiltigangefehenwerdenundmuß
jedem,derSinn für einfacheGrößehat7denhöchfienGenuß
gewähren.Wie fehr if

t es zu beklagen,daßfolcheWerke
demGebildetenkaumerfchwinglichfind. felbftwenner für
Büchereherals derfogenannteLefepöbelzueinemOpferbe
reit feinmöchte!In Frankreichwürdeeinfolctiesklaffifwes
WerkzugeringemPfeife in hunderttaufendenvonExemplaren
vertriebenwerden.
?inchelfjährigerWirkfamkeitin MarburgvertaufchteShbel
diefenWirkungskreis1856mit demungleichglänzender-en
unddankbarerenin Yiilnchen.woKönigMax alleKünftlerf
(HelehrtenundDichtervonRuf zuvereinentrachtete.Hier
errangShbel in demkurzenZeitraumvonfünfJahrenalle
einembedeutendenfMannenurzugänglichenEhren.Er wurde
MitgliedderAkademiefderhiftorifchenKommiffion.diebedeutende
Sehöpfungenanregenundfördernfollte7errichtetedaserftege
fchictitticheSeminarf in demer mit ftaatlichenStipendien
nnterftiißteSchülerheranbildete.gründetediehochangefehene
„HiftorifclgeZeitfchrift“.dasbedeutendfteOrganfür hiftorifche
ForfchutigundKritikf undfammeltein feinemHör-fauledie
ansgefucizteftenElementederfchöngeiftigenlMünchenerGefeüfchaft
umfich.Der ihmwohlgefinnteKönigließcsankeinerGunft
fehlen.Er war es auch,derShbelzur Herausgabeder
deutfckzenReichstagsakten.eineswichtigenlfiftorifcizen»Quellen
materialsfür dieErforfchungder Zufiöndedesfechzehnten
und fiebenzehntenJahrhitndertsfaus eigenerEntfchließung
veranlaßte.
Sei esnunf daßfeineausgefproüzen„preußifche“Gefin
nungoderfeineGegnerfchaftgegenmächtigeElementeihm
Verdrießliäikeitenbereiteten.ernahmim Jahre 1861einen
Ruf nachBonnan, umDahlmann?Lehrftuhlzu befteigen,
undhierhatervierzehnJahrelangmitglänzendftcmErfolge
gewirktund eineanfehnlicheReihebedeutendergefchichtlicher
WerkeundAuffötzegefchrieben.mit derenAufzählungdiefe
kurzeSkizzenichtbelaftetwerdendarf.
An derBegründungdesnorddeutfchenBundeshater als
PiitglieddeskonftituirendenIieimstagsteilgenommen.Bis
zumJahre 1879gehörteer auchdenanderendeutfchenVer
tretungskörpernan. jedochmit wiederholterUnterbrechung,
Im Jahre1875wurdeervonBonnnachBerlinalsDirektor
derköniglichenStaatsarchivemitdemTitel GeheimerOber
regierungsratberufen.nnd in dieferStellunghaterdurch
Erfchließungdieferunfchätzbareirhiftorifchen*QuellenderWiffen

RacheinerphotographievonLtd.Zrann 8
c

Co. in Dornachundpari5 (Vertreter:HugoGroffer in Leipzig).

fchaftmindeftensebenfogroßeDienftegeleiftet.wiedurchfeine
langjährigeLehrthötigkeit.dennunterfeinerLeitungfind
hiftorifctieZeugniffeandasTageslichtgefördertworden,weläze
für gewiffeZeitperiodenderneuerenGefchichteeinganzneues
Berftändniseröffnen,Alle ForfüzerfwelcheunterShbelals
Llrchivdirektorzu arbeitenGelegenheithatten,rühmenfeine
Vereitwilligkeit,ernfteStudienzuunterftiltzenundehrlichem

TheodorUiommfen.

Strebenhilfreichbeizufpringen.So hat er auch in diefer
hervorragendenStellungr in dererhoffentlichdieWelt noch
mit neuenSchöpfungeniiberrafctzenwirdf bahnbrechendge
wirkt. Mögees ihmgegönntfein, nochlangeeineLeuchte
derWiffenfihaftundeinFührerihrerJüngerzufein! Tenen
aber!welcheetwaamSchluffedieferSkizzendieFrageauf
zuwerfengeneigtfindfwereingrößererHiftorikerfei:Mommfen
odervonShbelf antwortenwir mitGoetheaufdiegleiche,
ihnundSchillerbetreffendeRangfrage:„Mögenfichdochdie
Deutfchenfreuen,daß fi

e

zweifolcheKerl-Zhaben.ftatt fich
mitmüßigenStreitereienabzumühen!“ EugenZierlie.
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Zwei Seelen.
Konten

von

Rudolph Lindau.

(Fortfeßung)

von feinerBraut und deren
Eltern Abfchied. Er beab
fichtigtetfeinenBaier auf

FlorenceGilmorezuerbitten“
undt irachdemer einigenot

wendigeVorrichtungenin Wildhagengetroffentohne

ZeitverluftnachNew-York zurückzukehren.
- Dann

follte Hochzeit fein!
Frau nachBerlin undfpäternachWildhagenführent
und dort wollten Herr und Frau Gilmore und

Bella und Henri) Conreh die Neuvermähltentmc
nüchfteirFrühjahr befnchen.- Das waren fchönetl
fonnige Blänet die kein Zweifel trübte und die

'

Günther den fchwerenAbfchiedvon Florence er

leichterten.

ihm nicht die kleine Florence im Augenblickdes

ScheidensdasHerz rechtfchwergemachthätte. Sie
weinte und fchlucljztewie bei einem1cnerfeßlicljeir

Berluft und erfchiengeradezutrofllost und weder

Günther nochFrau Gilmore konntenfie beruhigen.
Aber es mußtegefchiedenfeint und er riß. fichend-

-

-lich von ihr los.t im .HerzenMitleiden nochmehr
als Liebet und den innigenWunfcht rechtbald die i

Thränen zu trocknentdie um ihn floffen.
t,Auf WiederfeheirtmeineliebetliebeFlorence!“ ;

» hinterlaffen. Hier liegt er bereitsamaltenVlaße.“ ,fagteer ernft und gerührt.

„Fahre wohlt mein einzigerLiebling!" flüfterte
fie zurück.

lil,

Das DampffchiffmachteguteReifetundGünther
langtewohlbehaltenim Havre an.

Während der Fahrt hatteer bald den früheren
Gleichmuttoiedergefunden.der durch die Thränen
FlorencensimAugenblickdesAbfchiedsgetrübtworden
war. - Weshalb follte er traurig fein? Es wäre
thöricljttwegeneinerkurzenTrennung von der Ge
liebten mit demSchickfalhadernzu wollen. Eine

fchönetruhigeZukunftbreitetefichvor feinemgeiftigen
Auge aus. Florenceioiirdedas Herz feinesVaters

fchnellgewinnen. Wer hätteder Anmut des lieb

lichen Kindes widerftehen können! Sie würde
Günther bei jedemgedeihlichenSchaffenzur Seite
ftehen;in WildhagenbeidenArmenundBerwaiften -

das mildthätigeWerk feiner zu früh verftorbeneu
Mutter fortfetzeirtin Berlin einenKreis gut ge

finnterttücljtigerMänner nnd liebenswürdigerFrauen
um fichzu feffelnwiffen.
ernfteund hohetfeiner bevorzugtenStellung in der
Ctefellfcljaftwürdige Aufgaben ftellen. Er wollte
arbeiten,ohnekleinlichenEhrgeizemporftreben;und l
wenn er nichtzn den höchftenStellen berufenwart
den Vlaßt den er einnahm oder zu dem er fich »

emporfchwingenmochtetmit Ehren für fich und i

feinen Namen füllen. Und nach den Mühen des

heißenTagest auf die er fich freutetwürdeer am
AbendamhäuslichenHerdeFriedenundRuft fiudent
fo daß er an jedemMorgen mit erneutenKräften
den Kampf um die höchftenGüter fortfepeirkönnte.
Breit und eben lag jetztdie geradeStraße feines
Lebens vor ihm, auf der ert ruhig fortfchreitendt
weiteZiele zu erreichenhoffendurfte. Kraftt Mut
und 'Znverficljtfüllten feineBruft und fpractjenaus
feinemrnhigeutfeftenBlick.
So langteer am dreizehuteuOktoberfrüh am

Nachmittagein Boris an. Er hattegehofft.Deffieur
am Bahnhofe zu fehent aber dieferwar nichter
fchienen.t,Er wird im Gafthofeauf michtvartent“
fagtefichGünther. Er übergabeinemDienftmann
feinen(Zepiickfcheintfehlefichin eineoffeneDrofchke
und fuhr nach feiner alten Wohnung. Er war
darauf vorbereitettdort freundlicheLlufnahnrezu

x fo vertrautt als hätte er es gefternverlaffen; er

, bureanrt in denener feine Cigarreir anzuzünden
, pflegtet die marltfckjreierifcljeirAnnoncen

'zStraßen war gänzlichunverändert;er glaubtetdie

ch
t

Tage fpäternahmGünther

'

zufucljentdeffenZuftimmung

'

zu feiner Bermählungmit

*

Günther würde feine junge;

Ja. der Gedankean die bevorftehendef

Trennung würdeihn kaumgefchmerzthabentwenn 7
*

Fall fein wird. - Kafimir!
die Sachen des Herrn Baron! - Kann ich mit_

Ert Günthertwolltefich

l

findent denner hattederihmwohlgeneigtenWirtint i

MadameBraeont vomHctvreaus dieStunde feiner
Ankunft in Varis angezeigt.- Boris erfchienihm
erkanntedie alten Läden nnd Häufert die Tabak

an den
Säulen nndWändeutdieauchfriiherfeineAugenanf ,

fichgelenkthatten. Das LebenundTreiben in den

'

felbenGefichtertoiederzufindentdenener früherdort
begegnetwar. - Jreneus Bild trat einmal flüchtig
vor feineSeelet aber verfchwandfofortwiedertohne
dengeringftercEindruckhinterlaffenzu haben.*
Sobald die Drofcljkevor feinemalten Abfteige

auartierHalt' gemachthattet kam ihm der Haus
knechtentgegentder auchvor drei Jahren zu feinen
Dienfteirgewefenwar. Günther hattewährendder
ganzenZeit nicht ein einzigesmalanden Mann
gedacht.Zeßt fiel ihm feinName fofortwiederein.

"

ttGutenTag. Kafimir!“
„GehorfamfterDienert Herr Baron!“
Und gleichdarauf erfchiendie eleganteMadame :

Brac-outwie immertadellos gekleidettnichtim Ge
ringftengealterttuur daß ihr Haar etwasfchwärzer
gewordenwar. Sie hießdenHerrn Baron herzlichft
willkommenund führte ihn nachfeiner alten Woh- ,

nung im zweitenStock.
ttDie Zimmer find gefternfrei geworden. Ich

habemichfehr darübergefreut; dennda der Herr
Baron ficheinmal in denfelbenwohl befundenhabent

'

fo wage ic
h

zu hoffent daß dies auchdiesmalder
Marianne! Schnell

irgendetwas aufwarten?“
„Hat fich der BicomteDeffieuxnichtnachmir

erkundigt?“fragteGünther.

i vernähmeer ihre Stimme.

ttDer Herr Bicomtewar vorgefternund geftern
hier Er hat einen Brief für den Herrn Baron

lind mit einemLächelnt das Anerkennungver

; langte für die dem willkommenenGafte erwiefene*
i

i AufnrerkfamkeittzeigteMadameBrac-on nach dem

»
l Kamint wo nebender Stußuhr ein Brief lag.

Günther erinnerteficht auch vor drei Jahren
feineBriefe und Karten immeran derfelbenStelle
gefundenzu haben.
ttE-s if

t

dochhübfcljtwennmanwiederbeialten
Bekanntengewiffermaßenzu Haufeift!“ rief er aus. t

Er erbrachdenBrief und durchflogdiewenigen

*

Deffieuxfchriebihmt i

er müffezur BeerdigungeinesOnkels nachAvignon

'Zeilent die derfelbeenthielt.

abreifen; er werdeam fechzehntenmorgenswieder

in Varis eiutreffentunder bittefeinenliebenFreund
Günthertirichtabzureifentohneihn gefehenzu haben.
Dafür verpflichteer fichtihn zur HochzeitnachNew
York zu begleiten.
Frau Braeon ftand nochvor ihmt als er den

kurzenBrief beendethatte. ttWomit kann ic
h

auf
wartentHerr Baron?“
ttGebenSie mir etwas zu effen: was Sie

wollen. lind fchickenSie mir Kafimir herauf. Er
foll mir beim Lluspackenbehilflichfein!“
Frau Braeonerwiesnur ihrengeehrteftenGäften

die?lufmerkfamkeittfichperfönlicl)nachderenWünfcljen
zu erkundigen. In ihremBlick war zu lefent daß

fi
e Anerkennungfür ihreHaltungtWildhagengegen-,

über erwartete.Diefer hattevollesBerftändnis da
fiir. Er dankteFrau Braeon für ihre liebenswürdige
Aufmerkfamkeittreichteihr die Hundt die fi

e mit -

den Fingerfpißenihrer mit feidenemFilethalbhand-

*

fchuhebedecktenRechtenleife berithrtetund geleitete

fi
e zur Thürt wo fi
e

fichmit einerwiirdevollenund l

gefälligenBerbeugungvon ihm verabfchiedete.
Zwei Stunden fpäter befandGünther fich in

den Champs Elhfees. Er hattemit gutemAppetit
ein einfachesMahl eingenommentfich in feiner

J Wohnung für einen kurzenAufenthalteingerichtett
feinemBaier und feinerBraut Depefchengefandtt

in denener feineAnkunft in Boris anzeigteund -

bald zn fchreibenverfprach;undnunwollteer einen
kleinenSpaziergangmachen. Es war zu fpät ge
wordent um an demfelbeuTage nochan Einkäufe
zu denken. Dazu hatte er tibrigens morgenund
übernrorgenZeitt da er fichentfchloffenhattetDeffieux' ,

Llnkunftabzuwarten.

| Fahrftraße.

'

mäkeln.

Er war feit frühefterStunde unterwegs, denn

dasDampffchiffwar um vierUhr morgensim Havre
angekommentund er hatte feitdemkeineRuhe ge
noffen. Iiachdemer jeßt etwa nocheine Stunde
lang planlos umhergewandertwart fühlte er einige
Biüdigkeittaber er fandVergnügenan demTreiben

in den Champs Elhfees; und in der Nähe der
Straßet die nach feinerWohnung führtet ließ er
fich niedertum dasfelbenochetwas zu beobachten.
Nach einer halben Stunde hatte er genugdavon
und wollte aufftehentum nach Haufe zu gehen.
Und in dem Augenblickhatte er eine eigentüm
liche Sinnestärcfcljuicg.Ju einemWagentder ge
rade vorüberfuhrt glaubte er in den zwei jungen
Biädclfent die darin faßent Bella und Florence
zu erkennen.- Neint fie waren es nicht! Natür
lich waren fi

e es nichtl Sie konntenes gar nicht
fein! Bella und mit ihr HenrywarenamNiagarat
wo das junge Baar feine Flitterwochenverleben
wollte; und Florence befand fichmit ihren Eltern
auf demWegevonNew-York nachSan Franzisko;
beide Schweftern waren zu diefer Stunde viele
hundertevon Meilen weit vondenChampsElhfees.- Aber das kleinerevon den beidenjungenMäd
chen im Wagent das auf demRückfiß faßt fah
Florenceähnlich. GünthersAugenwarendenihrigen
begegnet.Das war FlorencensBlick - aber fo

traurig und klagend.Und plötzlichwar es ihmt als
ttDu haft den ganzen

Tag nichtein eiuzigesmalan michgedacht!Haft Du
michfchonvergeffen?“- Er blicktenachdenklichvor fich
hin. Ein leifes Fröfteln durchriefelteihn. „Es

if
t kalt geworden!“fagteer vor fichhin. - Das

unbehaglicljeGefühl verließ ihn nicht. Er fühlte
fiäj beklommen.ttIch habemichermüdett“fuhr er
im Selbftgefpräcljefort. - Das Gefühl der Be
ängftigungwurde immerpeinlichertdie Bruft war
ihm wie zufammengefchirürt.Er blicktenach der

Bielleicljt würde der Wagen zurück
kommentin demdie beidenjungenMädchenfaßent
die ihn an FlorenceundBella erinnerthatten. Er
fehntefichnachdemAnblick. Er würde ihmwohl
gethanhaben.
Da ftand eine dunkleFrauengeftaltvor ihmt

und er vernahmeineweichetruhigeStimme:

t, Wie gehtes Jhnent Herr Günther?“

»
e

Nau) dem Zufammentreffenmit Jrenen ging
Günther ernft und in fich gekehrtnach Haufe.
BeinigendfchöneEmpfindungenaus alter Zeitt die
ihm feit Jahren fremd gewordenwarent füllten
wieder fein Herz. Seine Ruhe war dahin. In
feinemGehirn drängtenfich nngerufenBilder aus
feinemfrüherenZufammenfeiirmit Jrenen. - ttSie

if
t

nochfchönergewordentihr Blick if
t unverändert.

Der mildet zntraulicljeBlickt der michdamals fo

begliickte.- Es wäre beffert ich hätte fie nicht an
getroffen.- Warum? - Ich verlaffe Yaris in
zwei Tagent und dann fehe ic

h

fi
e

wohl niemals
wieder. Weshalb mich nicht während der kurzen
Zeit an demAnblickihrerSchönheitnocherfreuen?- Es wäre klügert ich gingeheutabendnicht zu
ihr - aber ich habe es ihr verfprochen- ein
Berfprechenmuß man halten.“
Eine andereinnereStimme flüfterte ihm zu:

ttEin Berfpreclhetrtwie Du der gefährlichenFrau
gegebenhaftt darf Dich iricht binden. Du haft
andereheiligeBerpflichtungentdie Dich davon ent
heben. Erinnere Dich an Deffieux'Worte: .Flucht
wärehierMut.“ Sei tapfer! Unterliegenicht! Wer
fichmutwillig in Gefahr begibttkommtdarin um!“
Günther verwies die Stimme zum Schweigen:
ttAn einem ehrlichenBerfprecljeirdarf man nicht

Joh habe verfprochentIrene heut abend
aufzufumen- und ich werde fie auffuckjen!"
Er machtenocheinenBerfuchderSelbfttäufcljung

und wollte ficheinredentes fe
i

männlichtftarkt trotz
Schwierigkeitenund Gefahren das gegebeneBer'

fprecheuzu löfen; aber er loußtetdaß er fich felbft
belogt daß in Wahrheit eineBerfirchungan ihn
lferangetretenwar und ihm die Kraft gebracht ihr
zu widerftehen.
Mißmutlg und unruhig bereiteteer fich zu dem

BefuchebetJrenen vor.- Wildhagenwar daran ge
wöhntt feinemAeußern eine gewiffeSorgfalt zu
fchenken.Er war vollftäirdigfrei von geckenhafter
Eitelkeitt und feine Toilette machteihm 'nichtmehr
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Sorgeals die Wahl der Speifeirt aus denenfeine
Mahlzeit zufammengefeßtwar, Aber er aß lieber
gut als fchlechttund er fühlte fich behaglicherin

ordentlichfißendenKleidernals in folchentdie fehler
haftgearbeitetwaren. (bewöhnlicl)war er beialler

Einfachheitund thatfächliclferSorglofigkeittadellos
gekleidet.An jenemAbend widmeteer feinemAu
zicgemehrals gewöhnlicheSorgfalt. Das war ihm
in Llmerikatwenner feinenkleinenLieblinganffnchtet
niemalsvorgekommen.
Er erinnertefichder im Hotel Bro herrfchenden
Gewohnheit, Man aß dort um halb fiebenUhr ,

undbliebnachdemEffen bis gegenachtim großen
Empfangszimmervereint. Dann pflegtendieHans
bewohnerfichaufeineStundezurückzuziehen.Zivifchen
nennund zehnUhr verfammelten fi

e fichwieder in

demgemeinfchaftlichenSalont und dort erfchienen
dannauchum diefelbeZeit dieFreundedesHaufes

*
- 188 imma-ee- zu denener früher gezählt
hatte.
Es war erft halb nenn Uhr. Zum Hotel
Bro waren von WildhagensWohnungnur wenige

hundertSchritte; dochmachtefichGünther bereits
auf den Weg dahin. Er konntees im Zimmer
nichtmehraushalten. Er war ungeduldigtaufgeregt,- Weshalb? - Er wagte nichtt die Frage zu '

ftellentdie Gedankentdie fichdaran knüpftentaus

zudenken.- Langfam ftieg er die Treppe hinab.
Vor der Hausthür blieb er einigeMinuten ftehen,
Es fiel ein ftarkerNebel. Die Luft war unfreund
lichtnaßkalttrauh. Er bemerktees nichtund fchritt
ganz langfam weiter. An der Eckeder Champs

Elhfeesblieb er wiederumftehenund fah nachder

Uhr. Es waren erft fünf Minuten verfloffentfeit
demer fich überzeugthattetdaß er vor einerhalben
Stunde nicht gut im Hotel Bro erfcheinenkönnte.
Er berechnetetdaßt wenn er mäßigenSchrittes bis

zumRand-Point gehenund von dort znrückfehrent

'

erum neunUhr an derEckederRue Billautt in der

'

das Hotel Bro gelegenwart fein würde.
Wie lang und menfchenleerdieChampsElhfoes
waren! Die Fußgängert die leichtenSchrittesan

ihm vorüberzogenthatten es eilig. Das Wetter
lud reichteint denAufenthalt im Freien unnötig zu
verlängern.Nur Güntherfchlichmit fchweremHerzent

'

zögerndenSahrittestdemnahenZiele feinerWande- '
,

rung zu. Am Drofchkenhalteplaßdes Rond-Voint
fah er nach der dort in einemKiosk aufgeftellten:

Uhr“.- Drei Viertel auf nenn! - Es ftimmte!
Wemner fo weiterginget würdeer um neun Uhr
vor demHotel Bro fein. Er wollte an irgend
etwasdenken;fein Gehirn war wie ansgedörrt.-
Er fehntefich nichtdarnachtIrenen zu fehen. Er
fürchtenfichvor ihr. Aber unwiderftehlichtrieb es -

ihn in ihre Nähe.
Er fchrittüber die Straße, Ein kleinerMann

in altmodifchenMantel gehülltthnfchtean ihm vor:

'

bei und verfchwandgleich darauf wieder in dem
Nebelt der immer dichtergewordenwar. „Das
war Wendtt“ fagte fichGünther plötzlich. Unwill
kürlicl)beeilteer feineSchrittetaberauf demBürger
fteg der großen Avenue war nichts zu erblickent
niemandzu erkennen. ttWas hätte ic

h

Wendtfagen
können?Es if

t gutt daßermichnichterkannthat.“
An der Ecke einer der Straßent an denener
vorübergingtwar eine Weinhandlung. Durch die
halb offeneThür vernahmGünthert daß vor dem
„Comptoir"ein lebhafterWortwechfelftattfand. Er
laufchteZweiDrofclfkenkutfcherfchimpftenfichgegen-»

feitigaus. Der Wirt war bemühtt fi
e

zu befchwich

alles vergeffen.- Dann fah er wiederim Geifte
Wendtvorbeieilentund dann fielen ihm auf einmal
die fchwarzfeidenenFilethandfchuhevon Madame
Brac-onein; aber an Florencedachteer nicht,-
Plötzlichfchraker zufammen:voneinemnahenKirch
turmfchluges neunUhr! Er atmeteauft beeilte
feineSchritteund ftand wenigeMinuten fpäter vor
dentHotelBro.
Der Vortiert der ihm die Thür geöffnethattet
fahihneinenLlugenbliikforfchendant dannerheiterte
fichfein ntürrifchesGefichtt er nahm die geftickte
griechifclfeMütze abt die feinen kahlenKopf bedeckte
undfagtehöflich:
„Ich bin glücklich,den Herrn Baron in guter e

Gefnndheitzu fehen.“

Der Dienert der ihm die Thür des Empfangs-

'

zimmersöffnetetwar dagegeneinUnbekaimter,Sein
alter Gönnert der langeIeant gehörtezn jener be
fonderenKlaffe von Kammerdienerntdie fo gefchickt

1 find und ihren Dienfi fo vortrefflicl)verfteheirtdaß

fi
e nie eine .Herrfchaftfindent die fi
e

für würdig
haltentihr lange zu dienen. Sein Nachfolgerwar

f aber bereits mit den Sitten des Haufes genügend
bekannttum den fremdenGaftt fobald diefer in den
Salon eingetretenwart in demfelbenglejchgiltighöf
lichen Tone zu fragent den der lange Iean an
gewandthabenwürdet ob der Herr Befehlehabe.
Günther fagte einfach: ttDaniel“ und der Diener
entferntefichdarauf.

"

Das große Empfangszinrmerwar noch leer.
Wildhagen fah fich beinaheängftlich in demfelben
um. Alles ftand am altenVlatze: der großerunde
Tifch in der Mitte des Ranmest wie immermit
Büchernund Zeitungenbedeckt;etwas entferntda
von derkleinetviereckigeTifcht an demdieMarqnife

'

_zu fißen pflegte. Da war auchIrenens niedriger
Stuhl mit geraderLehne und danebender großet
bequemeSeffelt den derjenigeeinzunehmenpflegtet
den *fie zur Unterhaltungan ihre Seite gerufen
hatte,
Irenen in dieAugengefehenund ihren gleichgiltigen
Worten gelaufchttals verkündeten fi

e

ihmhoheBot
fchaft._ Im Kamin flackerteein hellesHolzfener.
Günther ftand einigeMinuten unbeweglichtals i

fürchteteer ein Geräufcl)zu machentdas die tiefe
Ruhe um ihn her weckenkönnte. Da kniftertedas
Feuer. Günther fchrakznfammentals hätteer die
NerveneinerhhfterifchenFran.
Die Thür zumMufikzimmerftand offen. Es

branntekeinLicht in demRaumt der nur durchein
Feuer im Kamin und den Schimmeraus deman
ftoßendenSalon matt erhelltwar. Wildhagentrat

in das Zimmer. Unmittelbar links an der Thür
war das Fenftert von demaus man in denGarten

) blickenkonnteund an demderalteWendtan jenem

, lehrenAbendt den Günther dort verlebttgefeffen
hatte. Der Garten lag ödeundtot zu feinenFüßen.
Der Nebel hüllte die entlaubtenBäume in feinen
kaltentnaffenMantel. undeutlicherkannteGünther
die hoheDoppellinie derLindent diedenBaumgang
bildetentdernachdemGartenhaufeführte.- Da wurde
eineThür geöffnetund er vernahmdas Geräufcl)
eines Kleides, Er trat fchnell von dem Fenfter
zurückin dieoffeneThiirt diezumEmpfangszimmer
fiihrte. Irene kamihm langfamentgegenmit einem
AusdruckinnigerBefriedigungauf demweißenAntlitz.- Iat fie war über alle Befchreibungfchon!
Sie trug ein langest lichtesGewandaus feiner

'

Wollet das fich weichan die vollendetenFormen

"

ihres jungenKörpers anfchmiegteund in derMitte i

durcheinenbreitentfchwarzen,mit koftbarenSteinen

'

Ueber-verziertenGürtel zufammengehaltenwar.
demhohenKleidetdas auchden fchlankenHals ein

, fchloßt erhob fichdas ftolzeHauptt nur um einen
Schattendunkler als das fchneeigeGewandt und
von tieffchwarzemHaar umrahmt. Sie reichteihm
die Hundt die er fcheumit feinenLippen berührtet
und fagtefanft;

ttIch dankeIhnent daß Sie* Ihr Verfprechen!
gehaltenhaben und gekommenfind. Ich glaubte
fchontSie hättenmichganz vergeffenund wollten
michnichtfehen.“

*

Sie hatte fich auf ihrem kleinenStuhl nieder
gelaffenund Günther neben ihr Bloß genommen,

'

, Sie betrachteteihn wohlwollendtaber do>zruhigent
tigen. Günther verlor keinWort vondemGefpräch.

'

EineSekundefpätert als er weitergingt hatteer

' kritifchen
Blickestdemnichtsentging. Sie bemerkte

das wettergebräunteGefichtt die weißeStirnt die
nervigentvonderSonne verbranntentwohlgeformteir
Hände. Er fahnochbefferausals vordreiIahrent wie

f einMannt deffenKraft bereits in fchweremKämpfe
erprobtund ftarkbefundenwordenift. Seine Augen
konnte fi

e

nichtfehen;er hielt fi
e

zuBodengefchlagen,
„Ich möchtevor allen Dingen wiffent wie es

Ihnen feit unfererTrennung ergangeniftt“ fuhr
Irene nachkurzerVanfe fortt „aberSie erfcheinen
mir vorläufig noch fo wortkargtdaß ic

h

Ihnen zn-

-

nächftüber unfere Schickfalehier berichtenwill,
Mittlerweile entfclfließenSie fich dann hoffentlicht
meineWißbegierdezu befriedigen.“ Sie hielteinen
Augenblickinne und fah ihn forfchendan, „Aber
vielleichtkümmertes Sie gar nichttzu wiffentwie

4 es mir ergangenift!“

Wie oft hatteGünther darauf gefeffenund x

*tümlichenftillen Lächeln,
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Er hob dieAugen und fenkte fi
e

fchnellwieder.
„Lichtja; fprechenSiet“ fagteer leifet „ichbitte

Sie darum.“
Sie begannzn erzählentruhigt langfamt in der

gleichgiltigenWeifet die ihr eigenwart aber indem
zutraulichentoffenenTonet mit demman zu einem
ficherenFreunde fpricht,
Das Hans war leergewordenfeitGüuthersAb

reife. Irenens beideSchwefternhatten fich ver

; heiratet. Die älteftemit dEftompieret Iofephine
mit - ttnun raten Siet mit wem?“
Günther blickte fi

e fragendan.
ttMit Neubauer!" antwortetefiet leife lämelnd,

ttUnd ic
h

bildetemir eint daß der guteBaron mir
denHof machte!- und Sie habenes auchgedacht.
GeftehenSie es nur! Erinnern Sie fichnochdes
Abendstwie er verlegenund mürrifcl)zwifchenuns
faßt und wir ihn fortärgerten?- oder wenigftens

ic
h

that est dennSie zeigtenfich bei jenerGelegen
heit nochgutmütigertals ic

h

Ihnen zugetrauthätte.
Neubauer blieb darauf mehrereMonate lang un
fichtbar;aber im Winter kamer zurück.Unddarauf
hielt er um Iofephinens Hand ant und zwar bei
mir. Es war eine koftbareScene. Ich wies ihn
an meineNiutter. - Iofephine ift nun feit zwei
Jahren verheiratet. Augenblicklick)befindet fi

e

fich
nochauf demLande; fi

e

kehrterft gegenWeihnach
ten nachVaris zurück. Neubauer if

t baldhiert bald
dort. Bei mir läßt er fich feltenfehent und ic

h

vermiffeihn nicht. Iofephine if
t übrigensganzzn

frieden rnit ihm. Das if
t am Ende in demvor

liegendenFalle die Hauptfache.“
ttUnd der Onkelt Vrinz Andreas?“ fragte

Günther.
„Der if

t

heuteabendins Theatre-Francaisge
gungen.“
ttUndHerr Wendt?"
Es war ftill in der Straße und Günther ver

nahm jeßt deutlichtdaß ein Wagen vor der Thür
Halt machte.
ttBittet klingeln Sie!“ fagte Irenet die eine

Sekundeauf das Geräufcl)gelaufchthatte.
Ein Diener trat herein.
„Die Frau Marqnife habenbefohlen?“
ttIch empfangenicht!- Es ift niemandzn

Haufe!“ Dannt als der Diener fich ftumm

f ioieder entfernthattet fuhr fiet zu Wildhagenge

f wandtt fort: „Sie bleibennur fo kurzeZeit hiert
da will ic
h

Sie wenigftensheuteabendfür mich
haben. Wir waren früher guteFreunde . . . nnd

ic
h

bin nichtwankelmütig!“
Wenn Günther noch in derLage gewefenwäret

ruhig zu denkent fo würdeer wohl auf die leute
Bemerkungder Marqnife mancheserwiderthaben.
Aber er vernahmnur mit einigerVerwunderung,
daß ihmt demtief Gekränktentauf nichtfehrgroßem
Umwege der Vorwurf des Wankelmuts gemacht
wurde. UnddieUngerechtigkeittdie in derAnfchuldi
gung lagt kränkteihn nicht; er hörteaus Irenens
Worten einzig die Verficherirngder Beftäirdigkeit
ihrerGefühletihrerZuneigungfür ihn; - und das
Herz desArmen pochtedarüber in jubelnderFreude.
Im Vorzimmerwurdejeßtlaut gefprochen.Eine

knarrendeStimmet die Günther bekanntvorkamt
ließ fich vernehmen.
Die Marqnife richtetedie Augen auf die Thür'

und legteeinenFinger auf den Mundt Schweigen
gebietend. *

Gleich darauf wurde es draußen wiederftill;
der ungelegeneBefnchhattefich entfernt,
Die Marqnife wartete noch einige Sekundeut

dann fagtefie:
'

ttDas war Ihr alter Feind.“
„Nichtigi Ich hattedieStimme erkannt. Herr

de Rahnaudl Ich bin übrigens nicht fein Feind.
Ich fand ihn eines Abends irngezogen. Das if

t

alles. Er hat fich feitdemvielleichtgebeffert.“
„O ja!“ fagte die Marqnife mit einemeigen

„Er if
t ganz zahmge

worden!“
„Jah erkundigtemichvorhinnachHerrnWendtt“

fuhr Wildhagenfort. ttWie gehtes ihm?“
ttIch hoffet gut! Ich weiß es nichtbeftimmt.

Er hat mich vor etwa drei Monaten verlaffen.
Abert“ fuhr fi

e mit demfelbenkaltenLächelnfortt
in dem fi

e von der Zähmungdes fchönenOlivier
gefprochenhattet„er wird fchonwiederkommen.“
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Wann hatte Günther fie dochfchoneinmal fo
lächelnfehen?- An demTage. als er fie gefragt
hatte. ob fie glücklichfei. Ia. da hattefie auch
fo gelächelt.Günthererinnertefichjetztgenaujenes

felbftbewußtenLächelns. Es hatteihn damals ge
kränkt; aberdas war heutevergeffen.

..Wendthat Sie verlaffen?" fragteGüntherer

ftaunt. Er bemühtefieh. Anteil an der Frage zu
nehmen.aber fi

e war ihmgleichgiltig.Im Grundege
nommenwar ihmallesgleichgiltig.Nur Irene nicht!
Davon legteer fichjedochnochkeineRechenfchaftab.

..Nun aber.“fuhr fi
e laut fort. ..ift genugvonmir

gefprochen,Ießt erzählenSie mir von Ihren (Hr
lebniffen.“
Sie lehnte fich nrit demRückenan die gerade

Lehne ihres niedrigenStuhles. legtedieArme iiber
einander in denSchoß. unddenKopf etwasgebeugt.
blickte fi

e

ihn von unten herauf an.
Er wußte iricht. was er fagenfollte; er hatte

dieHände gefaltet.und ohnedieFinger zu rühren.
rieb er die Handflächen.eine gegendie andere.
..Oiun?“ fragte fi

e

leife wiederholend.

gefchriebenq aber Sie habenmeinenBrief viel
leichtnichtgelefen.“
..Ich habeihn gelefenund habeihn aufgehoben-- was ich nur mit einer fehrgeringenAnzahl von

Briefen thue.“
..Das erledigtdann das einzigeerzählenswerte

Kapitel in meinemLeben.- Sie wiffen alfo. daß

ic
h

verwundetwordenbin. MeineWiederherftellung
hat fehr langegedauert. Dann habe ic

h

abweehfelnd

in Berlin und inWildhagengelebt.mit meinemVater.
Ich habegefiitundgeerntet.gejagtundgefifiht...“

..Weshalb hat ..undSie haben
er Sie verlaffen?" keineZeit gefunden.
..Er konntefieh anmichzudenken?“

mit Blanche nicht „Ich habe an
vertragen.“ Sie gedacht.“
..Wer if

t denn ..WirklichiiDas
Blanche*iFF 4 nrachtmichfroh. Ich
..Richtigi Sie bin nicht herzlos.

'kennenfienochnicht. wie Sie glauben.
Sie if

t eigentlichdie
Vorleferiir meiner

Wäre ic
h

es. hätte

ic
h

Ihnen nichtge
Mutter; aber feit- ziirnt.“
dem Louifens und Er atmetetief
Iofephinens Er- auf.
zieherinnenundLeh- ..Nam und die
rerinnen uns ver- großeReife?"
laffenhaben.nehme Er hatte alles
ich fi

e von Zeit zu vergeffenundkonnte
Zeit in Aufbruch. fich auf nichts be
Sie fpielt nämlich finnen.was desEr
recht gut Klavier. zählenswertgewefen
auchhat fi

e eineganz wäre.
leibliche Stimme. Sie bemerkte
und wir mufiziren feine vollftändige
manchmal zufam- Verwirrung.
men.Unddaswollte ..Ich fehefchon.
Wendt nicht erlau- daß Sie mir heute
ben; deswegenhat nichtRedeundAnt
er mich ausgezankt wort ftehenwollen.
undiftfchließliehda- Alfa ein anderes
vongelaufen.“ mal.wennSie beffer
..l1nglaublichi“ aufgelegtfein wer

fagteGünther. als den.“
feien die ihm ge- Sie erhob fich
machtenMitteiluu- und ging in das
genvonbefonderem Mufikzimmer. Er
Wertefür ihn. In blieb in demgroßen
der That hatte er Gemachalleinzuriick.
kaumzugehört. Er hörte. daß fi

e

„Ia, unglaub- das Klavier öffnete,
lich - aberwahr! Er fragte fich.
Wendt war wirklich was nun gefchehen
ein bißchen iiber- werde. Er tnußte.
fpannt und an- daß der Abend fiir
maßend.Erhatmir ihn verhängnisvoll
ein paar Tage ge- fein werde- aber
fehlt. denn ic

h

war er hatte nicht den
an ihn gewöhnt. Mut. zufliehen.In
Ießt bin ic

h

ganz unendlicher Ferne
froh. daß er ge- fah er undeutlich
gangenift, Er war FloreneesBild. Er
fortwährend mijr- ftrtch fich mit der
rifch und fchlechter Hand iiberdieheiße
Laune.“ Stirn und machte
..Undwererfeßt eineabwehrendeBe

ihn?“ wegung.- Da wur
..Niemandeigent- denimMufikzimmer
lich.WennicizBriefe einigevolleAecorde
zufchreibenhabe.die wie die eines Cho
niichlangweilen. fo rals fanftangefchla

YZLÜZLYYFJUÖeMUW
Liebeserklärung.Gemäldevon F. Soulacroix.

VZfGJLZZYHZLFcJ
„Sie fchreiben Die Aeeorde folg

wohl fehr wenig?“ ten fich in fchönen.
..Beinahenie. Brieffehreibenlangweiltnrich.“ ..Von mir if

t gar irichtszn erzählen.“fagteer kiinftlerifchenModulationen nnd gingen allmälieh
..Und deshalbhabenSie auchmeinenBrief un

beantwortetgelaffen?“
..Reini Ihnen habe ic

h

nichtgefchrieben.weil
ich Ihnen ziirnte.“
..Was hatteich verbrochen?“
Sie machteeineBewegungmit der Hand und

blicktedazu. als wollte fi
e fagen: „Laffenwir das!“- Sie verziehihm. demGekränkten! Das war

fehr giitig von ihr. Wenn Günther fich nicht

zurbiickgehalteir
hätte. fo wiirde er ihr gedankt

ha en.

gleichzeitigverlegenund zerftreut.
..Sie habeneinenKrieg mit durchgemacht.Sie

kommenvon einer großen Reife und Sie fagen.
Sie hätten nichts zu erzählen? Muß ic

h

bitten?- Ich bitte Sie. erzählenSie mir Ihre Sanet
fale.“
Er befannfich einenAugenblickunddann fprach

er. als ob er vor einemUnterfuclmngsrichterftände.
mit augenfcheinlicher.ftetigwachfenderBefangenhett.
..Daß ic

h

gleich. nachdem ic
h

Varis verlaffen
hatte. in den Krieg gezogenbin. habe ic

h

Ihnen

in eine alte. wohlbekannteWeife über. Er ftand
auf. nnd wie von einer geheimnisvollenMacht ge
zogen.trat er in das dunkleMufikzirnmer. Dicht
am C-ingange.auf denStuhl am Fenfter fank er
niederundbedecktefiel)dasGefichtmit beidenHänden,
Als das Lied beendetwar. faßen beideeineMinute
regungslos. Dann begann Irene dasfelbe Lied
noch einmal zu fpielen. und nacheinigenTakten
fang fi

e

dazumit ganzkleiner.feiner. klarer.glocken
reinerStinrme. Die fcharfenTöne fchnittenihm in
das fchon fo wundeHerz. Er ftandauf nnd trat an



165

.m
o
W
m
-„
Z
u
a
,

.M

:q
u

„L
W
-Z
D

.u
-»
E
-Y
m
-:
v
-H
M

Yeutfcfie Zffufirirte Zeitung.?lever c:Mind und Week.



166 .I2 8Arber CLand und ?need Yeutlttfe cJtllufkrirte „Zeitung,

ihreSeite. Er hob dieHand und fenktefiewieder.

Zweimal wiederholteer diefelbeBewegung. Beim
drittenmalaber legtefichfeineHand auf ihr Hattpt.
keinemWillen mehr gehorchend.der unheimlichen
Machtfolgend.dieihn unwiderftehlicl)zu Jrenen zog.
-- Sie fuhr fort zu fpielenund zu fingen. Leifer
nnd itntuer leifer wie die letztenAtemzügeeines
ruhigBerfcheidendettverhalltetiendlichdie klagenden
Töne; - und dann wurdees feierlichftill wie in
einem Toteuzitttttier. Jrenens Haupt fenkte fich
langfant; feineHattd glitt auf ihren kaltenNacken
und tnnfaßteihn mit*bebettdeutDritcke. Und plötz
lich ftaud fi

e
hochaufgerichtetvor ihm. denKopf

zurückgebengt.die fchlankettArmeweit tvie im Kreuz
ausgebreitet;unddannfühlteer fichfeftuntfchlitngen
und ihre heißenLippen branntenauffeinen(Munde.
..Du bift mein einzigesGlück.“ fliifterteer.

(Fortfetzungfolgt.)

Politilrlxe Neuigkeiten.
(Hit-zudasBildSeite157.)MN ,

ie RiallepoftvondemunruhigenRaäjbarreiweder

c _.4 Franzofenwar i
n Brüffelangekommen.undderHerr

Wi* Stadtwundarzthatte
ein Exemplarder neueften

EftafetteauffeinemWegezurWirtfcljaftdesBiere
Didiererlangt.Schonunterwegshatteer.feinenSchirmunter
demArm.bedeutungsvolldieOiachriehtengelefenuttdalser.mit
demBlatte in derHand. ernftundtieffinnigzu feinenBe
kauttten.dieantVormittageftetsihrenFrilhimbiß in feiner
Gefellfchaftnahmen.trat. richtetenfichallerBlickeneugierig
underwartungsvollauf ihn. DerHerrStadtwtntdarztließ
dennauchfeineFreundenichtlangewarten;er lehntefichan
denSchenktifä).richtetedieHornbrilleauffeinerRufezurechtund
begannvorzulefenvondemBrozeffe.denmanderköniglichenFa
milientachte.undderfchlimmenWendung.welehederenGefchicke
zunehmendrohten.Es wareinedüftere.ahnungsvolleZeit; »

jedenTag paffirteetwasanderesllnerwartekes.Aufregendes.
baldhier.balddort in derWelt. Es gärtebeidenVölkern;
einealteZeitmitaltgeheiligtenEinrichtungenkaminsWattken.
ftürztezufctmnten.nnd eineneuewuchsalltnälicl)aus den
Trilmmern.Das filhltendieHerren in derWirtsftttbedes
WereDidierwohl.unddeshalbwarettauchihreBlicke in fo

ernfkerSpannungaufdenBorleiergerichtet.DerMalerhat
eineganzeMufterkartevon charakteriftifchettThpenderda:
maligenZeit in diefemvortrefflicl)kontpouirtenBilde uns
vorgeführt.Wir fehen in denBerfonettdiealteZeitmit
gepudertettPerückenunddenbuntenFräckettnebenderneuen
rnit ttatjirlichemHaarwuehsunddenriefigenrevolutionären
Halsbindenverkörpertundglaubenan derHaltungdiefer
GäftettndihrenGiefichterndenBarteiftandpunktzuerlernten.
Der GeifteinerwelthiftorifäjetiZeitepocheweht.allesbald
utngeftaltend.dirt-chdiesGenrebild;erwehtauchhinein in das
ftilleWirtszitnttterdesaltertütnlichenHaufes.dasfichfchon
feitzweiJahrhundertenftill in einemntoderigenKanalfpiegelt.
Was wird die nächfteZeit ihm undfeinenStantmgäften
bringen?

siolalrettgelrkxenlt.
(Hi-gudasBildSeite165)

ur Zeit.als VrinzeffinSophiefürdenunntiindigen
Zar Beier l. dieRegentfchaftführte(1682bis
1689).hattedas fildlicheRußlandfehrvielvon
denEinfällenderTutorenzu leiden.ungeachtet

Rußlandan dieKhaneder Krim jährlichreicheGefchenke
nachBaghkfchiferai.derRefidenzderfelben.fandte.wasfehr
der ZahlungeinesTributs glich. Die Tatarcnhauften

in entfetzlicherWeife in ganzSüdrußland.branntendieStädte
undDörferniederundfä)lepptendieEinwohnerfort. um
diefelbenin Konftantittopel.Sinhrnaund anderenPlätzen
desausgedehntentürkifchettReichsals Sklavenzuverkaufett.
Ju einetneinzigenJahr hattettdie Tatarenüber80.000
lituffenfortgefchleppt.fo daßdieTürkenhöhnifcl)fragten.ob

in tiiußlttndüberhauptnochRkenfchenübriggebliebenfeien.
DochnichtalleinRußlandwurdevondiefenwilden.blut
gierigenHordengebrandfchatztundverwüftet.auchPolenlitt
durchihreEinfälle in faftebenfohohemGrade. fo daßder
KönigJohannSobieslt)fiel)veraniaßtfah.eineGefandtfchaft
nachMoskauzufchickett.uminit dertttegentittfichzueinem
getneinfchaftlichenKrieggegendieKhanederKrim zu ver
binden. Der erfteRatgeberund PkiniftcrderVrinzeffitt
SophiewardamalsderFiirft Golotzhtt.Diefereinfichtsvolle
undfür feineZeitfehrgebildeteMannhattefchonzu jener
ZeitdieNotwendigkeitgefühlt.tttitHilfegeeigneterAusländer
Rußlandallmäliä)artsfeinerafiatiichenBarbareizuziehen.

i

unddeshalbeineganzeAnzahlfranzöfifcherundholländiiäter.

Kaoaliereveranlaßt.nachRioskauzu kommenundunter
glänzendenBedingungenStellenim ruffifchenHeereund in

derVerwaltungdesLandesanzunehmen. t

c.

i

gelungen.eineMengeTatarenzuGefangenenzu machen.

'

' unterdenenfichaucheinerderUnterlhanebefand.welchenein

Der erfteKrieg gegendie Tataren in der .tkritnim
Jahr 1684 fiel für diertrffifchenTruppenunglücklichaus.
da dieTürkenihrenGlaubensgenoffenBeiftandleiftetenund
diepolnifchenStreitkräftein derUkraineverhinderten.fichmit
denRuffeitzuvereinigen.Sitdrußlandmußtefurchtbarunter»

denFolgendiefesunglücklichenFeldzugesleiden;dieTataren
fchlepptenallein60.000Rienfmenin dieSklavereifort.
Jiu Jahr 1686 rücktendieRuffenundBotenbereinigt
gegendieKrim vor undwarendiesmalglücklicherin ihren
Erfolgen.was fi

e hauptfächlict)dentBeiftandedertapferen
Kofakenftänttne.die zwifchenDnjeprundDonwohnten.zu
verdankenhatten.Befonderszeichnetenfichdie Zaporoger
KofakettbeidiefenKämpfenausundleiftetendenRuffendie
beftenDienfte.Sie warenvondemglühendftettHaffegegen
dieTatarenbefeelt.da diefelbenkurzeZeit vorher in ihre
DörfereingefallenwarenundvondengefangenenBewohnern
derfelbenachtzigfchöneKnabendemSultan in Konftantinopel
zumGefchenkgentachthatten.Mit einem.unterdemBefehle
eittesfranzöfifmenKati-altersftehendeitTruppencvrpsvereinigt.
ntachtenfi

e diekühnftenEinfälle in dieKrimfelbft.
Bei einemdieferStreifzügewaresdentapfernZaporogen

Kofakmit gefeffeltenHändenunddenStrickumdenHals.

. wie unferBild zeigt.demfranzöfifchettBefehlshaberdes
Truppencorpszuführte.als einkleinesGefchenkundVergel
tungfür dieachtziggeraubkenKnaben.
Wiebekannt.mußteRußlandnochvieleblutigenKriege
gegen'die.lihanevonBaghtfänferaifiihren.bevoresihmge:
lang.fichdieKrimvollftändigzuunterwerfen.o, Barfus.

- LangevordemFallendererfkenSämeeflockenpflegen
jenefreundlichenGäfteherbeizrtflattertt.diefichallenSpendeluftigett
alsentfprrwendeErwerbungenfürWeihnachtsangebittdeempfehlen.

möchten.Auchjetztliegenunsbereitswiederdieerfkendiefer
verheißttngsvollenAnlömmlingevor.znniichftin einerausgiebigen
ReihevonKinderbilderbüwernausdemaltezeitregen F

. Löwe
fchenVerlagtWilh.Effeuberger)in Stuttgart.Durmgängigmit
Bildernin reichent.forgfältigemFarbendrtukausgeftattet.find fi

e

dazuangethan.durchihrebunteBrachtdaskindlicheAuge.den
lindliwenSinnfofortznfeffelnDanebenif

t indesbeidenumfang:
reicher-endieferGaben.dievonerzählendemTextbegleitetfind.
diefemletztereneinenichtgeringereAufmerkfamleitgewidmet.In
..BierErzählungenausderKinderweltfürKnabenundMädchen“
betundetT hellavonGumpertaufsneueihrbekanntesTalent.
aufdaskindlicheGemütlebhaftanregendundzugleicheminenter:
zieherifchzu wirken...MeinerftesAkärcloenbum“erfchließtdem
kindliä)ettBerfitindnisdenreichenVoltsmärätenfwatznnfererNation.
ausdemin zweiweiterenArts-gabenic ..ZweiLieblingsmtirchen“
-- daseinemal..BremerStadtmufikattten“und..S>)neewittehen“.
dasanderemal„Rotkäppchen“und..DasZuckerhättswen“- heraus
gehobenfind.An J oathimHeinritt) E antpesunvergängliäften
..Robinfon“fchließcnfichdie..ReifenundAbenteuerdesFreiherrnvon
Riünchhaufen“an.dieE. D. Mund (vonVochhammer]fürdie
liebeJugendbearbeitethat.währendAlbert Kult derfelbenin
drolligenReimendaseinemal..DreiluftigeTiergefätictiten“er:
zählt.dasanderemaldiegeftaltenreicheRuudfchatt..AmFenfter“

TierendesHaufes.desWaldesundderWildnisbefwäftigt.und
die..BunteGefcllfäiaft“.diedemKinderlebendasSoldatenleben
gegenüberftellt.DenletzterenalleinwidmenfichdieBücher..Der
kleineJnfanterift“ttnd..DerkleineKavallerift“.wieandererfeits
..DiefiebenHattstiere“und..WildeTiere“ebenfallsin gefonderten.
voncharakteriftifmenVerfenbegleitetenAusgabenvorliegen.Ein
..biene-sBilder-Abe“undein ..LuftigesBilderrätfel-Abe“.beide
..unzerreißbar“.werdenin BezugaufgefälligeEigenartderEr:
fcheinungnochiiberbotettdurchein ..ReueftesBfefferkltwen-Abe
ftirartigeKinder“.dasnichtnurimzugellapptenZuftandeinem
LebkuchenmitfünfgroßenMandelnzumBerwcwfelnähnliä)fieht.
fondernaua)denganzenverlockendenDuftdiefesLieblingsbackwerls
ausftrömt.Als eineäußerftfinnigeundoriginelleRettheitdarf
diefeattrapenartigeFidelals dieKronedesdiesjährigenEffen
bergerfchenVerlagsbezeiwnetwerden- DiefenbuntenBilder:
büchernreihtfichinhaltlichverwandteinfthliäncs.aberdaskind
licheGemützufeffelngeeignetesErzählungsvttct)an...Bieineükeffen“.
eineluftigeGefchichtefürdiekleineWeltvonB, Leporin[Gotha.'

Fr AndreasVerthes).- An dieheranwathfendetveiblicheJugend
wendenfin)..DuftigeBlüten.einepoetifcveFeftgabefür junge,

Jüädäten“.herausgegebenvonHugo Kletnmert(Stuttgart.ii Greiner&
-

Pfeiffer).Für dasAltervon l2 bis 15Jahren.
dasder.theransgeberinsAugefaßt. if

t

hierausdenreichen
SwätzendeutfäterDichtkunfteineutnfaffendeAttswahlmitfolchem
Zartfinngetroffen.daßauchnichteinWortdenkindlichenSinn
vorzeitigausfeinentinfättildvollenTräumenweckenwird.während
ihmdochandererfeitsdieerquickendfteGeiftesnahrungfrifchund
unverfälfclttgebotenif

t AnmutigeBilderundRattdzeiwnungen
gereicht-trdemhübfännBandezumbefondernSwmuck.Auchder
in demfelbenVerlagerfchienene..BornderLevensweisheit“,goldene
Worte.LehrenundSentenzenderGeiftesherocnundDenkeraller
ZeitenundBöller.gefammeltvonTheophilFührer. darfder
Jugendunbedenklichin dieHändegelegtwerden.wennaucherft
diereifereihn rechtzu würdigenwiffenwirdundjedenochfo

gereifteAltersftttfein dieferherrliätenSpruchweisheitihrevolle
Rechnungfindet.NochliegenunsausdemgleichenVerlagedrei

.' finnigenFeftgefwenk.>

x D. Spamerin Leipzig if
t

fchonmitfeinenBüchernovitätener:

BitchleinzierlichfienFormate-svor.dieebenfallsdenCharakterforg:
licl)znfammengeftellterAnthologientragen.Es finddiesein
..EhrifiliehesVergißmeinttiätt'.Gedenkbücltleinin Spruä)undLied.
undalsSeitenftüadazuein ..KlaffifmesBergißmeinniwt“.d"
Frettndfmaft.LiebeundWeisheitgewidmetvonKlara Braun.
beidemithübfwenBilderngeziert.beidefürjedenTagdesJahres
einenfinnigettSpruchundreithliäfenRaumzueigenhändigenAnf:
zeichnungenbietend.Als drittesimBundegefclltfichdazueine
ebenfallsvonKlaraBraunausgewählte.bereitsin zweiter*Auflage
erfchieneneSammlunglhrifwerGedichteunterdemTitel: ,Ichfon
Dichgrüßen!“Diejunge.herzinttigeLiebe if

t es.diehiervor.
wiegendzumWortgelangt.WasdeutfänrDichterMundin ihrem
NamenSwönfiesundGemütstiefftesgefungen.findetfichhiervereint.
RechtzartempfundeneJllnftrationenvonR. E. Keplerundele
gantefarbigeUmrahmungderTertfeiten.fowieeinfreundlicher
EinbandgeftattendasBilthleinauchirnAeußernzueinemwürdigen.

Auchder ttnermüdlitheVerlagvon

fwienen.Er bringtzunächfidreimächtigeBändefeines..Jllufirirten
Konverfationslexilons“in nenefter.zweiter.gänzlichumgearbeitetet
Attflage.Die VorzügediefesFantilienfwatzes.daseinegroße
BibliothekvonFachwerlenerfetjenkannunddurchfeinenBilder
fchmnckzugleichalsunterhaltung-silver(erfienRangesfichgeltend
macht.findzubekannt.umhiernochtoeiterausgeführtzuwerden.
Man hatdemftbönenunternehmenja Reichtum.Klarheitund
vortreffliweAnordnungdesungeheurenStoffesallgemeinnach:
gerühmt.undes if

t anerkanntalsGefchenkwerk.dasdieEmpfänger
dauernderfreutundftetseinenEhrenplatzaufdemWeihnachts:
tifcheinnimmt..fpierantnöthtetttvirfchöneWerkefürdieJugend
anfchließen.dieL. Spamergan) fo wieauchoben-genanntesWert
in frhänen.gefchmaelvollenundfeftliä)ausgeftattetenEinbändenden

1 ElternundKinderfreundendarbietet;fo dasfichervonalten
KnabenwillkommengeheißeneBuch:..DieWelt in Waffen“.zweite
Abteilung.dasKriegswefenundKriegführungvomJahr 1779bis
1860.neubearbeitetvonE.Schnackenburg.mitbeinaheL00Text
abbildungenundeinemTitelbild.In dashifiorifck)erzählende
Genregehört..Maffaniello“.einekulturgefwiehtlitheErzählungaus
derMittedesfiebenzehntenJahrhundertsvonAdolf Glafer.
der in feinem..Savonarola“gezeigthat.daßerMeifterin diefer
Art Darfkellungfür diereifereJugendift. Das Bua)enthält
auchfchöneJlluftrationen.Für eineähnli>)eAltersftufeif

t das
Werlchen.TheodorKörnerundfeinBaterhaus“vonW.Wehe:
gangberechnet.Vortreffliä)undfehranregendinderDarftellung.
reichillufirirtundallerliebftausgeftattet.wirdesmitVorliebe
gekauftwerden.Ganzeigentümlithif

t dasBüä-,lein..Volkserzäh
lungenundSchilderungenaus demBerlinerBolksleben“von
Ferdinand Schmidt. dritteAbteilung.Das Werkchenifi

. antüfantundbelehrendzugleich.wasmanüberhauptalsdieDevife
diefesBerit-getsbezeichnendarf. Ein wirklichmächtiges.unter:
haltendesundin hohemGradeamüfantesBuchbietetdergleiche
BerlagunterdemTitel:..Alruna.derJugendLieblings-Mathia
fchatz“.eineSammlungvonMärchenausallerHerrenLänder.
dentfche.englifthe.franzöfifwe.ilavifä)e.vortrcfflicl)redigirtdon
Franz Otto undmit 180hübfchenundintereffantenTerr
bilderngefchmückt.Man darfdiefeMärthenfatnmlungzu den
beftenErfäieinungenaufdiefemGebietederJugendliteraturzählen.
Aehnlick)finddieallcrliebftillufirirtenundfehrgut erzählten
MärehenbüctierkleinerenGenres...Anderfens(Märchenfiir die
Kinderftube“.Z6anderZahl. überfetztvonEdmund Lobe.
danz. nnddiefehdnftenMärchenausTaufendundeineNacht.
gleichfallsfür Kinder.ins DentfcheübertragenvonA. Krug.
AuchdiefeSammlungif

t

fehrwirkungsvollausgefiattetundmit
farbigenwiefchwarzettBilderngeziert,BeideWerke.zumSelbft:
lefenundBorlefengeeignet.werdendenKleinenvielFreudemachen.i DerVerlag ifi derfelbe.Arni)einrechtnützlichesund unter:
haltendesSpielfpendetdiesmalSvamer.betitelt:..Derpraktifäte
Geometer“vonTh. Petzold. beftehendaus37Holztäfelmenin
Dreieck:undBierectform.ausdemder.Knabeaaa)Anleitung
einesHeftchensallemöglichenmathematifchenFigurenkombinii renkann.

befchreibt.die in einemprächtigenLeporello-Albnmfeftgeljaltenift. .

Diefelbefür dasfrüheKindesalterfo vorteilhafteundbeliebte

'

Formhatauchdas ..bieuefkeBilderalbum“.dasfichmit den.

- DerVerwaltungsratderSwillerftiftungAugsburghat
denPreisfür 1887dem..NeuenBuchderLieder“donBaut
Baehrzuerkannt.

r'.WK".*q,

Bildende Uünlke.
-- DienunmehrinderBerlinerNationalgalerieangelangten
FreskenausderEafaBartholdyinRomhabenin weitenKrcifen
wiederdieAufmerkfatnleitaufdiePiöglicltleitderAbnahmevonFreisto
bilderngelenkt.Wie ifi esdenkbar.fo fragtderLaie.daßeingroßes
aufdieMauergrmaltesBild.vondieferabgenommen.aufeineLein:
wandbefeftigt.in Goldrahmengefügt.denfernernTeil feiner
Eriftettzin denbehaglittterenMufenmsrüumenalsGaleriebildver
bringt?DaraufkannHerrZanthiausBergamodiebefteAnt:
toortgeben.Er if

t SpezialiftfürFrestenablöfungundhaterft
vorzweiJahrenimStädelfwettJnftitutzuFrankfurtdieBl).Beit
fchenFreskenglücklichaufLeinwandübertragen.Sein Verfahren

if
t folgendes:NachdemdasBildvonStaubbefreitift. werden

Leinwandftücke.dieetwaeinenhalbenQuadratmetergroßundan
denRändernausgefafertfind.mitftarkemLeimaufdieOberfläche
derBildergeklebtunddanndura.)einezweitedahintergeklebteLeinen:
fthichtmiteinanderverbunden.DerLeimbeginntzutrocknenund- vermögederihminnewohnendenEigenfthaft- dieLeinwandauf:
zurollen,DabeibleibtdieFarbenfmicbtandemLeimhängen.fo

daßmandasganzeBildabwickelnkann.DannwirdunterBe:
nützungeinesKallbreiesdasBildaufeineanderegroßeLeinwand
übertragen;die der Lberfläwenoä)anhaftendenLeinwandftücte



werdennachErweichungdesLeimcsvorfichtigentfernt.unddas
tilaleriebilvaufLeinwandif

t fertig!- WernerSchuch.derjetztin Berlinanfiiffigetrefiliche
HannoveranerKünfiler.hatzu feinemfur dieRuhmeshallebe:
fmnmtenLiwe.Die SänathtbeiLeipzig“kürzlichdieSkizzevoll
endet.dieihn für dieLöfungdiefermonumentalenAufgabein

dobeniGradebefähigterfaninenläßt.- Zur Feier desoierzigjiihrigenNegierungsjubiläumo
ttaiferFranzJofephsperanftaltetdieWiener.Küiifilergenoffenfäiaft
jnl näthftenFrühjahreineJubiläumsausftellung,Zu diefem
ZweckewirddasKünftlerhatlsbaulichwefentlichverändert.elcktrifmes
Lianeingerichtetic. AueheineLotteriefollinsWerkgefetztwer:
den.beiderfür 80.000GuldenGemäldealsPreifezurVer
leitunggelangen.- DieWienerGemeindeverwaltunghatderLeicheFriedrich
*llmcrliugseineStätteunterdenGrabanlagenfürhiftorifcl)dcnkwiirdige
*Lerjoncnangewiefcn.

Bühne.
- EinengroßenErfolghattebeidererfienAufführung

in DresdendievieraktigeOper..SchönRotraut“.TextvonJohanna
Balz.MufitvonEdmundKretfchmer.Jin erftenAktklagtGertrud.
dieWärterin.demKönigRingang.daßRotrautlieberjagtals
fpinntunddaßer fi

e

zumBubenerziehe.DerVatermeintjedoäf:
..Wiekönnt'ichdarob fi

e

fchellent
LocktdraußeneinHorn.werhieltemich.
WennzurJagdfichdieFreundegefellteiii*|

29aitnterläßteresnicht.denWildfang..ZuchtundSitte*zu
lehren.wieesdesfrommenWeibesZierfei. Balddaraufer
fazeintWaller.ein fthmutkerJägersmann.Allmälick)gewinnter
dasHerzderFürftentowter.DieferJäger freilichhatRotraut
rinfivornfichernTod gerettet.Das holdeKönigskindwirdmit
Blumenund.FranzengefchinücktnndinzwifchengehtdasFcfifpiel;
,DerSiegdesMaien“vorfiä). DieLeidenundKämpfeder
Liebe.dieEinkerlerung.diefchwercVerurteilungWalters.derSieg
dertreuenLiebeRotrautsunddieEinwilligungdes.Königszu
derVerbindungderLiebendenbildetdieweitereHandlung.Sanieß
11aermordetderheimlückifäoeRolf meucltleriftl)SwimRotraut.
'rieMufik if

t ungemeinmelodiösundbietetprääuigeSolonummern.
iowievirlcwirkungsvolleEnfemblefälzc.Der .tkomponiftwurde
nachjedemAtt wiederholtgerufen.Um fo größerwaraufdem
jx-oftheaterin MiinchenderMißerfolgdcsVolksbühnenfpielsin

funfAufzügen...Gismunda“vonHansPöhnl. UnterdenZu
flhauernwarzuerfifchweigendeAufmerkfamkeitvorherrfwend.dann
ilnwilleundhöhnijchesLaäten.dasfia)immeröfter.immerlauter
wiederholteundzuletztin eineallgemeine.uubändigeHeiterkeit
iiberging.TiefeWirkung.diehierderAbfiündesVerfaffers
geradezuentgegengefetztwar.bliebdemimAltonaerStadttheater
aiifgefuhrteiivieraktigenLuftfviel..Tic Parafiten“vonRichard
FuchsNordhoffvölligverfagt.um eineknappe.denVerkauf
einesLandgutesbehandelndeJntriguereihenfichin fthwaäiem
ZuiammenhaugSchilderungenundThpenausdembeffernGefell
faiaftslebetl.welchedurchausepifodcnhafterfcheinen.DieSprache

if
t. obgleichnichtohneWitz.doehanmanchenStellenfo draftifch.

daßein.tkopffcttüttelnnurfthwerzuunterdrückenwar.- MarcellaSemi-richhat an derköniglichenHofbühne

in StuttgartalsNofineim ..BarbiervonSevilla“undalsBio
letta in ..LaTraviata“gaftirtundebcnfowohlfür ihregroß:
artigenGefangsleifiungcnals für ihr lebensvollesSpielfiürmifmen
Beifallerrungen.

Der-kehr.
- Die Karl StangenftkjenEefellfchaftsreifennachdem
TrientundItalienbeginnenimJahr 1888am2. undt6.Ja:
nuar.am6. Februar.5. und12.März undam 15.Avril.
ZlehabeneineDauervon je Z3 bis 130Tagenbeieinem
Pfeifevon35bis38MarkproTagfüralleAusgaben.aus:
genommenfür GetränkeundWäfclje.DieReifenfind fo ein:
geteilt.daßesmöglia)ifi. ficheinerganzenodernureinerTeil
touranzufchließen;es ftehtauchfrei. voneinerTouraufdie
nächftiolgendeüberzutreten.Für keineReifewerdenmehrals
fünfzehnTeilnehmerangenommen.Jm Mai follauchdiedritte
ZtangeiifcheReifeumdieErde.zuderfchonEinfchreibungener
folgtfind.unterFührungvonErnftStangenangetretenwerden.
TicnäherenEinzelheitenallerdieferProjektefindenfich in den
ivcbmzurAusgabegelangtenProfpektcti.diedreiHefteumfaffen.

ßrer- und Srewefrn.
- DiechinefiftheJtegieritnghattefichan dentraileruin
lleberlafjungmehrererdeutfmenOffizieregewendet.tvelcljealsJu
ftruktorenundQrganifatorenanderDffizierkriegsfmuleiu Tientfiu
Verwendungfindenfollen.Zu diefemZweckfindnunmehrdrei
deatfclfeÖffizieredorthinabgereifi.dievouderpreußifwenPkilitär:
behördevorläufigaufdreiJahrezurDispofitiongefielltwurden.- DieenglifazeRegierungläßteinenumfaffcndenPlan
zurVerteidigungderSerftädteundderenglifchenKüfiemittelft
Taipedosausarbeiten.Es follein30.000Mannzahlende-Z.aus
biegt-taten.FreiwilligenundMilizenbeftehcndesKüfkeilverteidigungs
corpsgebildetwerden.- DerdeutfctzeDarm-fer..Oktilie“vonderNeu-Guinea
compagniein Berlin if

t lautjüilgfteingelaufeneiiNachrichtenAll:
fang?SeptembervonEingeborenenin .tkaiferWilhelm-Landan:
gegriffenwordenDieferAngriff if

t vonderManilfmaftabgefchlagen
undesfindzweiDörferderSchwarzenniedergebranntworden.Die
niihnhcitderEingeborenenif

t

wohlnurdemUmftandezuzufchreiben.
daßfeitderHeimreifedesKreuzer-s..Albatroß“.alfofeitMitte
Mai.fiatkcineinzigesdcntfmesKriegsfihiffimdeutfcheiiSchutzgebiete
gezeigthat.
Kapitänz. S. Heusncr.welchesfia)ini AugufibeidenSamoa:
infelnaufgehaltenhat. hattebereitsfriiherBefehlerhalten.
MitteSeptemberApiazuverlaffenundfiä)nachbleu-Guineazu
begeben.

Sport.

Y Dieunterjthriftenfür diegroßenNennen.welajeAn
langeNovemberfchloffcn.ergabenfiir diedeutfcheZuchtkein
güllftigesNefultat.DasdeutfweDerbi).jetztmit25.000Mark
dedaaji.erhielt112Nennungen.vondenenjedochüberdie.Hälftg

Das deutfcheKreuzergefclfwadcrunterKommovore)

59.ausOefterreiäf-Ungarneingingen.währendfichunterden123
Pferden.welchefür dasjetzt30.000Guldenbetragendcöfter
reichifäteDerbi)genanntwurden.nur 9 ausDeutfchlandftammen.
NochutigünftigerfinddieNennungendeutfäferfeitsfürdieiibrigen
großenRennenOefterreiw-Ungarns.vondenendasWienerKrite
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(Schluß.)

er marokkanifche,Weinhandelwird entwederin

deli KauflädenoderBazarsbetrieben.derart
. 9 gewöhnlich.daß ein unddiefelbeStraßenur
Händlermit ein und demfelbenVerkaufsartikelbeherbergt.
oderdurchden ..Delält Mit diefemNamenbezeichnet
man den liberal(anzutreffendenund fehr volkstiimlichen
.Haufirer.der dieOrtfchaftenmit feinenWaren- nicht- felten in einemvor ihm herfchreitendenSklavenoder

» einerSklavin beftehend- durchzieht.laut derenPreis
ciusrtift.undnachallenmöglichenPtünzfüßenzurechnenver
fteht. in denKüftenftädteitbefondersnachfpatiifchetiDuros.
franzöfifchenFrankenundenglifchenSchillingen.imJnlande'

meiftensmitdenunförmlichen.unebeneti.miteinigenplumpeu
SchriftzeichenbedecktenLandes-münzen.unterdenendieun
gefchlachten..Finsi-Mund..DoppelflusW-Stücke(etwa fo viel
wieeinundzweiPfennig)dieHauptrollefpielen. Es er
eignetfich o
ft genug.daßmanaufeinegrößereMünze-
etwaauf einenPietchäl.das if
t einSilberftückvonun
gefährzweiFrankenWert. einenKlumpenFlus heraus
bekommt.denmankaum in denTafchenunterbringenkann.
Was nun dieBewohnerdesLandesbetrifft.dasehe
malsausdendreifelbftändigenReichenMarokko.Fez und
Tafilelt beftand.jetztjedoch in unbeftitmntbegrenzte.oft
nachdeneinzelnenStämmen(Kebhla.daherabgeleitetder
AusdruäKabhlenfiir die BewohnerdesoffenenLandes)
benannteProvinzeneingeteiltift. fo finddiefelbenallgemein
unterdemNamenMaurenbekannt.Die Einwohnerfelbft
nennenfich in derLandesfprachedlogdredin,wasAbend
länder bedeutet.Die ebenfallsgelänfigeBezeichnung
..tbiarokkcineruhatnurgeographifche.nichtethnographifcheBe
deutung.infofern fi

e

aufdieGefamtbevölkerung?lmoendung
findet.währendvonderBezeichnungMaurendienichtdermo
hammedanifchenReligionangehörendenJudenundEhriften
desLandesdemallgemeinenGebrauchenachausgejchloffenfind.
KeinVolk derErde dürfte fo vieleverfchiedetie'Typen
aufiveifenwiedasmarokfanifche.Vomreinftenkaukafifchen
Blondkopfinit iveißerGefichtsfarbebis zumpechjchwarzen
reinafrikanifchenNegerkypusfindeineUnzahlZwifchenftufen
vertreten.Dochgeftaltetfiel)dieTurchfämittsfärbungdurch
beftändigenZuflußvonSudannegerntininerklichaberftetig
dunkler. fo daßdieGefamtbevölkerungfichdereinftvielleicht
zu einerbraunfarbigenentwickelthabentvird.*

In ErmangelungjeglicherftatiftifchenUnterfuchungenift

die EinwohnerzahlMarokkos.über welchedie Angaben
zwifchenfiinf undzehnMillionenfchluankelt.nichteinmal
annäherndzufchälzen;dieStammeseinteilungderMarokkaner
aberbietet.obwohl fi

e einepielfeitigeift. keineSchwierig
keiten.Sie zerfallen in Mauren.JudenundFremde. iu

Moslemiu.Jahud undNefara.wiederMaurofagt.das
heißt in Yiohammedaner.JudenundNazareneroderEhriften.
Undzwar if

t

..Oiefaraltoder in derEinzahlder..NefraniU

, in Marokkogleichbedeutendmit AusländerundEuropäer
iiberhaupt.Die MaurenwiederumzerfallenihrerAbftam
mungnach in vierdeutlichvoneinanderverfchiedeneGruppen:
Araber.Berber.NegerundMifchlinge.während fi

e

fichder
fozialenStellungnach in Städte-undLandbewohner(Ka
linien)gliedern.
DenMaurenim allgemeinenwerden.naehdeniiber
eiiiftiinnieiidetiBerichtenaller Eingeloeihten.Eigenfchaften
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nachgefagt,diemitunferenBegriffenvonEhre-Rechtund
Gewiffenin gerademWiderfprucl)ftehen.Zn der That

if
t derMaure heuchlerifchund liignerifclg-treulosund

kriechendvordemPtiichtigeren-rohundgraufamgegendie

in feinerMachtBefindlichen.Die Verhiiltniffe, iu denen
er lebt-machendiefefchlechteirEigenfchaftenindeffennur
zu fehrbegreiflieh.Es brauchtnur daranerinnertzu
werden-daßWillkür ftattRechtund Gefehim Lande
herrfcht-daßeineinzigesunvorfichtigesWortdemMauren
VermögenuudLebenkoftenkann7daßendlichderPiaurenach
denSatzungenfeinerReligioneinenOlndersgliiubigeniiber
hauptnichtals einenMenfchenznbetrachtenhat.DerKoran

if
t esauch,derdieFrauen in jederHinfirlhtvordemManne

zuriickfehtfunddemgemaß

if
t dieStellungdermau

rifchenFrau eineaußerft
niedrigeihreBehandlung
eineharteundverächtliche.
tSie zähltiiberhauptnicht
mitzurGefellfchaft.Dem
Armen if

t fi
e einArbeits

vielenfremdenVoliselementendurchfetzt.daß eineneue
Raffe-diemaurifcluarabifche-gefchaffenrourde-diejedochdie
Religion-SpracheundSitten derarabifchenllrahnenbei
behielt.TiefemarokkanifchenAraber7kriiftiggebaut-mittel
großundnichtfeltenvonaußerordentlicherIntelligenz*bilden
deneigentlichenKerndesmarokkanifchenReiches,infofern fi

e

in denStädtenvorherrfchendfindundaus ihnendiemeiften
höherenWiirdeuträgerdes Reichesentnommenwerden.
Die Frauenvon reinmaurifw-arabifcherAbftammungfind

iu derJugendmeiftfchön,vonzarterGeftalt.vonheller
reinerGefichtsfarbeund regelmäßigenZügen. Sie altern
jedochfchnell„ihreGeftaltivirdfrühzeitigvoll undplump.
dasGefichtvollerRunzeln. Die Augenbleibenzwargroß

if
t

zwifchendenberberifchenund arabifwenMaurennicht
vorhanden.höchftensfälltdasweithellereHaarderBerbern,
fowieihre geringeregeiftigeBegabungauf. Auch if

t der
Berbernichtannäherndfo fanatifchreligiöswiederAraber
vielmehrziemlichfrei und als keherifchverrufen. Unter
gutenFiihrern if

t er ein vorziiglichertlrieger. Die ge.
fiirchtetenPiratenderehemaligenBarbareskenftaatenwaren
größtenteilsBerbern-und aus Bet-bernbeftandfchonder
.EierndesHeeresHannibals. Die SprachederBerbem,
dasSwellogh, if

t von der arabifchengänzlichverfchieden;

fi
e wirdvonFremdenfeltengelernt,obgleichfi
e beiallem

Wortreichtumklar undeinfachift. Die Berbernfindiiber
das ganzeLandnachStämmenverteiltund unterfcheiden

fichvondenArabern b
e

fondersdnrchfreiereSit
ten,vorallemaberdurch
eine beffereBehandlung
ihrerFrauen,diefichvor
denAraberinnemdenenfi

e

an Schönheitnachftehen,
fchondurchfelbftändigeres

tier-demReichen!der fi
e

Auftreten.ftolzereHal

in feinemHarem(richtiger tung und trotzigenBlick
Char-am)wieeinLieblings- auszeichnen.Ihre Stel
tier in einemKäfighalt
einLuxusartikel.uebrigens
rekrutirendieFrauender
Maurenfichausallenim
LandebefindlichenVolks
elementen-felbftJüdinnen
undChriftinnennichtaus
genommen-dadiesderKo
ran aiisdritcklicl)geftattet.
Die Negerinneirfind b

e

fmrdershäufigvertreten,
weilesbeidenVornehmeu
zumgutenTongehört7eine
odermehrereSchwarzeim
Haremzubefihen,Sitt
licheVergehenwerdenbei
denFrauenmit fchwerer
körperlicherZüchtigungbe
ftraft; aufEhebruchfteht
derTod,DerganzeLebens
*wegeinesmaurifchenWei
bes if

t nureinBeweisder
niedern.verachtetenStel
lung- diees überallein
nimmt.SchondieGeburt
einesMädchenswirdvon
denMaurenals einFa
milienunfallbetrachtetund
mit Wehklagenbegleitet.
MutterundSchwefterwer
denfogarvondenKindern
miinulicheilGefchlechtsmit
Geringfchatzungbehandelt.
Jft dasYtädchenerwachfen

fo darfesdasHausnicht
mehrnachBeliebenver
laffen-fichvor fremden
Ptcinnernauchnur mit
verhiilltemAntlitzzeigen.
EinesTageskündigtder
Vater der Ahnungslofen
an-daßerihrenHochzeits
tag feftgefehthabe. Der
Brautigam-den fi

e

erftam
SchluffedesHochzeitsfeftes
zuGefichtbekommt,holt

fi
e in feinHaus ab und

verfügtiiberdie Gattin
bis er aus irgendeinem_
Grundemit_ihr unzufrie
denift. Dannlöfterdie
Ehedurcheinenkurzenvor
gefchriebenenSpruchund
entliißtdieGefchiedenemit
einertleinenEntfchädigung.
Die Weggefchickte(klug
80111-1)kehrtnuninsEltern
hauszurückodermußfonft
woeinUnterkommenfnchen,
DieAraberYiarokkos,beiwelchenbefondersdiefeniedere
StellungderFrauenanzutreffenift, bildenetwadenvierten
TeilderLandesbevölkerung.Ihre Raffe if

t jedochkeineswegs
diereinarabifche-wiedenndermaurifcheAraberfchonmehrein.
europaifchesAusfehenzeigtundfeinemarabifchenStamm
vaterkaumnochahnlichift.- Zu AnfangdesachtenJahr
hundertsdrangendie BewohnerArabiensbekanntlichin

Nordafrikaein-bekehrtendieEingeborenenzumIslam und
pflanzteicdieFahnedesProphetenauch in Marokkoauf.
Im VereinmitdeniteubekehrtenAiarokkanernerobertenfi
e

fodanndengrößtenTeil Spaniensundhieltendieiberifrhe
Halbinfelbisins fünfzehnteJahrhundertbefeht.Nachihrer
VertreibungundIiiickkehrnachMarokkoundfchonimLaufe
derJahrhundertehattefichdas arabifcheElementmit fo

Im jpätherbjtlictienUnwetter.Gemäldevon L
.

Davis.

undglänzend.verlierenjedochdenfanften,beriickendenBlick.
Die maurifchenAraber-derenStammamdeutlichftendurch
dieSprachebegrenztift,bewohnendengrößtenTeil derEbene
am atlantifchenOzeanunddieProvinzAndfcheraan der
'MeerengevonGibraltar-vonwofichdasarabifcheElement
nachOffenundSüdenmehrundmehrunterdenStämmen
derBerbernverliert.
DieBerbernbewohntendasLandbereits,alsdieAraber
erobernd'in dasfelbeeindrangen.Sie bildendie gleiche
Völkerfchaftfdie im fruheftenAltertumunterdemNamen
der-Libyerbekanntwar. * Sie bewohnenvornehmlichdie
Gebirgs-und WiiftengegendenZlltarokkos7habenfichihre
EigenarttrotzderArabererhaltenundfindihnenanEin
wohnerzahldreifachüberlegen.Ein ivefentljcherUnterfchied

lungnähertfichderjenigen
europaifwerFrauen, o

b

gleichdie Berbernhin
fichtlichder Moral nnd
gutenSitte fehrfreieund
von unfererAnfchauung
ftarkabweichendeBegriffe
haben.
Höchftreizvolluudnicht
ohneVoefie if
t dieeigen
tiimlichebeieinigenBerber
ftämmenherrfchendeSitte
einerArtHeiratsmeffe,die
alljährlichnachderErnte
an gewiffenMarktplatzen
abgehaltenwird. „Die
*LliadchenundWittnau"er
zahltHorowiß-„findenfich
dafelbftein.aufsbefteher
ausgefchmiicktund unver
fchleierth jedeein Stuck
felbftgewebterLeinwand
wiezumVerkaufevorfich.
Die männlichenHeirats
kaudidatentreffenzuerftmit
denAugenihreAuswahl,
Jedernähertfichdannder
jenigen,dieihm...zefiilltLund
fragtum denPreis der
Leinwand.Die Befragte
fiehtfichdenFragerprij
fendan-undaus dem g

e

fordertenBreifeerkenntder
Kandidatalsbald-obauch
er gefallenhat und feine
Werbunggimftigangefehen
werdeodernicht. Im er
fterenFalle if

t dergeforderte
Preis fiirdieLeinivandein
iiußetftniedriger.andern
fallseinunverhältnismäßig
hoher.Hatmanfichgegen
feitiggefallenunddenPreis
vereinbart,fo wird unter
den Familienangehörigen
dasWeitereverabredenund
derLeinwandkiiuferholtmit
derfelbenauchdieVerkäu
ferinheim.“
Unterdereinheimifchen
BevölkerungMarokkosfpie
(ennochdieNegerunddie
feitdenalteftenZeiten in

ganzNordafrikaanfäffigen
Judenkeineunbedeutende
Rolle. DieNegerfind in

fteterZunahmebegriffen
unddiirftenanZahl bald
eineYiillion iiberfchritten

haben.Der größteTeil kommtaufdiefiidlichenProvinzen.
VielekommenalsSklavenimKindesalterinsLand*umwie
eineWareverkauftzuwerden.llebrixzensiverden fi

e

menfchlich
behandeltunddiezllicinnerfogarnacheinergeiriffeirDienftzeit
freigelaffen.Daunftehen fi

e jedemandernPiohammedaner
völliggleichundkönnenfelbftzu denhöchftenWurdenge
(angen-wiedenneinegroßeAnzahlftets in derArmeedes
Sultansdient.Dererfte*NiinifterundGiinftlingdesSultans
der1879verftorbeneSi Mnfm war einNeger, undder
Gründerder jetztherrfchendenDynaftiefogar war der
Sohn einerNegerfklavin.?MancheOiegerinnenfind felbft
nacheuropäifchenBegriffenfchönzu nennenTund fi

e alle
zeichnenfichdurcheinereine,glockencirtigeSopranftinune
angenehmaus,

z“ g f i.

i
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DieJuden findenfichimganzenLandetumzahlreichften
in denKüftenftädten.Sie dürftenfichaufmehrerehundert
taufendbelaufen.Sie lebenin barbarifcherKnechtungund
nehmenunterallenBewohnernBiarokkosdietiefftegefeilfchaft
licheStellungein. Sie findüberallleichterkennbartfchonan
ihrerbefondern?Trachttlebenübrigensinftrengabgefchloffenen
OuartierentBiel-ichoderttoermünfchteStätte“genannt.Der
maroklonifcheJude if

t keinenAugenblickfeinesLebensund
VermögensficherundftetenDemütignngenausgefehttohne|

,Da fitjeicheinfamundverlaffenwiederFeistder
michträgt- derletztemeinesStammes»-einbetlagens
wertesLos!“

Kinderfilme:t,Bau-ttBaba'Du follfl ja gleichnach
SäzlußnachHails- 's if

t

nowe Brüderleangekommen"

Yeöer 0tant- und Meer. Yeutfaje Zlluftrirte Zeitung.

irgendwoSchußzu finden.Bei alledemverdanktMarokko
den Juden im Grundeallest wozues fichbisheranf
gefehwungenhat.

'
Denn fi

e bildendasMittelgliedzmifwen
denarbeitendenunddenhöherentarbeitsfcheuenKlaffentznx
gleichdieVermittlerzwifchendemJn- undAccslandtwozu
ihreSprachlenntnifienndihreGefchmeidigkeitfi

e

befonders
befähigentundaußerdemliegenderHandelnnddieHand
werkegrößtenteilsin ihrenHänden.Die Judenfindauch
daseinzigeElementim LandetdaseinigeAehnlichkeitmit

V01: den Eoulilfen

169

eicropäifcljemBürgertumhattzugleichauchdieeinzigenFreunde
vonEuropäerntdiefonftimLandefcheelangefehenwerden.
Die jüdifmenFrauen in Biarokkotdie befferfind als
ihr Ruft findweitundbreitberühmtivegenihrerSeit-in
heit. Bon derSchönheitihrer*llugentderZartheitihres
Teintst denplaftifmenReizenihrerKörperforncenweiß
mancherEuropäereinbefonderesLiedzufingen.
Wir könnendiefeflüchtigeSkizzenichtfchließentohne
miteinigenWortennochder in MarokkorveilendenFremden

4
,.
-..
.i
m
4
.

'K

Heldenjungfrnrc:„ZittrrtmontmeineGetrcuentin:
führeenn)zumSiege;meinfiahlgepairzerlHerz if

t grfeit
gegenjedeFur-hitvorMenfcventvorDrachenundGeifiern;
michkannnichtsmehrfchreäen!“

„HerrRcgifjeurtzuHiljctznHilfe!Huteinegrüß;
liche- Pinus"

und hinter den Eouljtllen.

zugedeukentderenZufluß in rafchemWachstumbegriffen

if
t. Es mögenihrerandreitanfendim Landefeint davon

etwaeinDrittel in derwichtigftenHafenftadtTanger-
Spanier in vorherrfcljeuderZahl - währendder Reft
fichaufdieübrigenKüftenftädteverteilt. Im Znnerndes
Landesgibtesnur wenigettNefarciltoderttR1nni“teinige
amzHofedesSultan-standeretdiemit deneinheimifchen
SittenundSprachenvertrautfindtals Eingeborenever
fleidettinmittenderfelben.AnDeutfchentnentenodernamßi
genannt,gibt es einigeDutzendin ganzBiaroklotniirhft

1888(Bd. 59).

.kB

RitterCuriononHeroldsrckim kiel-ker:„Helft
mirt rettetmich!Hierlieg'ichanffnulemtdnmdfenc
StrohtohneTrankundSprite.unddiegiftigenDünfie
derTiefeverzehrt-nmich!“

1.,_

„Des is allemale urgcmütliweGcftbilbt'alsarmer
Gefangüler."

ZiachOriginalfkizzenvonY. v. Filchern.

Tangerammeiftenin Cafablanca.Die Fremdenfindent- ]

wederDiplomatenoderHandels-leute;dennals Handwerker
findenFremdebeidenunglaublichgeringenAnfprümender
einheimifrhenKonkurrentenfettenihr Anskommen.
Faft fämtlictjezioilifirteStaatenfind in Marokkodurch
GefandtfcljaftenoderttonfulatenertretentderenBerfonal
überalldeshöchftenAnfehensgenießt.JederFremdefteht
unterdertcnmittelbarenSchuhherrjchaftderVertreterfeines
Staatestwas bei derWillkür undllnficherheitim Lande
vongroßerLiedentmigift.

In den(entenJahren ift auchdasdeutjcheReichdurch
einenHandelt-vertragundErroerbungvon Begünftigungeu
fiir deutfcheUnterthanenin nähereBeziehungmit dem
t,LandederZukunft“getreten.Tie Handelsexpeditionvom
Jahr 1886mitdemttfchwimmendenBinfterlagerl'aufdern
SchiffettGottorp“ if

t

noch in allerErinnerung.Es giltt
dieAugenoffenzuhalkentdennwennnichtallestrügttwird
die ttmarokkanifcheFrage“ fehrbaldim Vordergrundder
poljtifchenundkommerziellenJntereffeccftehen.

L4
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Abendsgegen10Uhriin AnfangdesMonats-tgegen8 Uhr
zu Endedesfelbenif

'i imLficnOrioninit denSternenerfter
GrößedesStiel-stderZwillingetdesgroßenundkleinenHundes
aufgegangen.LinksvonihnenftehtderPlanetSaturntzunachfi

denZwillingen,Vondenmit bloßemAugefichtbarenPlaneten

if
t

fonftkeinerabendszii fehen;erftgegen1 UhrerfazeintMars
imSternbildderJungfrauuiideinigeStundenfpöterdieVenus.
DiefeentferntfichrafchimLaufedesMonatsgegendenSkorpion
undnähertfichmehrundmehrdemJnpitertderdenganzen
MonatrechtsüberdemrotenSterneAntaresaufznfuazenift.

*xunflülung der räkrellxaftenLnlclzrift Seite 125:
VierdufeligeReferendareliegenda: wenni iinddu a noda

lagen.datoüiefit)feazsda.
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Am 1
.

StadtBrtlffel100-Frauken-Lofeä 3 0/0vomJahre1856t
höchfierPreis25)000tniedrigfter100Fat zahlbaram 1

. September
1888(ZL.Ziehung).- Sathfen-Meiningerl00:Thaler-Vramienpfand
briefei* 40/0boniJahre1856,Vrümienzichnngam 2

,

Januar.-*

f Köln-MindenerE.-B. 100-Thaler-Lofea 31/20/9vomJahre1871t
Vramienziehungam 1

.

Februar.- Kur
heffifaie40-Thaler-LofevomJahre1845t
Vramienziehnngam 1

. Jitli,- K.K.Oefter
reiihifazel00-Gulden-LofevomJahre1864t
höchfterPreis150t000tniedrigfierL00fl.t
zahlbaram 1

.

Marz1888(101,Ziehung).- StadtNeapell50-Lire-Lofea 42/38/9
vomJahre1868thöchfierPreis85t000tnie
drigfter150Liretzahlbarant1.Januar1888
(58.Ziehung).- Türkifche400-Franken:Lofe

ü
.
8 9/0vomJahre1870,höaffterVreis600t000t

niedrigfter400Frankcntzahlbaram 1
.

Ja
nuarl888t580/0(107.Ziehung).- Fürft
WindifcbgcatzL0:Guldcii-LofevomJahre
1846thöazfierPreis20t000tniedrigfier36fl.t
zahlbaram 1

.

Juni 1888(51.Ziehung).»
Am 15.Ansbach-GnnzenhanfenEifenbahn
"t-Gulden-LofevomJahrel857thöchfier
Preis6000tniedrigfter10fl.tzahlbaram
15.Juni 1888(62,Ziehung).- Ungarifafe
100-Gnldcn-LofevomJahre1870thöchfter
Preis100t000tniedrigfier148fl.tzahlbar
am15.Jimi 1888(60.Ziehung).- Bel
gifche3 q/qKommunen- 100- Franken- Lofe
vomJahre186lthöchfierPreisL5t000t
tiiedrigfter110Fat zahlbaram10.Juli
1888(L7.Ziehung).-- Am 31.Braun
fatweigerL0-Thaler-LofevomJahre1868t
höchfierPreisL0t000tniedrigfierL3Thalert
zahlbaram31,Marz1888(76.Ziehung).- StadtBriiffel100-Franken-Lofei1 30/0
vomJahre185ZthöazfterPreisL5t000t
niedrigfter100Fr.t zahlbaram31,Marz

1888(85.Ziehung).- StadtVenedig30-Lire:LofedomJahre
1869thöazfierPreis50t000tniedrigfter30Liretzahlbaram 1

.

Mai
i888(55.Ziehung).

Ycimcl).
Aufgabe Bro. 487.
VonM.Herold-rung.
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Weiß.
WeißziehtundfcßtinitdemdrittenZugeMatt,

Llnflölung der Aufgabe Lara. 438;
Weiß. Schwarz.

1
) 5115-66 . 1
) 6-tn.113.
L) D.118-k15+ 2
) 1161x115.
3)S.06-b7'1)iatt

a)

1
) . . 12116-95

2) Tina-ke 2
) Beliebig.

3
) D.Makk

ß)t)........ 1
) 613-04

2) S.()6-l)4+ , 2)K.l-16-l)5

3
) T,ii6n.85Matk.

(Auf1)...1)K.86-k'5:2)S.66-1-17+tc.;anf1)...
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Dezember.
von

Lindt von Warnlrenlxagen.

_.*__.c;skW.-_cß j

H.Sb.in J. So zuberlüffigtumfürfolcbgenaueAufnahmenziigeniiqentiftkeinerderunsbekanntenHilfZ-abbarate.Dafiihrennurdieforgfiiltiaftcn
Vermefun-genundniathematiiai

genaueftenKoiiftruktionszeichnungenzumgewiiiiftenundgebotenenZiele.
Narciffe b

,

b. WendenSiena;niitderBitteumunmittelbare
BeratungandenLeite-VereininBerlin,A,vonB. in N.(D.),WirwerdenIhrenWiknfazennaaoMöglich.
keitRechnungtragen.miiffeniin-J-abi-rdaa.voreinemZuvielhütentum
niaitanderevolliviaztigeJntereffenznbeeinträchtigen.
HermannB. inDresden.DiebeidenGedichtezeugenbonTalent,
dochiindfie- daseinewegenfeinesStoffes.dabanderewegenderallzu
freienForm- fiirdenAbdruckinunfereriBlättern:natrechtgeeignet_
T. t'.in H, HentigenTagsfehrfeltenundgewöhnlichnuraufGrundperfönliaierBeziehungenzuganglia). '

V. B. in Hallea.S. DerCtzklusenthältmanchereaithilbfcheWendungtif
t aberiinganzenzulangundinfeineneinzelnenNummern

zuwenigabgefchlciffentalsdaßfelbfiändigauftretendeAuszügefiazzurGenügereaitfcrtigentoiirdrn.
(i. L

. in F. 11mnähereAuskunftüberdieEinzelheitendertheofopbiiaoenBewegungzuerhalten,fiir dieSiefiatimAnfchlußanden
-tliiffcitfinNr. 4 fo lebhaftiiitercffireitttoendeuSiefichambeftenunmittel

?arßan
denVei-fafferdesfelbentHerrnErnftvonWet-ertDresdentAinalientra e 8".
WilhelmA.inBerlin. WirwoflenfehentobwirdasjilngftAngekoinmeneverwendenkönnen,RüaportolagkeinerIhrerSendungenbei.
D.T.t Abonnentin C, Dervon

Jlzncn
zuerftangeführteJahrgangunfererZeitfazriftif

t giiiizlia)ansocrkaut unddeshalbnichtmehrzu
haben.DagegenkönnenSiedenJahrgang1865fiirdenermäßigtenPreisvonZ Mack(brofanrt)nochbeziehen.
HildectardtinW. Dazubediirftcnwirzuminindcftennba)eine!vhotogravhifazenBildniffes.Augcfimtsdesfelbenfolldannauchdasivcitereerledigtwerden.
Felicitas. DieVcrfe:.WennmanazerMannwüßte'7c.findeine
neudentfazetlingeflaltuiigeinesSpriiaistinitdemderfrommeYihftiter
'koulniaiiPkcrßivinntitStraßburgfeineiinJahr1465niedcrgefcbriebenenPredigtenfailießttundderfolgendermaßenlautet:

.MencbManfitztbhmcngeniMairUndwaiftnit,wasnienchMankann.
undwißtincnchMautwerincnazManwart
DobutuieiichManinenazemMattZiiwtundEt."

GufkavW,in Linz. Ju derAnlageundinmanchenEinzelheiten
rechtvin-ia;nurfürchtenwir,daßdiegewählteFarinderZwiefprachein
diefemFall unddicferFiiffungtauchwennwirfelbftfi

e alsdicbtcrifaie
FreiheitgeltenlafienivollteutbeiterheutigenLcfcrioelttdiefür fo weitgehendepoetifcheLizenzenwenigSinnundDuldfamkcithattaiiflebhaftenWiderfpriiazftoßenwürde.Dochhatesun'grfreuttbeidieierGelegenheit
einenfa treuenAnhängerkennenznlernen.11i'.fiir-in. TübingenftblientAnträgedieferArtails,behältfiataber
dortunterUtnfkändcnan'eigenerInitiativedenVerzichtznverfügen.AmbeftenwerdenSiezumZielgelangen.wennSiefichvonverfazicdenen
uniberfitiitendiebetreffendenStatutenunmittelbarerbitten.AebtzehiijöhrigeLeaiiorr.DieZiviebackadreffeif

t unsnichtbekannt.DasanderedeiniiiiazftunterGefuiidheitspflcge.K.K.Tunctator.Znoftfaiondagewefcn,W. L. in Staffordfhire, 1
) Mitderglciazenhabenwirunlieb

fatneErfahrungengeniaaztundlaffen'unsdaherbisaufioeitrresniait
mehrdaraufein.2)lliuficlierzugehen,müßtenSieinjedemeinzelnen
FalleinenAuftragvoirfcitciieine-IdeutfchenVerleger-tzuerlangenfachen.

F. K.in Ulmer-sieben.Mitöliiiliaii-nEmpfindungenhabenfaionfo viele,AmSci-nude“gcfiffcnundilircrStimmungAusdruagcgelent
daßwirdamitniaitsNettesbringentvürden.*pro f. S.inD.DiegroßeAusgabedesKönigLudwig-Albums(Deiikiaie
Verlais-AnftalttStuttgart)enthältin13vorzüglichausgeführtenHelioradürenAuftauenderbci-iiintenScblöfferklönigLudwig11.,foiniedeffenortriit;derBrei? if

t l8 ark,EsexiftirtaberaucheinekleineAusgatein photogradhifchcrReproduktionii 10Mark.WollenSienach
diefenAngabengcfl.JhreBcfiellunabci hrerBiiazhandkungderankaffen.UngehenderSvortsinanin Fl. SiefindiniJrrtiiin,wennSieglauben,derWintereigncfiatnichtzurErleriiungde'Radfahren'.Esgibtdaa)gewißinJhreniStädtcheneinengrößerenSaal,derJhnen
zum'liebendienenkannundiuoSieesiintcrderAffificnzeinesguten
Freundesbaldzumflotten,RitterdomRad*bringenwerden.DieMa
fazineliefertIhnendiealtrenoininirtetllcherfcheVcloeipedfabrilin Frank
furta.M., undkommtdanndetFrühlinginsLandgezogen,fo machenSiemitdeinerftenfonnigenLagunter“Zuhilfenahmevon,Ditniftrehs
Tour-cnliuai"(Berlin,VerlagderRedaktiondesRadfahrer',.ae3,-t
aufIhremblankenSiahlrofzerftkleinere,fpciierna;allmölia)mehrau'
dehnendeSpnzierfahrteninsFreiehinaus.DieLektüredesKoazfazen
Auffaliesin unfererNr. 1 wirdJhncnhiebcivonNicht-nfcin.Leritbcgierigeiii Düiieldorf.DerartigeVermittlungeneignen
na.freilichniaztfürunfereBriefmappetiindwennwiraua)in Jhreni
Fallaiigi-fiaitodesfördcrungsiuurdigenZweckesgerneineAusnahmeinaazcnmöchten,io iniifienwiresdochnnterlaffen,dadieKonfeqiienzenzube
denkliazefeintvücdctt.uebrigensglaubenwir, daßein*Auftraganeingutes'AntiquariatSiebaldgenugzumgewünfckitenZielefiihrenwird.Al', Tr, “inBaiersbronn.Vicrfpiintiigzufahrenift iinieres
Wiffcnsnirgendsiindeutfcheneine.eiiitefoiidcri-dVorreaztdesAdel',derfeineCarroffcndurchAnbringungdesFainilicnioappensaufdemWagenaolagzurGenügevonanderenabhebt.A oniieiitS. in C. Dura)BenutzungderunterrichtsbriefenachdemShftemToiiffaint-Langenfareidt.
Ein alter Abonnentin Karlsruhe,VonZeilzuZeiteinelebendigeFliege,
tft.S..Nühabendin Lübeck.DieBezciainung.authentifaNwillnurbeiagentdaßdiebetreffkndeirStelleninitbefondererGenauigkeitnachgeioiefenwerdenkonnten,währende!iinübrigennaturaentäßvielfachdieAufgabedesE' iihlcrswartdieeinzelnengegebenenAnhaltspunktenach
feinerpoetifaienidincitioiisgabeniiteinanderregelrechtzuverknüpfen.
Fr. vonA. in Erfurt. Ganzhülifa).nurnoa)etwasmehreigene
Gedankentdieiiiaztgar fo oftfihouiii ganzähnlicherWeifeausgedrüatwordenfind!
S.A.Nr.1W.DergenaueZeitpunktif

t

nnferesWiffensnochnichtbekanntgegcleu.
MehrereAbonnentenin Prag.WirwollenfürIhreWünfaiedasjMögliazcthnii.aberwirdürfendereinenSacheiriaztzuvielBloßeinräumen,umdieatiderenJtitereffenunfererLefcrniaztzufchiidigeti.
_RichtigeLüfutigenfandtencin:BankMihlaiiiii (Slogan.S. J,Eliasbergiii Niinak,*ttlfredSazillteinLandsberga.W. AliceTre e in

Hainburg.AdolfundGrct e in.iziainliurg(2).ZenithBciiferzin
.Partitur-ertFloraSchillerin“planeni. V. Stordeur,kgl.Hiahlineifterafpirantin bltetz.FerdinandAlt
ftadtinFrankfurta.M. Georg

mein

7 f MarxinGießen.MarieGolter

f

in

f fie f ich

l

manninHannover.Joh, Bau(
Stat-beliiiHamburg.EmilHahninHainburg(2). riedr.Flcifazerin
StrnßvnW

unaHeineinMarkliffai. . M.M. inHarnburg.Zorn.Regimentstainbourin*Metz1:1).L
. B. in Hainburg.

JuliusRoienthalinBrandenburg.
11.1L.inöleileiikircizeii,Fr.Otte,Helbling-Tfaiudh'inZürim(3),

Gekundlzeikopfltgt.
G.in M. JlircFragenfind
zuvcrireinen;wederdas*Nittel
rioa)diebetreffendeGcfcllfaiaftverdienenVertrauen.
G.v. H

.

urfachenunbekannt.

mein
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'lioine vonK.. Sihnloorfleheriiiin Lofoiin(Ungarn).Ver
fiihenSiegegendiebraunen.foninierfproiienähtiliehenFleckenandenHändennmjnzlägeinitein-biszweiprozeiitigerSnbliinatlöfiiug.tiiglia)einigeStunden
intimen.'u Eugenie,VoneinerOperationimeigentlichenSinnekannbeieiner
hohenSihulternichtdieRedefein.nurdurchorihopadifiheHeilinethodekann
einErfolgerzieltwerden.SehrvielkommtdabeiaufeiiierichtigeHaltung
beiinSilben.Leim.Saareibenn.i. w. anundioiirdenwirIhnenzndem
BebnfedenllnhnfälcnUeradehalterempfehlen.welcherbeiSriohrt

l: Krämer.
ranlfnrta.MuSaelifenhaufen.inverfaiiedenerFormuiidGrößezuhabenift,
-offenSiefin)vondorteinenVrofpeltfaziaen.
OttoZ. iii Cincinnati. Wennfin)dielkopffikinierzenfo regelmäßig
einfiellen.fo dürftendiefelbendurchdenGebrauchdesChinmsleiehtzubeteiligenfein.undzwarin derDofiovon(hz-le.GrammcineStundevor
reinAnfallgenommen.llnteriafienSieeinmaldasRan-benfiireinigeZeit
gangnamentlichdasRauibendererwähntenaroiiintifeheii(Zigarren.Eineb..
itiainiteLebeneweifeif

t weiternichtnötig.nurzuftarkePlohlzeitenfindzu
rar-meiden.
KleineHoffnungolofeausStettin. Leiderniiifii-nwieSiein
tieferBeziehungauchfernerhlnhoffnungsloslaffen.denndurchSympathie
IhneneinekleineNafezuoi-rfiiinffen.doovermögenwirnicht.C.H. in Crefeld.Mit derZeitwerdenauchdieletztenNefleeinerooroiigengenenAnfebtoeflnng

diefesStRin-Z
vonfelbftiehwiiiren;[laterdemo,

lowcitdiesebenmöglichift;eineeiäzteerhiirlungiiiitnliitibleibtgewöhnlich
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Treißigiter Jahrgang.
Oktober1887-1888. Yeutfmnate Zjiam .

Gdelraute.
Cine Tirolrrgelrhithke von

G. 7W. Ontario,
(Fortfeizung.)

un wohnteaberdenbeidenPartnern zn
ncichft in einen:Zelt ein einfcthichtiger
Digger - ein Chinefe- ein bos
haftenkleiner-fchwefelgelber-kriechender
Kerl, denniemandleidenmochte;nur ,

Dupleffis gab fich rnit ihm abx und
eshieß, diebeidenhättenihre heimlichenSachenmit
einanderund der Chinefewiffe in San Frauzisko
ein Gefchiift- fobaldman Geld
habe, ein Gefcihiift-das einen

fchöpfeinfondernzu einertoirklicihemlebendigenMißx
die er entdeckthabeunddiefiinf Meilen von da auf
einer Farm im Groß-Valley lebemit ihremVaterx
der ein ehemaligerMilitär fein miiffe. Monfieur
Dupleffis' fchwarze-falfcheSchelmenaugenblißten
auf, nnd man fah alle feineZähne, nnd noch in

derfelbenNacht fchlicher feinemVartner nach und
fah richtig,wie dieferdenWegnachdemGraß-Vallei)
einfciflugunddortin einereinfamenFarm berfchwand.
Monfienr Dnpleffis lachtefür fich;alfo war eswahr
einFrauenzinnnerwar in derNähe-ein jungesMäd
chen? Und Joe hatte fi

e entdecktund 1nachteihr den
Hof? Das gabeinenköftlichenJnx . . . Under fchlirh
nachHaufe. Von diefemTag an war es aber der

Erich-inijedenZonnlag.

Preis vierteljährlich 3 Fark.
Mityofl-Iajl-iftagMark Z.50.

zwarnochvor Tagesanbruch,und baldhatteer dem
großenJoe denRang abgelaufenbei der kleineny

kindifchen-kokettenPiiß O'Donnaughl der Tochter-

desalten- blindenirifclfenNiajors O*Donnangh,der
fich in diefeEinfamkeitgezogenhatteyum ,an keine
Leutemehranzuftoßenhwie er-miirrifcl)nndoerbittert
über feineBlindheit- zu fagenpflegte. Und es kam
ein Tagf wo der großeJoe das allesfah undmerkte
nndwo er nieinte-das Herzmiiffeihmbrechen,und
diehiibfche,kleineMiß Minnie O'Donnanghfchluckxzte
nnd lächeltennd trohteund fagte„ fi

e könnenichts
dafiir) daß ihr Monfieur Dnpleffis beffergefallehund
er habe fo fchwarzeAugen, denenman folgenmiiffe
ob man ioolle oder nictht-er fe
i

fo liebenswiirdig,
hiibfcheFranzofe-welcher,Luft fchöpfen*ging- und , und Joe falle nnr hingehenund fic verklagenbeim

reichmachen1niiffe. Ob diefes
Gefchäftnun eineSpielbanh ein
Frauencafeoder eineWijfcherei
fei, das wußteman1iicl)t;gewiß
ift„ daß der Dnpleffis fichmit
ihm verfprochenhatte, ,fobald
Geld genugda fei“.
„Der boshaftekleineChina

mann nnn ftecktedemMonfienr
Dupleffis eines Tages lachend
5m er habeeineEntdeckungge
machtxund der Mifter Joe fe

i

falfch, Der kleineChinamann
war iriimlicl)wieein altesWeib
und fchrecflicl)eiferfiichtigauf den
Franzofenf dener ganz fiir fich
allein haben wollteh denn er
brauchteeinen folchenVartner
für das geheimnisvollekünftige
,Gefchäftheinenfolchenvorneh
men Kanalier- und einen- in
den alle Weiber vernarrt fein
mußten. Daher hiiteteer den
Dupleffis wie eine eifcrfiiclftige
alteInngfer- undvor allemden
,Ioe- feinenVartner- undftrebte
alles anx um die beidengegen
einander zu berfeinden. Nunx
derkicherteeinesTagesdemMnffi
Tupfh - fo kürztendie Ein
wohnerdesfteinigenLagersden
NamendesFranzofenab- zn
Mr. Zoe fe

i

falfch-- falfchwie
einChinamannfkichertederChina
inann- denner gehenichtLuft

1888(Bd, 59).

uwifnbauzde5LiconprinzenundfeineFamilie.
Die wohnung des deutfchenKronprjnzen in Zan Remo.
Une-lyeinerptotograohifäfcn(yriginaianfnabniebonA.NoackinGenua.

25
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alten blindenVater undihmdasHerzbrechen!Aber

nein„ fi
e
fe
i

überzeugtfJoe werdedasnichtthun, er
könne reicht.denner habeein viel zu gutesHerz
dafür! UndMonfieurDupleffiswerde fi

e ja heiratem
fobald er reichgenugfei„ und. . .

„Nurn Joe verließ das hübfche„kindifclferarme .
. und lief an die Thüre und rief hinaus:Ding„ das fein ganzesLeben gewefenwarr mit

brechendemHerzemund als er heimkannda trat'er
vor feinen Eompagnon hin: er machteihm keine

Vorwürfe iiber feine Falfchhein er fagteihm nicht„

daß er fein Leben zerftörthabe,er fagtenurr hoch
aufgerichtetrtrübe nnd leife„ daß Miß Piinnie ihm
alles gefagt habe. '

„Dupleffis wollte reden, aber Joe machteeine

abwehrendeBewegungund fuhr fort:
„,"l*j8 all right, Sage mir mit einemWort

Frau machentvillft?“
„Der Franzofe ftarrte Joe erftannt an und

brach dann in ein leiehtfertiges(Helächteraus.
„,Fällt mir gar nicht eini* rief er. ,Weshalb

follte ic
h das?t

„Joe wurdefehrrotundballtefeineriefigenHände,

i
WO Dnpleffisl* fagte er mit einer fonderbar

heifern Stinnne. ,Wie kannftDu nochfragen als
ein ehrlicherPienfw? Wiffen niehtalle Leute im

Gruß-Ballet) davon. daß Du ihr bevorzugterLieb

haber bift? Und wennDuifie nichtheirateft,dann

lacht alles über fi
e und fvottet über das arme

Mädel und redetihr dasSchlechteftenachwie einem
verlorenenGefehöpf-und keinBurfchekümmertfich ,

mehr nm fi
e oder würdeum fi
e freienh und nur

dreift und frechgrüßen würden fi
e fie, die Birma l

die nicht einmal einem Abenteuerndengut genug
gewefen if

t - fiehftDu das nichtein?“
„Der Franzofe lachte[bieder fo rechthäfzlicl)

und chnifch.
„Ich fehe nichts ein„ als daß es ein tlnfinn

wäre„wenn ich dasMädel heiratenund mir damit
meine ganze Carriere verderbentoürde. Jcl) bin
hergekommemum reich zu werdenund dann das
Leben zu genießen- auf meineArt„ dazu brauche
ich keineFrau! Mit demGolde„ das ic

h

hier ge
wonnen, gehe ic

h

nachSan Franzisko und fange
ein lukrativesGefchäftan„ welchesmichin kurzer
Zeit zmn Piillionär machenmuß„ und dann

'onna in geriet-ei

zurückund will mich des Lebens freuen in den
luftigenBällen vor den Linien„ mit den Theater
prinzeffinnenund mit den Vivenrs; dazu brauche
ich keineFram die mir Vorwürfe machtodermich
klagendempfänghwenn ic

h

im Morgengrauennach
Haufe komme.Jeh heiraten!“Und er lachtewieder
,Weshalb ?

„,Aber weil fi
e

Dich liebt!“ brachder guteJoe
ausr ioiderWillen gleichfannaber gedrungenvon
feinerEhrlichkeitl feinemgutenHerzen und feiner
Sorge um das Mädchemwelcheser fo fehr geliebt
hatte.
Ach„ ic

h

habegemeint„das .Herzmüffemir dabei
brechen„fiehftDin denn ich ic

h

habe fi
e

wahr nnd
treu geliebt! Aber fi

e fagtemin daß fi
e

michehre
und hochhaltewie einenBruder; daß aber ihr Herz
ganz und voll Dir gehöre„daß fi

e nur Dich liebe
nnd nur Dir gehörenkönneund daß fi

e elendfein
werderwennDu fi

e

verlaffenwürdeft! Was fagft
Du nun?“
„,Dasfelbe„ was ic

h

vorhin fagtei* lächelteder
Franzofe mit feinen weißenZähnen. ,Das arme
Ding if

t

fchrecklichverliebtin mich, das weiß ich;
aberl du lieberHimmehwenn ic

h

alle dietliiädclfen
hätteheiratenfollen, die michgeliebthabenl' fiigte
er eitel hinzul fich das fchöneSchnnrrbärtclfen
ftreichend;,da hätte ic

h

viel Arbeit gehabti*

„Eine tiefeVerachtungund ein tieferZorn ließ
den Körper Joes erbeben; feine blauen Augen
blißtenrund er rief mit mächtigerStimme?
„Schuftl Or fahre nur in dieHöheundfletfche

wie eineKaßß PionfieurDupleffis; aberichwieder
hole esr Du bift ein Schuft. und ic

h

will Dir jede
Genugthuungdafiir geben *- mit Meffer oder
Viftole! So! Du wirft jetzteinfehen-daß wir
reichtlängerPartner fein können;vondieferStunde
an find wir cfefchiedeneLeute.Wir teilendiePiöbel,
die wir hier mit einanderbefeffenhaben„und das i

Ziochgefchirr,Jch verlaffe heute noch diefe Hütte
und "Mage mir ein LeinwandzeltamWafferdrüben

'

ins Zimmer.

* und mit boshaft funkelndenSchlißaugen.
ob Du das arme Mädchenheiratenund zu Deiner 7

f Ehinamann wiirde man mit Füßen treten!

Dann geh' ich nachFrankreich.

,Weil fi
e wir's geftandenhat, Dupleffis!

'

auf. Morgen gehenwir zum Gericht und teilen
das Goldr welcheswir dort deponirthaben„ und
jeßt - lebewohl!“
„Damit fchritter breitfpurigaus der Hütte.
„Monfieur Dupleffis fchaute ihm eine Weile

nachmit feinenweißenZähnenrdann lachteer auf

„Joe, Joe! So höre doch- es war ja nur
Spaß - vielleichtheirate ich das Mädel dochl*
„Da zifclftees aber durchein offenesFenfter

hinter ihm zornig:
„,Werdet Jhr ihn laufen laffen, Piuffi?!*
„Und der kleineChinamanm der wie ein Affe

unbemerktauf demFenfterfimfegehockthatterfprang
Gelbr hagerizwerghaftrgeftikulirend„

„Der Franzofe wandtefich um.
„Or Du bift dar Hund? fagteer.
„,Ja, ich! Und zum Glückz um hinter Eure

Falfckfheitenzu kommemPiuffi! So„ alfo heiraten
wollt Jhr? UnterftehtEuch! Jhr gehörtmir!“
„Hund, was unterftehftDu Dich?!* rief Du: r

pleffis veräehtliel)underftauntrdennderEhinamann
hattebisher ftets kriechendmit ihm gefprochen.
„,Was ic

h

mich unterftehe?*zifckfteder kleiner
elenbeKerl in der groteskenrweibifclfenEhinefen
kleidung. ,Jch fage„ Jhr gehört mir! Heiraten
wollt Jhr? So?!
Fährte derblondenMiß gebracht?unglücklichfolltet
Jhr fie machen,damit der ftolze Joe elendtverdea
den ic

h

haffe!
dann ich? Sind wir nichtEompagnons?“
„,Affe!* lachteder Franzofe. ,Was if

t mir an

f Dir gelegenyKnirps!“
„Nehmt Euch in acht,Muffil* zetertederZwerg.

,Ein Affer ein Knirps„ aber Euer Compagnon-

, und ein beffererals Euch diefer großeEretin ge
Haben wir's nicht richtiggemachtmit

'

wefen ift!
einander? Daß wir mit dem Gelde nach San
Franzisko gehenunddortdas Etabliffemeirterrichten

als Unternehmerrals Wirtr dennmichverachteten
Ich

brauchedazu einen,der denNamen hergibt-der fo

»
.

hübfel) if
t wie Jhrr daß alle dummenFrauen hin

rennen in das Cafe, wo man vorneMokka fchenkt
und hintenOpium - das Opium welches ich ver
fchaffe!Wo dievornehmenDamenfichbetrinkenium i

i von ihren Geliebtenzu träumemund die Mannen' um fichin denHimmel zu faufenY was Gold trägt„
fchweresGold„ und ivodurci)wir all die reichenund
vornehmenDnmmköpfein die Hand bekommenrdie
uns zahlen müffen, was wir wollenr denenwir

» Geld erpreffenkönnen- fo viel wir wollemund die

- es gebenuiüffen„ damit wir's nichtverraten- daß -

fi
e demLafter des Opiums huldigen! Habenwir

tiicht einenVakt gemachtdarauf und gehörenwir

-'

Und Jhr wagt es, davon zu enicht zufammeir?
redenadaß Jhr heiratenwollt„ Jhr Eanai(le?!“
„Monfieur Dupleffis war ein leichtfinnigenherz-

'

'

(ofen lafterhaftengewiffenlofeneitler„falfcherWichh
aberes iiberkanrihn jeßtplötzlicheinezornigeScharm

fichvon demveräclhtlichenChinefeirals FreundFfaft
als Knechtbetrachtetfah. und der fanfaronnirende,
hoffärtigeFranzofe erwachtein ihm- daß er den'

Wicht mit demFuße vonfichftießundzorniglachte:
„Wirft Du Dich packen-Hund? So alfo fieht

die Gefchichte?Das if
t Dein wahresGeficht? Du

bildeftDir ein„mir gleichzu feinr jar michbeherr
fchenzu können? Fort mit Dirl und laß Dich
nicht mehr vor meinenAugen blickenyfonft hänge

ic
h

Dich bei DeinemZopf an denHundeftall und
peitfcheDich fo jämmerlick»bis Du um Gnade
winfelft!“
„Der Chinefedncktefichund kauerteniederwie

einHund, derdieSchlägefürchtenundein trnurrem
wie das einesgereiztenHundes rang fich auchaus

„Aber der Fran ofe dachte:,Den habe ic
h

ge
zähmti* Und mit enem höhnifchenLachenfeßteer
fichan den Tifch und rief:
„,Siehft Du jeßt einl wer Du bift. Hund?

Da kommhen daß ic
h

meineFüße auf Dich ftelle
wie fonfti'
„Der Chinefe regte fich jeßt wiederund kroch

näherbis an denStuhh auf ivelchenrder Franzofe

i
i

i

faß; dannringelteer fill) plotiicb auf wie eineVom
etwas blißte in feinerFauft- und das Gefichtdes
Franzofen fiel mit Gedröhncund fchwerfälligauf
den Tifch; dann blieb es ftill. Es war„ als ob
Monfieur Dupleffis in tiefenSchlaf gefunkenfei.

i.
:

„und fchlafendtraf ihn nochJoer als er an
demfelbenAbendwiederdurchdie offeneThürc der

x Blockhütteeintrat; es war im Sonnenfinken; in

i

der Hütte felber war Halbdunkelr und nur von
außenhereinfiel ein düftereryblutroterStrahl der
fchwindendenSonne.
„Joe war ruhigergewordennnd hatte fichdie

f Sache überlegtin feinemtreuen,edlenHerzen; er

i war in Haß und Groll gegangenvon feinemCom'
pagnonrund darin hatteer unrechtgethan- un:

Hab' ic
h

Euch deshalbauf die i

Aber Jhr heiraten? Was thue

f Dir ihr ganzesHerz gefchenkthat.

f - das großerelegante!Und dazubrauche ich Euch i

rechtan ihrl die er nochimmerliebte. Wenn er

H mit feinemCompagnonin friedlichemEinvernehmen'

blieb und ihm dieSache ruhig vorftellterdann ent
fchloßfichderfelbegewißr die hübfche„kleineMarl)
zu heiratemdie ja ohneihn nichtmehrlebenkonnte,

; wie fi
e fagte„ und derenRuf zerftörtwar„ wenn

fi
e von Dupleffis verlaffenwurde.

„So zwanger alfo all feinenGroll niederund
kehrtezurück in die Hütte.
„Jin Halbdunkel des Zimmers fah er, daß

Dupleffis am Tifche faßr das Haupt in die Arme
gefenktund fchlafeird. Seltfam rot kam ihm das
Llbendlichtvor und feltfamgrellr wie es auf den
Schlafendenfiel.
„Er trat auf ihn zur rüttelteihn und fagte:
„Höre, Duvleffis - ich bin ein dummerKerl

f gewefen,feien wir wieder guteFreunder um der

f armenMart) willen; ic
h

weiß Du wirft das arme

; Niädchendochzu Deiner Frau machen;mir blutet'

ja felbft das Herz dabeiF indem ic
h

Dich darum
bitte„ denn_ ich fchämemichdeffennicht- ich
liebe fi

e

nochimmerwie mein Lebenr felbft da fi
e

Laffen wir
aber das jeßt. Reich mir die Hand und feienwir
wiederguteFreunde. . .“

„Dupleffis aber regtefichnicht.
mWie feft er fchläft!*dachteJoe und rüttelte

f ihn mehr und - fprang entfeßtzurückmit einem
dnmpfenAuffchreirdennderFranzofefiel als fcinverc;
MaffevomStuhl, unddas„wasJoe für rotesSonnen
goldgehaltenhatte,floß diifterundentfeßlichaus der
Wunde des Toten im dunkelndenZimmer umher.

*

„Es gab viel Lärm im fteinigenLager. Der
Chinefe wurde auf der Flucht ergriffenund iiber
wiefen- und Joe - nun. Joe heiratetedie arme
Mart), um ihr ihren gutenNamenwiederzugeben.
Was fagft Du dazul Llnderliil*

till. wenn l ie nur glüiklili]wird!

Der Mond war untergegangeniund finfter wari es in der Jagdhüttexund es war, als fei es eine

» körverlofeStimme ivelchedemLord Cecil aus diefer
daß ihn fein ,Hund* fo beherrfchenwollte, daß er

i

Ditnkelheitherausantwortete:
„Was foll ic

h

dazu fagenrgnädigerHerr? Wie
kann ich denn wiffenr wie die Ehe gewordenift?
Wenn fi

e

dochden anderngeliebthatte„ und der
armeJoe wußte das, hat er denn glücklichfein
könnenmit diefemGedanken,gnädigerHerr? Und
hat die armeMart) glücklichfeinkönnewwo fi

e

fich
immerhatdenkenmüffen: ,Ach lvär' dochderandere
da!“ Jch bin ein dummerBurfch', gnädigerHerr)
aber hat das einGlück fein könnenfür alle zwei?“
„Das weiß ic

h

nicht, aber das if
t Nebenfache,

glaube ich, Anderl; er hat das Mädchenr das er
lieb gehabthan geheiratehum ihr ihren gutenRuf
tviederzugebeir,um fi

e

zu fchüßeir;das war die
Hanptfache.denkftilicht auch? Und follteftDu nicht

f zur Regina gehenund ihr alles verzeihenund zu
feinerBruft; kirfchbrannwar er undbebtevor Wut.

'

fchanenrdaß fi
e glücklichwird - durchDich?“

Der Anderl antwortetenicht gleichr aber nach
einer langenWeile fagte er mit entfchloffenerwie
getröfteterStimme;

„Ja„ gnädigerHerr; und ic
h

küffeDir dieHand
dafür, daß Du mir die Gefchichteerzählthafh und
mir if

t

icht leichterums Herz„ und ich weißt was

ic
h

zu than habe. Jch werdealles thun„ um die
Regina glücklichzu machen."

„_NJWi' *Q



__.-_- -z z"
..Du iagft das fo fonderbar.Olnderllt'
Die traurigeStimme des riefigenJägers wurde

„W fefter.männlicher.
„Ich bitte nm Verzeihung.gnädigerHerr.
fon-dalles gut werdenmit der Regina.“
„Abermit Dir. Llnderliit“
Linder(antwortetewiederreichtgleich; es war.
als ober wiedergegendasWeinen kämpfenmiiffe.
dannfagteer aber leife:
„Mit mir auch.gnädigerHerr.“
„Das if

t

brav. Olnderl! Freilich that's mir
leidgenug. daß Du mich alfo jetztnichtbegleiten

wirft.“
„Begleiten-- tvohin.gnädigerHerr?“
..Rum auf'meinerReife. Anderl. Ich wußte

Es

vondem allemnichts und dachte. ic
h

wollteDich j

mitnehmen.Ich muß icämlichübermorgenfort -
für länger. ,Ich muß heim nachLondon. um nach:

4
nrfehenund in vielemOrdnung zu machen.was
drübenin Unordnunggekommenift; und auf der
Räckreifewerde ic

h

micheineZeit lang in Wien auf- i

halten. Ich hattegewollt. daß Du michbegleiteft.
nndhabe neulich in Bruneckdriiben zugleichmit
meinemVaß einenfür Dich gelöft. Anderl. Aber
jeßtmußtDu dableibenund Ordnung machenmit
derarmenRegina und dafiir forgen. daß ihr-kein
unrechtgefchieht.Sei ein vernünftigerKerl! Und
wennich tviederkomnce.dann will ichDicl) hier
iviederfindetrund rechtfroh fehen. hörft Du? Ich
laffeDir Geld zurückund meineAdreffe. Deinen
Paß. den kannftDu zerreißeir- er liegt dort in
DeinerSchublade. Ich hätteDir gern ein wenig
dieWelt gezeigt.aber das GlückdesMädchens.und

ic
h

glaube. auchein wenigdas Deinige. gehtvor.
lindhaftDu ein Atrliegen. fo fchreibean mich.An
derl.hiirft Du?“
„Ja. Du. gnädigerHerr.“ fagteAnderl ernft.
mitimfichererStimme. ..Und ic

h

dankeDir. daß

ic
h

hier bleibendarf. denn. . .“
..Aber Du mußt es ja. Anderl. tvegender
armenRegina.“
„Ich“ fagte er.

Die vornehmenund gefcheitenLeute. die wiffen das
nichtfo. was das if

t - die Heintat- und das
Heimweh; ic

h

wär' dochnichtweggegangen.undjeßt
amwenigften.denn ic

h

möcht'gernhier -- fterben.“
Es lag ein fo feltfamer.miiderAusdruck in dem
Ton feiner Stimme. wie er das fagte. daß Sir
Cecilaufhorchte.
..Was redeftDu da. Olnderl?“ fragte er faft
ftreng.

Anderlhaftig. dannmeinteer: ..Aberdankenmöcht'

ic
i)

Dir noch.gnädigerHerr. fiir all dieFreundlich
keit.die Du mir gezeigthaft; ic

h

hätt'nie geglaubt.
daßein großer.nobler. gefcheiterHerr fo viel Herz
habenkönnt'für einendummenBurfchen. wie ic

h

bin. Wie if
t das nur gekommen?“

..Das if
t
fo gekommen.Anderl.“ fagteSir Cecil

ruhig; ..ichhab' mir bis heutegewiinfcljt.hier auf
demhöchftenGipfel einesBerges eineEdelrautezu
pfliicken,Nun. ic

h

bin bis heutereichtdazu gekom
men. denn ic

h

hab' gefunden. daß es anchC-del
rautengibt weiter unten- unter den Menfchen.l

Leute. die in der Gebirgsltift erbliihten. einfam.

i

bravnnd echt. Gute Nacht.?lnderlli
..GuteNacht.-Dn. gnädigerHerr!“
Es wurde ftill in der' Hütte. nur draußen
raufchteder Wind; durchdie Nadelbäinne.

Kill). ZinkeinigeZeilen.

1 Sir Cecil reifte am zweitenTag ab; er kam

nichtbis London. dennfein Rechtsfreccndtraf ihn
fchon in Yaris; und Varis war fo voll vonSport

iii-dieferZeit. daß der Lord vieleWochenda ver

weilte. Dann begaber fichnachWien zurück.wo
er im Hotel Imperial manchenBekanntentraf. wo
ebeneinSchiilzenfeftgefeiertwurde.wo ihn taufend
Sachenznriickhielten. fo daßer auchda vieleWochen
verbrachte.
Oft dachteer aber a

n

Tirol zurück.und wenn

'

er in denweichenGafthausbettendes Nachts er

wachte.da dachteer oft. er fe
i

in der einfamen
IngerhüttedesVufterthales; und wenner fichdann
erinnerte.daß er weit weg war davon. da that es

Sieber c:Handund Yiieer.

7 ..Aber ic
h

hätteauch fonft'
meinLand( nicht verlaffenwollen'. gnädigerHerr.

*
, geworden.

ihm faft leid - und er vermißteetwas. Anderl
hatteihm diefevielenMonate her nichtgefchrieben.

obwohl er aus England al( die Briefe bekam. die

dorthin an ihn gefendettvaren. und auch in Wien
fand fichunter allenBriefen keineraus demVufter
thale. Da fchrieber- es war juft wiederWinter
ende- einenBrief an den Ander( nnd fragte ihn.
wie es mit ihm fteheund mit der Regina.
Er erhielt aber auf diefenBrief nie eineAnt

wort. Nur weil er denfelbenmit Retourrezipiffe
abgefandthatte. kam derfelbenach vielenWochen
mit demanf dieAdreffegekritzelteicBefcheidezurück.
Adreffat fe

i

nichtaufzufinden.
Sir Cecil dachteaber. das fe

i

ebenwiedereine

„Dummheit“ der fchlecljtenVoftwirtfcljaft.
Und fo lebteer weiter in Wien und mit Wien.

Aber jener Befcheidhattedocheine feltfameUnruhe

in feinemguten.echtenMannesherzenzurückgelaffen.
und er fchrieban die beidenfreundlichenFräulein
Mauer. dieBefitzerintienderKrone in Bruneck.und
bat diefelben.fich nachdemAnderl zu erkundigen.
EinigeWochenfpäteraberantworteteihmdas Fräu
lein Marie Mayer. daß von dem niemandwiffe.
Er fe

i

ganz aus der Gegendverfchtvunden.nnd es

heißeallgemein. er fe
i

mit ihm. demLord. fort
gezogen,

'

..Das if
t

fonderbar.“ fagte fich Sir Cecil in

feiner äußerlich fo ruhigenWeife. indemer finnend
denBrief anfchaute.undmanchesWort undmancher
Gedankeaus feiner letztenNacht in der einfamen
Berghüttefiel ihm fchweraufs Herz.

in. 3mVrphtnm.

Große Vorftellccngim Orpheum. Wafagaffel

AuftretenfämtlicherSpezialitäten!

1
) Die engliebmnejeal clone-no.,brothers Fig

anti .log

2
) Der franzöfifclheKonzertuialerMonfieurFleurh.

3
) Die ..WunderderWelt“. Ghmnaftikerfamilie

Revelle.vier Herren. eineDame. .

4
) Die dreffirtenWunderfchweine!

5
) Die franzöfifcheChanfonuettenfäirgeritiMlle.

Haut les Iambes.

6
) Miß Minnie Davies. englifcljeChanfoitnette.

7
)

Fräulein MarianneEdelmann.WienerLieder.

8
) Mlle. Merillh. Tirolienne. aus demAlcazar

in Varis.

9
)

Fräulein Luife Montag. Liederfängerin.
10) Mr. Charles Crneft. Salonathlet.
11) Madame Lina Walter-Erneft. Konzert

- fängeriti'.
„Nichts - ach. itichts. gnädigerHerr.“ fagte - 12) (.05 11111168rnneiejennes.Zauberfcene2c.

So lauteteder Zettel. den einigeKavaliere an
der Straßeneekelafen. Spätherbft war's wieder

die Straßen von Wien waren voller
Nebel. Ein feindlicher. kalter Regen riefelte auf
das fchwarzglänzendeVflafter.
„Gehen wir ins Orpheum!“ fagte'ein Graf

Linski von denHufareu. ..Es if
t nur dreiSchritte

von hier.“
..lind die Franzöfin if

t ein Raffemädel!“ fagte
ein Fiirft Dunkelberg. Kader bei denUlanen. mit
der echtenHabichtsnafefeiner Ahnen,
„Und denAthletenwill ic

h

mir anfchauenl“ fagte
Captain Riicrdoch.ivelcherjetzt in Wien weilte und
fich entfeßte. daß der hiefige Adel fo gar keine'

Athleticskenneund iibe- nur immerdas „dumme“
Wettrennen. ..Du kontmftdochmit. Cecil?“
Sir Cecil kamtiatürlici]mit. Man mieteteeine

'

Loge und faß bald in demprächtigenSaale. der »

dichtgefüllt war.
Jin „Var-terre“ unten faß das Vnbliknm an

Tifchen. Die vornehmenHerren in derVrofcenitrms
loge unterhieltenfich. wie man fich eben in der
gleichenSchauftellungenunterhält; fiir jedenTeil
fällt etwas ab; dem einen gefällt dies. deman- '

dern das.
Jig und Iog warendieechtenGbrjßtz-mitten-ale,

welchefich fcheinbarimmer gleichbleibenund fiir

, den Kenner doeh fo taufendfacl)verfchiedeirfind- '

die geiftvolloderdumm. herkömmlichoder originell
fein können. ohne daß der Laie auch nur einen

'

Unterfcljiedzwifchenihnenbemerkt.Fiir den find fi
e

nämlichallemager. in fchwarzeKaminfegertricotsge
hiillt. haben unmöglicheSpißfcljuhe zum Klappern

'

an und klimpernund plärren. Jig und Jog nun

'
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waren geiftvolle(lin-im)-1nin8trel8-- fo getiannt
von ihrem „Erfinder“ Chrifth in ?icio-York- fie

zeichnetendie Negereigenart.die verkommene.kin
difclje.groteskeRaffe der Sklaven fo ckmrakteriftifch.
daß fi

e eineStudie boten. Mr, Fleurt) war ein

fetter.fchönfeiictoolleitder.geckenhafterZeleckfer,
Mile. Haut les Jambes war eine Chanfoitnette

aus der Schule der Rigolboche
- keck.fpriihend.

zweideutigund dabei mit einer befoffenen.heifern
Stimme.
Miß Minnie Davies war hiibfch.jung. quakte

ihre Lieder mit einer echtenglifcljenGaumenftinnne
und tanzte denZig. wie man eineSchulaufgabe

herunterleiert.
Die Wunderfchweinewaren wirklich wunderbar

_l - ohnedabeianfznhöreir...Schtoeine-lzu fein.
Die Wiener LiederfäugerinMarianne Edelmann

war das einzigeivirklichhübfcheGefechtdes ganzen
Abends.gekleidet wie eine Vrinzeffiir. blond wie

Gretchenund geiftfpriihendund ausgelaffeicwie ein
Kobold.
Fräulein Luife Montag erfchienin einemftei

rifcheuMännerkoftäm. welchesftets an die Trut

hähneerinnert.dieman zur Fafcljiugszeit in gleichem

Koftiiirc in den Schaulädender Delikateffetihändler
ftehenfieht.
Mr. (rrneft. der reckenhafteBerliner. ivelcher

ausfah wie ein Adonis. der zum Herkules heran
gewacljfenwar. produzirtefeineKraftiilnucgeir.als
ob er mit Federn fpiele. und lachte111itfeinen
weißenZähnen. als ob er ebenganz falbenduftend
aus Rhodus komme.wo es ihn gelangweilthabe.
als Koloß zu figuriren.
Dann kam die Tirolieutte Mlle. Merillh vom

Alcazar in Varis. Jedermann weiß. was eine
Tirolienne if

t - eineVariferin. welche. in ein rei
zendes. ideales Tirolerkoftüm gekleidet. ..jodelt“.
Das feine Publikum der Tingeltangel will keine

fich diefelbenauf der Bühne immer hölzern aus;
c fo hat man denn fchon feit Jahren Variferiunen.

welchejodeln- und man muß geftehen. fie iiber
treffendie nationalenSängerinnenum ein Erkleck

lichesin Cfprit und in der Grazie; in Varis läßt
fichkeinante altuntuutmehrdenkenohneIodlerin.
ohneTirolienne. Und felbft in Deutfchland.felbft

in Oefterreicl)zieht man diefeimportirteWare der

„wirklichen“vor. denn fi
e

if
t

amiifanter. pikanter
und vornehmer.
Mile. Merillh mußtefchoneineArt Berühmtheit

fein in Wien. denn fi
e wurde bei ihremAuftreten
mit ungeheurem*Applausempfangen.'

Es war eine fchöne.ftattlicljeGeftalt. in einem
ganz nnwahren. balletartigenTirolerkoftiint. die

Hand in der Hüfte. den goldbetreßtenTirolerhut
auf der blondenPerücke, Seltfam war es. daß

fi
e nicht wie alle Varifer Tiroliennes lächeltebei

c ihremSange. fondernein ernftes.faft troßigesGe
ficljt behielt. als ob fi

e die Liedchenwider Willen
finge- eine „Vikanteriel“. wie das ganzeVublie
kum entziicktfagte; fi

e machtdas echte.troßvolle
(Hefichtder urwiicljfigenAlmdirnen. die "gleich..mit
der Hand“ da find. wenn man ihnen ein wenig
denHof macht. , .

*

Sie war fehr hiibfch. die Mile. Merillh. aber

nicht partferifcl)hiibfch. fi
e

hatteedle. ernfteZüge.
und die blonde Perückepaßte gar reicht.zn den
dunklen.halb fcheneti.halb wilden Augen und dem
ernfteit.ftolzenRiunde.

-

(öleicl)wie fi
e

auftrat. gab es Sir Cecil. der
fonft fo ruhig und phlegmatifcl)war. einen„Riß“.

» An wen oderan was erinnerteihn diefeTirolienne?
Er wußte es im erftenAugenblickfelbft nicht; es
war ihm nur. als atme er die reine Luft der
Gletfcherwieder. als ftreife er auf feinerAlpe bei
Bruneckumher.unddeutlichhörteer?luderlsStimme.
Wie kamdas? Das Koftäm der Variferiir konnte'

ihm dochnichtdiefenEindruckgemachthaben? Es
war ja ein Tirolerkoftiint wie fiir ein Ballet ge

macht. fo nnwahr und liiftern. Alfo die Verfon
felber? Aber die hatte er gewiß nie gefehen-
freilich.die Veriickemochte fi

e verändern.
Da begann fi

e

zu fingen.herb.wild. frifch.
War es denn möglich?! Ia. je mehr er fie

anfcljaute.deftogewifferward es ihm. das war ja

die Regina. -- die Regina. die er in Bruneckge
hört. dieRegina feinesarmen.verfchollenenAnderll

wirklichenTiroler fehen- in der That nehmen'
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Aber wie kamfie hieher- als Franzöfin. als
Tingeltattgeifängerin?! Freilich. wenn er bedachte.
was Anderl ihm erzählt und geklagt- fie war
vielleichtdochdas leichtfertige.herzlofeGefchöpf.als

welches fie dem Anderl erfchienenwar und als

tvelchesihre eigeneNachbarinfie gefchildert! -S
-o

mußte es fein! Wie wäre f
ie fonft hieher-mdiefe

(Hejeufckjaftgekommen?Anderl hatte' verfprocljeic.

fie glücklichzu machen;er war zu ihr gegangen
und hattejbk fein ganzes.trenes.ehrliches.verzeihen
des Herz geboten. und fi

e - heute fang fie da
in einerTheaterkleidungvor denTifchendesVöbels.
des niedrigenund des hohen- und ficherwar fi

e

nicht allein da. ,

Str Cecil war einMeitfch.derfeltenaus feinem
Vhlegma kam; er hatteein noblesGemütundSinn

für alles Gute und Hehe.er war voll echterHerzens
güte. aber dabei ohneIllufionen und klardenkend

wie jeder Etigländer. Er verdammtenicht fo leicht
jemand- er berechnetegerechtall dieMotive eines
Menfcljen; aber in diefemFall ergriffihn ein tiefer.
tiefer Ekel vor dieferfalfcljenF-ranzöfiir.vor diefem
leichtfertigeu.gewiffenlofen.eitlenWeib. ein Ekel.
der aus eineminnigen *Mitleidmit feinemarmen.
guten Jäger erwuchs. ein Ekel. den er nichtver

winden konnte. als einer feinerFreunde. der ein

täglicherOrpheumbefucljerwar. bemerkte:

..Eine echteRaffegeftalt. diefe Merillrj! Nur

fchade. daß fi
e

fot-.crauebeift! Wir alle waren

fchon bei ihr - aber fie grinft. und es ift doch
nichts anzufangenmit ihr.“
Sir Cecil horcljtebei diefenWorten. die mit

der gelangweiltenStimme des Kavallerieoffizieres
gefprochenwurden.auf. Sollte dieRegina Anderls -

dochicicht fo fchlecljtfein? Aber weshalbhatte fi
e

dann denAnderl zuriickgewiefen?Weshalb trieb fi
e

hier das Gefchäft einer zweideutigenSängerin?
Da hörte er einenzweitenOffizier fagen:

„Es if
t iiberhauptdumm. wenn ,f
o

eine*fchon
mit einemLiebhaberankommt.der unter demVor- ,

wand. ihr Imprefario zu fein. nie von ihrer Seite
roeicljt;Künftlerinnenfind das dochnicht! Und wir

'follen bloß applaudirenund pouffiren. damit ihr
Mann recht viel Geld einnimmtl Dort fißt er

wieder. der fchöne.fadeGeek.ihr Imprefario. ihr

Liebhaber oder ihr Gatte. um deffentwillen fi
e die '

Tugend fpielt . . .“

..Wo?“

..Dort in der Loge gegenüber!“
Sir Cecil fchaute in die Richtung.

'

Ia. dort faß er. der fchöne.freche.zudriccgliclje
Welfchtiroler. der Sohn des Vapierhändlers tu
Bruneck. der Nebenbuhler'Anderls und jetzt der
Imprefario. der Eigentümerder SchoberRegina!
Es war alfo wahr. fi

e war eineitles. verlorenes
Gefchöpf.- fi

e

hatte Anderl. ein bravesHerz. ein
braves Leben. aufgegeben.um fich unter einecn
faifcljenNamen. in 'lächerlicherKleidung zu produ
ziren. als Eigentumeines ..fchönenMenfcljen“.Und
Sir Cecil verachtete fie in feinemtieffteuHerzen;
und diefeVerachtungeben.dieferEkel. machtenihn
wiedervollkommenruhig. undwie fi

e unterApplaus
undGejubel abtrat. da fagteer fich: „Ich muß fi

e

fprechen!“ War fi
e dochdie einzigeQuelle. durch

welcheer dieWahrheit erfahrenkonnteüber den
armenAnderl. über feineEdelrante,

1 *7

Nachder Vorftelluugpflegenfichdie ..Speziali
täten“ des Orpheums" in dem kleinenSpeifefalou
des Erdgefchoffeszu fanimeln. welcheran das all
gemeineGaftzimmerftößt. um dort ihr Souper
einzunehmen.
Da fißenDrahtfeilkiinftlerinnenmit ihren Kin

dern. Akrobatenmit ihren Weibern.Chanfonnetten-i

fängeriicnenmit ihren Verehrern.Ghmnaftikerkinder
rnit ihren Piüttertr. und man hört ein feltfames
Kauderwelfcijaller Sprachender Welt.
Sir Cecil nahm da Vlaß mit' feinenFreunden

nnd'erblicktean demgroßen„Künftlertifclje“richtig
Mile. Merillij. ohne blondesToupe. in einfacher.
faft ärmlicherKleidung nebenihrem Imprefario.
wie fi
e einBeeffteakverzehrteund ftill und- ver
droffenunter den „Leuten“ faß,
Mr. Iig tauchte eine künftlerifcljgedrechfelte

Nieekfckiatmcfpitze..durchdie Nafe“ an und begann
mit demfetten.affcktirtenMr. Fleurh einenStreit.

Fräulein Edelmann lachteund trank Champagner.
Mr. Soundfo ftritt mit einemKellner. die Kinder
der Künftler faßenfchlaftrunkendabei. die Mütter
fchimpftenunter einanderüber alles Ptögliclje.
Anbeter. reicheHausherrenföhne.umkreifteudie

Künftlertifcljeund fchloffecrzuletztdochnur Bekannt
fchaftmit dertotal befoffenenMile. Haut lesIambes.

*

weil diefedie einzige..ohneFamilie“ war.
Sir Cecil überwandfeinenEkel vor der Tiro

lienne und trat einenAugenblickan den Kiinftler
tifch in der einenEcke. (f-r griißte die Tirolienne
und fagte:'
„Varclan, Unciernaiselleltüerillx, male 70118ne

rue remetteupara,,fen rule eur w“
Mile. Merillh fchauteihn mißmntig an. und

der fchöneImprefario neben ihr tnifchtefich ins
Gefpräch.

'*

..VardoinMonfieur.“ fagteer. und feineBafen
nadel und feineBrillantritrge funkelten...Mademoi
felle fprichtgrundfäßlickjnichtfranzöfifchhier. weil

fi
e

fich in der deut' en S ra e üben will. ("cl

'

'c
h

p ch 0 ) ' trag.daskleineBrunuenmodellin koloffalemMaßftab.vor:habe die Ehre. mich vorzuftellen: Signor Bat
tifta Simonino. ihr Imprefario. Sie wünfckjeic.
Rkonfieurst*
Sir Cecil warf einenhochmütigenBlick auf den

Stutzer und wandtefich. ohneihn zu beachten.an

'

Mile. Merillh mit denWorten:
..Ich wollte Ihnen nur fagen. Niademoifeile.»

daß Sie mich heuteentzückthaben- Sir Cecil 1

Cichefter.Ihnen zu dienen. Sie habenbedeutende
Fortfckjrittegemacht.feitdem ic

h

Sie im Salon des

f Gafthaufeszur Krone in Bruneckzu hörenGelegen
heit hatte“als Sie nochmit Ihre" Kameraden“UZ llrnenimArmoderSchoß.aufderniederenSchrankeruhen.' tvelcljedas lpeiteBeckenumhegt.aus deffen*MittefichdiedemVufterthalefangen.“
Die Tirolienne wurde plötzlichfehr rot und

fchauteihn verwirrt an.

Mademoifelle. Ich war langeZeit tn der Gegend- mit Anderl. meinemJäger . . .“
„O. Sie find der Engländer!“ rief fi

e mit
glänzendenAugen und bebenderStimme; dann
fchwieg fi

e mit einemfcheueuBlick auf ihren Im
prefario.
..Ich Hat Anderl Ihnen von 111irerzählt?

Und ic
h

hätteIhnen gern meineAufwartung ge
macht.um mit Ihnen von dort zu plaudern.wenn

'

, ic
h

wüßte.wo ic
h

Sie findenkann -“
„Ich wohne hier im Haufe. im letztenStöcke.

Thür Numero einundvierzigund.bin beiTag immer
zuHaufe.“ fagte fi

e wieerfreut.wieglücklich;dann
fchwieg fi

e wiederwie erfchreckt.
..Ich dankeIhnen.“ fagteSir Cecil ruhig; er ,

grüßte fi
e

höflichund trat an feinenTifch zurück,

(Schlußfolgt.)

hie xiruuneug-ruppenon Reinhold begab.
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[S
n der ftillen.vornehmenSiiiberftraße.

*i lichfienTiergartenqitartierecrvonBerlin. fällt jedem
(steigdortamSiidratidedesParksVorübergehendenein
HausundGarten(Numero 4

) vorallenanderenb
e

nachbartenauf. Das Haushatnur einStockwerkiiberdem
Erdgefcljoß.und kehrttrithtder Straßeund jenemBark
faum. fonderndembreiten.tiefenGartenan feinerOft_
feite.welchergegendieStraßehindurcheinEifengitterund
dichtehoheGebüfcheabgegrenztwird. feineHauptfaffademit
einerVeranda'vor derMitte deshohenErdgcfcljoffesunter
demfäuleugetrageccenBalkondesoberenStockwerkszu. Unter'
halbderFenfterdesletzterenziehtfichumdasganzeHatcs
einRelieffriesvonaußerordentlichemReizderErfindungund
ganzeigenartigerBehandlunghin. Gruppenvon nackten
Kindern.GeftalteirvondernaivftenAnmutundholderLebens
wahrheitfiehtmanin derAcisiibicnggewifferSpiele.und

in deniveft

ernfterBefchäftigtmgeirdargeftcllt.toelchedievondemHaus: ,

herrnfelbftbefondersbevorzugtenfind: Modelliren.Pialeu.

,

DieferHaus- xNiufizirect.Jagen. Angelnundanderemehr.
herr if

t auchder SchöpferjenerkünftlichectBildwerle.mit
welchener die AußenfertefeinesHeim fo finnigdekoricte.
derBildhauerBrofefforReinholdVegas.der183l zuBerlin
geboreneberühmteBahnbrecherderneuendeutfcljenSkulptur
Im füdlichenHintergrundedestiefen.vonfeinemeigenen

WohnhaufeunddemöftlcchenNachbarhaufefeitliä)eingefaßtcn
Gartensragt überdenBaumkronendesletzterennochein f

anderesGebäudein deffenganzerBreiteauf. Die Nord
wandfeineshöherenMittelteilswirdfaftganzundgarvon
einemkoloffalen.bis zumSimfe reichendenFenfterein: i

'

?DKK .Rx-_-,7>4- : .

. genommen.Schonvon d" Straßeher fie-htmanhinter
deffenScheibeneinegewaltige.weiße.ausStukkgeformte(n:
ftali ficherheben.Dies Gebäudeeicthältdie verfchiedencn.
durchZtvifchenwändcmitSchjebethüretivoneinandergetrcnn:
tenBierkftatträttmedesMeifters. EineWeltvonNiodellcn.
slbgliffen.angefangenen.punktirtenundderVollendungnahe
gebrachtenMarmorfkulpturen.Gruppen.Statuen.Rcliefc..
Büfteitfilllt diefelben.SchülerundHilfsarbeiterfindhier' unausgefetztthätig.die kleinenEntwürfeundModelleins
Großezu übertragen.in Thon undStukkanzulegen.den
MarmorausdemRohenhetauszuhauen.In jenemhöchften
mittlerenHauptraumabererhebtfich.ihnfaftganzundgar

i einnehmeud.daskoloffaleModelldergrandiofeftenSchöpfung
der plaftifchenKunft. toelckjeBegas je kouzipirtund zur
Ausführunggebrachthat. dieOliittelgrrcppeeinesöffentlichen
Brunnens.lveicheunferHolzfchnittim Abdruckzeigt.
DerNieifterhattevormehrals zehnJahren'dasllciire

H Modell.welchesheute in derNationalgaleriefteht.entworfen.
DasfelbeerregtedieverdienteenthufiaftifcheBewunderungdes
GeheimeratJordan. des DirektorsdiefesMufeuntsder
modernendeutfchenKunft. Der Kronprinznahmein lelc:
haftesJntereffeanderherr-lichtenKonzeption.undBegasfah
ficheinesTags freudigtiberrafchtdurchdenkaiferlicljenAuf

behaltlichweitererEntfcheidungüberGußunddefinitiveBe:
ftinunungdesfpäterfertigenWerks.auszuführen.
Niit Luft undFeuergrifferdieArbeitan. bildetezu:
tiäcljfteinganzdurchgearbeitetesHiifsmodellund-nachdiefem
das koloffaleModellderOliittelgruppegleich in rafcher:
hät-tenden!Stall. welcherdiefpätereAbformungin Gipsbe:
hufsdesBronzeguffeserfpart.Sie ftehtfeitdemAirfang
diefesJahresbereits in derWerkftattvollendet.währenddie
nochzudemBrunnengehörigenvierkoloffalenFlußgöttiunen
erft in den großenallgemeinenFormenangelegtfind.'

Dieieherrlichen.nacktenweiblichenGeftalten.denRhein.die
Elbe. dieOderunddieWeichfelfhmbolifirend.follen.ihre

Hauptgruppeerhebt.Schonin demerftenkleinenRiodell
- ' entziickteuns die idealeund zugleichwahrhaftlebensvolle

..Sie werdenfichnatürlichnichtan micherinnern. k Schönheitdieferedlen.meiftunverhilllten..göttlichenLeider“.

in derenHaltungundFormengebungfichreizende.blühendei IugeudannnttundindividuelleCharalteriftikmitHoheitund*

Großartigkeitinnig verfchmelzeic.Aus dem fo nmgebencn
BaffiicfteigenmaffigeFclsblöcleaufundtür-menfichzudem
rauhenKlippenfitz.aufdeffenHöhedieRiefengeftaltdesalten
UlieerbeherrfchersBofeidonin einerHaltungvollftolzerMajeftttt.
denDreizack in der Rechten.thront. Am Fußediefer
Klippehebenfichbäumend.nachallenvierSeitenhingewendet.
vierSeekeutaureit.Gefchöpfevoneinergrandiofeitundklihnen
Vhautaftik.denenverwandt.diewir auf cnancizecrMeeres
idhllenBöcklinserfcheinenfehen.abervöllig originellund
unabhängigvondiefenerfundenundgebildet.Häuptermit
glotzenden.hervorftehendenFifchaugeciund-Mäitlernfihenauf

, denHälfetcderathletifchgebautentiteufchlichecrOberkörper.
derenmuskulöfeArmeundHändeweite.flachgewölbteMufcljel
fchalenmitausgezacktenRändernüberdenScheitelnzubeiden
SeitenVofeidonserhebenund ftützen.Die in diefemenfch:
lichenOberkörperilbergehendenPferdeieiber.welchemit lang' nachfchleppendenNetzen.mitGehängenvongroßenSeemufäjeln.

: Fifchett.Seefternen.Korallen.ScetangundPieerespflanzen.- allesdas in koloffaiecnMaßftab.aberdurchausciaturaliftifäj
gebildet- wiemitGllrtelnundGewänderngefchmiicktfind.
laufennachhintenzu in langeFloffenfchwänzeaus. Iedes

l derbeidenPaare.welcheeinanderdenRückenkehren.windet
diefeSchwänzezuuächftdemKlippenfußelaftifchuureinander.

, Tic beimBäumen in dieLuft fchlagcudenWferdevorderbeitic
- zeigenftattderHufeenormeSchwimmfüße.Brächtigercacktc
KindergcftaltenkletternvomKlippeufußzudemSchoßundbis
zu demlangwallendenBart desHerrfclurshinein. Acrdere
witlzenfichluftig in denOliufcljelbeckenderTritonetc.oder
leerenihreWafferkrügein diefelben.Anderewieder.diezu

, icnterftbefindlichen.ergreifenangftvoildieFluchtoderftehen
wie erftarrtvomSchreckenbeidemAnblickderkoloifalenbe:
drohlichenNieertiere.diezuihnenandenFelfenherauftriectzen:
hiereinriefigerHummer.dorteineSchildkröte.hintengar
eingrauenvolier.ungeheurerOctopus.deffenmitSaugnäpfeit

. dichtbefehlelangeFangarmefichteilswiderlichineinander
tniuden.teils langausftreclennachdemBein des tiächftect
Bubenauf der Klippeiiberihm. Aus demBart und
HaarVofeidons.ausdenMäulertcderTritonen.ausdcn
Krüger! in denHändeneinigerjenerBretten.undiiberden
RandderMufchelfchalen.hierherabrinuendundraufchend.
dort in Strahlenherauffpriiljcnd.hatmanfichdasBIaffet*
zu denken.um fichdenganzenkünftigenEindruckdiefer
Britnneirgruppezuvcrgegentoärtigeci.EbenfotvilrdenBiafjer:
ftrahlenaus denllrnenderauf demBaffinrairdelagern
deuFlußuhmphenfließen;anderevon denvier koloffalcic
Wafferticrcir:Schlange.Krokodil.SeefchildkröteundSechund.
die fichringsum dieNiittelgruppeausdemgroßenBecken
erheben.gegendiefehin aufwärtsgeworfenwerden.Auch
diefevierTierefindbereits in riefenhaftemMaßftab.ftreng
nachderNaturgebildet.im Stukkmodellvollendet.
Jeder.derAugenhatzufehenundnichtantccubefairgcicecr
SehenundUrteilendurchakademifcheBrillenverhindertwird.
mußfichfagen.daßmitdiefemBrunnenderdeutfchenKaifcr
ftadt.diebis jetztan rittertraurigenArntutanfoläjeuleidet.

_ -ÄUÄ-KÄ
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.inmonumentalerSchmuckgegebenfeinwürde.derfeines
gleicljennichthat. undumdenalleStädtederErdeBerlin

zubeneidenhätten.Aber
-e fo unglaubliches klingt-

mankallnfichhiernichtentfchließen.dieKonfequenzelcdes
demAleiftererteiltenAuftragszn ziehen.Man fcheint
anentfcheidenderStellevorderGewaltundGroßartigkeitdes
*tkkerkesnunfaftzu crfckjreekenulldfichnichtüberdas..Wohin
damit?“entfcheidenzukönnen.Bergebensbittetundmahnt
Vegas.daßmandievollendetenTeileabholenlaffeundzum
Gußbefördcre.umihlll RaumundLuft in derWerkftattzu
anderenArbeitenzu fchaffen.Es if

t
ulnfonft.DerKaifer

beftelltedasModellundhonorirtedasfelbe;gießenlaffenund
einenöffentlichenPlatz zurAufftellnnghergebennllißtedie
StadtBerlin. DerenBehördenaberrührenkeineHanddazu
undfcheinentvederIntereffedafür. nochGefchlllackander
genialenSchöpfungznhaben.
So ftehtesaugenblicklichumdiefeBerlinerBrunnenfrage.i
LeinMeifter if

t dieFreudean feinemWerkbereitsfaftver
tcidet.Aberlväreeswirklichmöglich.daßmanjenevöllig
verfumpfenlaffenfollte? Ich kannnlichnochimmerder
Hoffnungnichtentfchlagen.daßdie innereMachtdeshier
ldefchaffcnenendlichdochnochalleHinderniffe.Schtvierigkeiten
undWiderftändeüberwindenund Berlin fo der herrlichen
ZierdediefesNeptunbrunnensnichtfür immerverluftiggehell
werde. S

.
k)
.

Ikalxrendeg Volle.

(Hit-zudasBildSeite185.)xDD-x

E~ ?s
ie ftill und hell war dieSonllnernacht.wie i

z.
*
einfamdas BlachfeldamWaldesfaum!Der i

*WN-ig Wohnungswagen.welcherdem..Biirentrciber“iO ..-7 Ivanovicgehörte.ftandwieeinekleineFeftung
inmittendesFeldes.DiePferdewarenausgefpanntnndweidetenl

iniunterdelnfilbernenLichtederwarmen.fanftatlnendenNacht..

'LiericflgenHundelagenalle il
l

Ruhe. DieTanzbärenwaren
hinterdemWagenamRiemenangebunden.Gallznahedaranlag
derPatronIvanovicimGrafeulldfchlieftiefundfchwerden
ZcblafderTrunkenheit.nebenihmderJunge.derfeiteinigen.

Wochenbei ihm in Dienftenftand.Edi Schlnied.dener in l

einemkleinenNefteRumäniensaufgegabelthatte. Auf der
vordernGaleriedesWagenslehntefeinTöchterckjenLoloulld f

fpieltemit einemStilckchcnPapier. dasan einenFadenge: i

bundenwar undnlit dem fl
e denaltenFloppneckte.

DenKnabenhatteder alteBärentreiberaufgenommen.
loeiles fo nichtweiterging.SeineFrauwargeftorben.und
erhattefichaufsTrinkengelegt.Die fanfte.gute.blaffe
FrauwardieSeeledesGanzengewefen;derrohe.rauheMann
konnteihrenTod nichtverwinden.und fo hatteerzu trinkenl

begonnenund lvardfeltenmehrnüchtern.Auchjetztfchlief
ereinenBranntwcinraufchaus. Er kamfichmitderkleinen?

Lolaalleinvor.wiehilflos. So einfanlwar'sbeimHalten.
Ta fander in RumänienuntenvorderThüreinesSchnliedesi

einenBuben.der denBären fo hellaufzujanchzte.Der i

Bubehatteeinenrtlßigen.löcherigenSchurz.einfchlnutzigesf

Henldundwildes.glänzendes.dunklesHaar undAugen.
dunkle.großeAugen. dieblitztenwie Diamanten.Der i

BabefehloßfichdemTruppderübrigenKinderan.diedeln
Barentanzefolgten

i

.WeingehörftTu?" fragteIvanovic.

..MeinemMeifter.“fagtedcrBrille.
„Niemandfonft?“
„Item“ i

„AtöchteftDu mit?“
..Oja.“ fagtederBube ..AbernichtderBürenwegen.“
,So? Wegenwasfonft?“
DerKnabefchauteaufdaskrüppelhafte.hektifcheKindallf
GaleriedesWohnungswagensundfagteleife:
..DasarmekleineMädeldort!“
IvanovicnahmdenKnabenanderHandulldfagte:
„Sokommmit. LolabrauchteinenGefpielen.ic

h

brauche
einenAusrufernnd Fütterer.WirktDu Tich abernicht

'

fürchtenvordenBären?“ l

..Dnein!“fagtederKnabe. l

..ZueffenwirftTu genugbekommen.“

..BeimUklelfterlnuß ic
h

hungernundbekommeSchläge.i

Ichgehemit.“ i

..Nocheins, FürchteftDu DichvorBetrunkenen?“fagte

*

deralteBärentreiberlllit ftierenBlicken. t

DerBurfchelachte. i

.MeinPieifter if
t alleTagebetrunken.er liegtdannwie

einSack,Wie jollte ic
h

michdennvoreinemSackfürchten?"'fSo kamderkleillcBnrfchemit. Er wurdedenBären.

vorgeftelltundlerntedasFüttern.kehrtedenWohnungs-i

wagenaus.legtedenBärentreiberaufdenRücken.wennder |

Mannbetrunkenwar.undfchloßmitLologuteFreundfchaft.i

In dieferSonltnernacljtnun.lvo fi
e im letztenTorfegute

Geicbäftegemachthatten.woJvanovißwiederaufdemtktückenl_

lag.dieBärenfichreckten.der„Urin“fin;amWagenempor:.

lehnteundLoloaufderGaleriefpielte.dafetzteer fichplötj: i
f

lichauf.dennLolohattegerufen:..Kommkollllll t“ i

EdiwofltedenAltenweckenund fchiittelteihn. Aber
Lolarief: i

.nigedenVater.am. will ich.Schnlied!“ i

dcr

. Garderobebitten.

Da ftandEdi SchmiedaufundgingandieGalerie.
..WastvillftDu vonmir. Lola?“fragteer. nachdelner
delllUrfo einenderbenKlaps tiberdendickenSchädelge
geben.damiter fichwiederlege. ..WaswillftDer.Lola?“
fragtederBubc. Er hattedie krankeKleine fo lieb. denn

fi
e

thatihln fo fehrleid. Sie war fo lllager.konlltekaum
fchleichen.hatteeinenvorSchwächegekrümmtenRücken.litt
ftetsSchmerzen.lvar fo einfam.ulldnur diegroßen.großen
blauenAugenfchautenwieein Engelsblickaus der Nacht
diefesKinderelends.
..Ichmöchte.daßDu vonunsfortgchft.Edi Schmied.“

i

fagtefie.
Er erfchrak.
..Washab' ic

h

Dir denngethan.Lola.“fagteer. ..kannft
Du lnichdenngarnichtmehrleiden?“
..D. ic

h

kannDich fo gutleiden.“fagtedasarmekranke

i

Kind. undzweiThränenliefenihr dabeiüberdiehohlen
gelbenBacken...aber ic

h

kannnichtfchlafen.wennDu da
bift. Schau. ic

h

mußdalmgar fo vieldenken.Tu wirft

Du wirftimmerfchnlutzigfein.undDu wirftvomVaterdas
Trinkenlernen, Darandenk' ic

h

immer in derNachtund
kannnichtfchlafen.Und Du bift fo gut. Geh fort von
uns. gehfort. bitte.Edi! Dannwerde ic

h

wiederfchlafell
können.LerneinHandwerkllnd bleibeeilt braverPtcnicl)- fo brav.wiedieMuttergewefenift.“
..UndDu. Lola?“
..O. ich! Ich werdebaldganzfchlafen.Aberwenn ic

h

nichtfterbe.Schmied.dannloerde ic
h

auf Dich warten
undmichfreuen.wennDu bravbift.“ Die armenWangen
desKindes.dasdurchKrankheitundBereinfanlungfo früh
reifwar.glühten in Fieberhitze.

'

Edi finganzuweinen.
. ..O Lola.“ fagtederheinlatlofeKnabe.
dennfortgehenvonDir?“
..Mir zu liebe.Edi Schmied!“
Ach. diebeidenKinderwarennoch fo klein.aber fo alt
durchdasElend!Und ic

h

habefolchearmeKinderoftfprechen

..wie foll ic
h

. gehört. fo frühreifundforgenvollwiedieälteftenLeute.daß
eseinemfaftdasHerzbrach.
UndamtläctzftenMorgenwarderJungeverkchlvunden.

*

ManchesJahr fpätergaftirteeinerenonllnirteKonzert
ffingcrin in einemSaalederRefidcnz.Sie hießLola Ivan.
Es wareinefchöne.ftolze.blühendeGeftaltlllit einergoldigen.
füßenStimme.dieSchubertfckieundMozartfcheLiederfang
zumEntzücken,Undeswardie einft fo krankeTochterdes
Bärentreibers.Jhr Vaterhattefichtotgetrunken.fi

e tvar
von einerabenteuerlichenSängerinangenommenund aus:
gebildetwordell.undausdemverkommenenKindewareine
fchönc.großeKünftleringeworden- eineechteKünftlerin.
Man konnteihr keineAbenteuernachfagen.obwohl fi

e von
denreichftettulldfchönftenEnthufiaftenumworbenundbegehrt
lvurde,
EinesAbends.als fi

e aufdieBühnehinaustrat.bemerkte

fi
e

hinterderCouliffeeinenfreiwilligenFeuerwehrmann.tvelcher
andicfelnAbenddenDienfthatte.Er wareinegroße.ftatt
licheErfcheinunglnit dialnalltglällzendenAugenullddunklen
Haaren.als fe

i

er Endhlnion.dendieGöttinderNaaftauf
feinHaargekitßtunddeln fi

e

ihreneigenenMondesglanzini
Augezurückgelaffenhabe.
Die .tkiinftlerinließihnnachihrerNummerzufichindie

Dort falldfichdieLololviedcrzufamnlell
lnit Edi Schmied.er. der jetztein braver.reicherMeifter
feinerZunftunddabeidertapferfteFeuerwehrmannderNe

? fidenzgewordenwar.delilnancherOrdenfchlnttckte.
..NurumDir Ehrezn lnachen.bill ic

h

gewordcll.was

ic
h

bin.“ fagteer. ..Aber ic
h

hätteniegedacht.daß ic
h

Dich
loicderfindenwürde

“

..Nurfür Dichbln ic
h

geworden.was ic
h

bill. ulldbin
freigeblieben.“fagte fi

e

..Aber ic
h

hätteniegedacht.daß ic
h

Dichwiederfindenwürde.“
Sie weintenbeidevorGlück. Und fi

e wurdelleinPaar- ein fo glückliches.flhlickjtes.einfachesPaar.

Girmtlen.
Bon

Alfred Trier-mann.

(lßetlüglalnlieik.

WarumdochnurderkleineMann
Sichinlmerznereifert?
Die Schlange.dienichttötenkann.
Zumtvenigftcn- begeifert!

GemeindeLos.

Ein jederglaubt.wasihmbegegnet.
Das fe

i

einganzbefondircrSpaß!
Dochwerden.wennestüchtigregnet.
Die einenwiedieandernnaß!

Gin Bazar für die „Krippe“.

~elcher
ZweigderWohlthätigkeitkönntenamentlichjetzt.

e-*W/fee.wo das liebeWeihnachtsfeftwiedereinmalvor der*Ati* Thürefteht.fichwärmer.illniger in unfereHerzen
fchnleicheln.als jener.derfichmiteindringlicherundliebens
würdigerShmboliknachderKrippebenennt.die für das
JcfuskinddieStelleeinerWiegezuvertretenhatte'k Gewiß.

. es wareilleder lnenfäjenfreundlihftenEinrichtungenunteres
Jahrhunderts.diefichdaraufverlegte.fürdiekleinen.hilflofen
Kinderdes ArbeiterftandesUnterkunftundVerpflegungzu
fchaffen.tooesimmernotthut.Undwieoft thntdasnot*
not illl höchftenGrade! In unfererZeit deswachfendett
KampfesumsTafeinunddamitderwachfendenAnforderungen.
diedasLebennamentlichinnerhalbderunbelnitteltenStände
an jedeverfügbareArbeitskraftzu ftellenpflegt.muß ja nicht
mehrderMannalleinhinausins feindlicheLeben;auchdie

z gefchäftigeHausfrau.dieMutterderKleinen.diedrinnen in

einroherNkenfck]werdenbeidenBären.Du wirftfaul fein. ihremverforgungsbedttrftigenHeilnzu waltenberufenwäre.
fiehtfichdagezwungen.diefenfchötlen.natürlichenBerufdes
Weiber.urid derPkntterpreiszugeben.Draußenim Ge
withldesMalktes. il

l denWerkftättettderFabriken.aufdcn
Bauplätjen.dicderHandlangerinnenbedürfen.oderwofollft
fichfür eintveiblickjesWefenausdemVolkGelegenheitzum
Gelderwerbbietet.hat fi

e

fichabzumühen.damitderfpärliche
ErwerbdesPkanncs.derfürdieheutigengefteigertenVerhält
niffeund gefteigertellPreifedesklnentbehrlichennichtmehr
atlsreicht.in entfprechenderWeifeergänztundvermehrtwerde.
Da liegenundfitzendanndiearlllenWtirnlchendaheim.fich
felbftüberlaffendenliebenlangenTag. Mit wenigenJahren.

ill einemAlter. in dem fi
e naturgemäßnochzudenauffichts:

i bediirftigftenPfleglingenzählen.müffen fi
e

hierfchondieRolle
derWärterinrlenbeiihrenjüngerenGefchlviftern.denarmen.im
SäuglingsalterftehendenWickelkindern.übernehmen!Wasi Wunder.wenndadiefchaudererregendftenMißftändeeinreißen?
Die arlllen.vertoahrloftenWefennlüffen ja tiefherabkommen.
körperlichwie gciftig; fi

e verwildernodergehenzuGrunde.
Ein großerTeil derZuchtlofigkcit.derBerkomnlenheit.des
Verbrechens.daszeitweiligin dentieferenVolksfckzichtcnnlit fo

crfchreekenderGewaltumfichgegriffenhat. if
t

auf jeneUkkiß
ftändezurückzuführen.Da if

t es dellneineheiligePflicht.
nichtalleindeslnenfchellfreundlilkzenErbarnlens.fondernfogar
derSelbfterhalttlngderbefferenStände.die unterderBer
konlnlenheitderarbeitenden,lklaffenlllit leidennlüffen.fiir
jeneerfchreckendenundunheilvollen(Mißfttkltdeaaa)Kräften
Abhilfezu fchaffen,Wasalfo- wiederholenwir - kann
es Fbrdernngswürdigeresgeben.als die zulll Zweckfolcher
Abhilfeneuerdingsin allengrößerenStädtenins Lebenge
rnfenenKrippenanftalten.in denenjenebediirftigenKleinenüber
dieZeit.zuwelcherihreEltern il

l BerufsgefcljäftenvonHaufe
abwefendfind.Unterkunft.PflegeundBeauffiehtigungfinden?
Die gute.fachentfprehendeundgefundheitsgelnäßeUnter
bringungeinerfolckzenKrippenanftaltif
t dennauchderoberfte

Zweck.der in StuttgartbeiGründungdesimBan begriffenell
cvangclifäzenBereinshallfesin der unterenStadt ins Auge
zufaffenwarunddelnzu liebe in crfterLittleder bekannte
WohkthätigkeitsfinndertvürttenlbergifchenRefidenzftadtfich in

großartigfterWeifebcthätigthat. NamhafteGeldgefchenkevon
fettendesköniglichenHaufeswiehochherzigerPrivatleutelegtell
denGrund;dieMittelzurVollendung.zumzweckdienliäzenAus
bauaberliefertedertlnterdemhohenProtektoratderKönigin
ullddemEhrenpräfidiunldesPrinzenHermannvonSachfell
WeimarftehendeBazar. für denausdenKreifendesAdels
wie derBürgerfchafteinefaft unabfehbareFülle vonGe
fchenkenbeigefteuertwurde.und innerhalbdeffenDamender
hohenundhöchftenAriftokratiewie desgutenBürgerftatldes
dasAmt derVerkäuferinnenübernahmen.DenSchauplatz
bildetedergroßeSaaldesKönigsbaus.denderMonarchfalllt
allem.was dafüran Beleuchtungunddergleichenfür die
achttägigeTauerdesBazarserforderlichwar.unentgeltlichzur
Verfügunggeftellthatte.ProfefforStier.diekünftlerifäzcSeele
allerderartigenStuttgarterBeranftaltungen.hatteauchdiesmal

ill uneigennützigfterundailfopferndfterWeifedieAufgabeüber
nommen.denSaal entfprechendzudekorircnulldfürdieZwecke
desBazarsauszugeftalten.Er hatfichdieferAufgabeunterdeln
thatkräftigenBeiftanddesWintersHuthfteineril

l einerWeife
cntledigt. dieihmvonallenSeitendiehölhfteundgereaztefte
"ilnerkenntlnglllld Belvunderttngeintrag. Das war nicht
mehrder in feinerarchitektonifchenAnordnungvornehmkühl
gehalteneKonzertfaal.wie er fonftfeinerBeftilnnlltngals
folcherbeftensentfpricht.aberebendeshalbfür dienilnlnehr
vorliegendenZweckedochnurdasleereGehäufcbot.- das
wareineajterorientalifcljerBazarderallzichendften.blendendfteti
unddochdabeikiknftlerifa)edelftenArt. SeinenHintergrund
aberbildeteeineplaftifcheKrippe.ausderenHalbdunkeldie
tbtarialllit demEhriftuskindnlagifchhervorlertchtete.während
dieGeftaltenJofephsundderzurAnbetungdesneugeborenen
HeilandsherallnahelldenHirten in derumgebendenDämmerung
eineihrerfekundärenBedeutungentfprechendeTezenzderEr
fcheinungbeulahrten.Die*kkkitlvirkungderBildhauerScherrer.
Schnabelund Röfchund desHoftheater-Tckorationsnea-lers
Plapperthattefichan diefemTeil der(ikefalntanordnungin

hervorragenderWeifebethätigt.
Der EröffnungdesBazar-sgingeindcnfelbcneinleiten.
des. für dengleichenWohlthätigkeitsztveckgegebenes.Konzert
voraus.verclnftaltetvonGräfinAlexandrinevonBeroldingen
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die fiih bei dieferGelegenheitals
einePianiftinhervorragendenRangeß
bewährte.ZahlreicheKttnftlerundbe
gabte Dilettcintcn,» derenNamhaft:
mal-hungwir uns ausRaunirttetfichten
verfageniniifftll- gabenihr Beftes.
DiefeniKonzertfowohlwiederEröff
nungsfeierdesVazarsverliehdieAn
wefenheitde: Königinundzahlreicher
Mitgliederde?königlichenHaufe?,denen
ficheinumfangreicherHofftaataufchloß,
bcfondernGlanz. BevordiefeElitedie
RäumedesBeizen-Ifelbftbetrat-hielt
im Außeniqa(BringWeimareinebe
redteAnfprache,in der er die hoch:
herzigeInitiative desKönige-paare?in
allenFragenwerkthätigerNtiehftenliebe
dankbarbetonte.Die reichenGefehente
des königlichenHaufesbildetendenn
auch in glänzenderEntfaltungden
großartigen?MittelpunktdenBazar-Z.
UnfereuutenftehendcAbbildungdieau
ßerhalbderBefuwszeiiaufgenommenif

t

damitdieZahl derfiel)herandriingen
denPerfoncnnichtdasWefQntlielJftever
decte,zeigtdasVerkaufszelt,da?diefen
fitrftliehenTeil der Anfftellungbeher
bergte-zurLinkende?Vefehauers,tennt-

'

lieh unterandereman demreichge
fticktcnLehnftilhl-derals eineder[oft
barenGallenderKöniginobenanfteht.
RingsurnherentfaltetenfichVerlaufs
plätzemit Gegenftöndenderverfehieden
ftenArt, an denenfiel)währendder
gegebenenachtTagedieregfteKaufluft
entwickelte.In derThat-waskönnte
e?Verloetcndereßgeben-als vonfehö
nenHänden,dieionftnur ihrereigenen
häuslichenJntereffenzu ionltenhabenl
mit Kaufßgegenftändender fehbnften,
beftenund preiswürdigftenArt bedient
zu werden?NichtgeringerenZufprueh
fandendas orientalifcheTheehatisund
das dernEingangzunaehftgelegene
Buffet,wo einblühenderMädehenflor
fehniaethafteSpeifenunderfrifaiendeGe
tränkeverabreiehte.

Bazar zumZeltender„Krippe“ im ZtuttgartekKönigebau. NaeheinerOriginalaufnahme.

Das(Segel-niedesBazar?wardenn
am!)ein fo reiehee-daßes,zuzüglichder
vorerwöhntenSeheknungemdie.ttoften
de?bereitsimWerdenbegriffenenBaue?
derHauptfaehenachdeckenwird. Der
Danknichtnur derer-denendieWohl:
thatendiefe?Haufe?,zu gutekommen,
fonderneinerganzenfpäternGeneration
welehedieFrüchteder fo gelegtenguten
Ausfaatzugenießenhanwirddasfehöne
Werttaufendföltiglohnen. G. L

t.

Zlcrderbenbrjngeudeaxitit.

Durch
da? nebenftehendeBild wird

un?eineThatfarhereihtbetrilbender
Artveranfehaulichit.Da?elettriieheLicht
welchesdieStatuederFreiheitiinHafen
vonNew-York in GeftalteinerFackel

in derhocherhobenenRechtenträgtund
da?feineleuchtendenStrahlenweithin
außtiberda?dunkleMeeriendet,den
Schiffenal? Wahrgeiehen-hatfichzu
gleicherZeitals fehrunheilvoflfürdie
ScharenvonZugvögelnerwiefen,welehe
alljährlichihrenFlugnachdeinfonnigen
Südennehmen.Angezogendurehda?
grelleLichtfftoßen fi

e gegendie da?
FeuerumgebendenftartenLinfengläfer
niit foleherGewaltfdaßdienieiftenfich
denKopf zerfehmcttern7währenddie
anderentödliehverletztauf dieunter:
halbdeeLichte?befindliiheValuftrade
herabfallen.Daß fichdieierUebelftand
wiebeiallenanderenLeuchttürmenfo

auchhierergebenwurde,warallerding?
voraußzufehen;aberniemandhattege
dacht,daßer fiel] in fo ungeheuerauß
gebreiteteniPtaßeverderbliehenveifen
tviirde,wiee?jetztleiderin derThat
derFall ift. Sinddoehaneinemeinzigen
Morgennichtwenigerals13-450Vögel
deroerfehiedenftenGattungenal?Opfer
derFreiheitsftatuetotoderfehwerver
letztaufgefundenworden. Ill).
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Zwei Seelen.
“Roman
i'oll

Rudolph Lindau. x
(Fofllcßtiug.)

*
. ährendderuächftenTageging

Güntherwiebetäubteinher.
Wenn er nichtbei Irenen
war. fo faß er auf feinem
Zimmerundftarrtevor fich
hin oderer fchrittgefenkten
Hauptesdie ChampsEli)
fees auf undab. ohnezui *
bemerken.was u111ihn her

Er fühlte fichwederglücklichnoch-elend;verging. '
er erkanntenicht das Maß feinerSchuld und nicht
die Größe desUnheils. das er angerichtethatte; er
konnte nicihtdenken. Wie ein befchränktesKind.
das ini Geifte die Aufgabenaufzählt. die ihm ge

ftellt worden find. ohnezu erwägeu.wie es fi
e

löfen .
wird. fpracher vor fichhin. gleichgiltig.als handle
es fich um ganz gewöhnlicheDinge: ..Zuerft muß
ich alfo an meinenVater fchreiben.um die Ver
zögerungmeinerAbreife vonVaris zu erklären.-
Das if

t das Notwendigfte.- Sodann habe ich Z

Das darfFlorence zu benachrichtigen.Natürlich!
nichtunterbleiben.Dann müßte ic

h

eigentlichauchmit

Irenen fprechen.um unferezukünftigenBeziehungen

zu fichern. . . Ia. aber zuerftmuß ic
h

an meinen
Vater fchreiben. . .“ Und er dachtenichtmehrals
er fagte. und manchmalverftander nichteinmal
was er fagte. und wiederholtenur mechanifcl)die

felbenWorte. dieerfichfchonhundertmalgefagthatte:
..Zuerft muß ic

h

-alfoanmeinenVater fchreiben“-
und fo weiter.- Der Kopf war ihm fchwernnd
doch leer. die Bruft wie znfammengefchniirt.Er
ließ denTag dahingehen.ohneirgendetwasanderes

zu genießen.als was MadameBraeon ihm nach
feinenalten Gewohnheitenvorfeßte. Das verzehrte
er. ohnezu wiffen. was er aß. Sein Schlaf war
fchwer.tranmlos. wie der einesTrunkenen.und er

'

erwachtedaraus. ohne erguicktzu fein. mit einer
furchtbarenLaft auf der Vruft. demGefühle. daß
ihm entfeßliclfesUnheil drohe.- Aber welcherArt
das ilngliick fei. daran konnteer nichtdenken,-
Eine klareVorftellung nur trat in dem wirren.
dunklenLeben feinesGeiftes hervor und diefebe
herrfchtealles andere:er liebteIrenen. Irene liebte
ihn. und er wiirde fi

e

wiederfehen.-- Wenn er in

ihr Zimmer trat und fie. fich langfam erhebend.
ftnmmdieArme ausbreiteteund ihn mnfchlangund
feineKiiffe erwiderte.dann dachteer an nichtsmehr.
Er genoßmit jederFiber feinesWefens das Glück.
zu liebenund iviedergeliebtzu werden;aber er ge
noß es befinnungslos.und wenn es ihn auchganz
erfiillte. fo begliicktees ihn dochnicht.

-

Die Vereinfamungdes Hotel Vrö begiinftigte
die .ZirfanunenkiinftezwifchenGüntherund Irenen.
Auchdiefefchienganz ihrerLiebe. und nur ihr. zn
leben. :iiiit vollkommenerNichtachtnngdeffen.was
man in ihrer nächftenUmgebungiiber ihre Be
ziehungenzu Günther denkenmochte.war fi

e vom
Morgen bis zur Nacht. mit nur kurzen Unter
brechungen.mit ihm allein. Niemand konnte fi

e

zur Verantwortung ziehen. fi
e

fchnldetekeinem
Rechenfchaft.Ihre Mutter. dieVrinzeffin. kümmerte
fichnichtum Kleinigkeiten.Sie hatteIrenen daz11
ciemacht.toas diefe war. fliiöglicherweifehatte fi

e

die Veränderung in der Lebensweifeihrer Tochter 1

gar nicht bemerkt;wohl nnter keinenUmftiinden

'

ioiirde fi
e dariiber eineRüge ansgefprochenhaben.

Was Irene thun oder laffen wollte. war Irenens
Sache.- Der alteOnkel war von demfelbenBlute
wie die Vrinzeffin. feineSchwefter. Er lebteim
Hotel Bro wie in feinemeigenenValafte. von gut
gefchnltenDienern umgeben.derenLlufmerkfamkeit
tlichts entging. was zu feinemWohlbefindennötig
roar. iind Irenens Geld war es. das diefeDiener*
bezahlte. Etwas anderesverlangteder Prinz nicht
von feiner liebenNichte. Es war nichtfeineAuf
gabe. iiber derenRuf zu wachen. Er ioiirdedies
fogar abgelehnthaben.wennIrene oderihreViutter

ihn darum gebetenhätten. Die Vrinzeffin war -

weit entfernt. derartigeszu erwartenoder zu ver
langen; Irene wiirde es fich entfchiedenverbeten
haben.

ivollte fi
e

fein. Das Sagen andererkümmerte fi
e

nicht. Sie hattefiir Gunft und Ungunft ihrerUm-

7

gebungdievollkommeneGlejchgiltigkeiteinerKönigin

. aus alter Zeit. die in nnbefchränkterZl-iachtfiillean

, der Spiße eines Volkes von Sklaven fteht,
Diener wagtennicht'andersals ehrerbietigzu blickeni

Die

und zu fprechen.Was fi
e denkenmochten.lag fiir

Ireneu in fo niedrigenKreifen. daßes ihrer Beach-

*

tung entging.
Die Zeit flog fiir Wildhagendahin. Dochfchieni

alles. was vor demTage gefchehenwar. an dem
erIrenen wiedergefundenhatte.einerunendlichfernen
Vergangenheitanzugehören.Er erinnertefichkaum
noch. was mit dieferVergangenheitznfannnenhiug.
Nur wiederholteer fich immer und immerwieder
die Aufgaben. die fi

e

ihm noch auferlegte. Aber
derLöfung derfelbenkamer nichtum einenSchritt
näher.

Mitternacht verließ. kreuzteer fichim Vorzimmer
mit einemihm unbekanntenweiblichenWefeit. Es
fah aus. als wärees aus demRahmeneinesRubens
fchenBildes geftiegen: in dunklem.eng anfclnießen
demGewande.jung. groß.iippig.mit goldigemHaar -

und ifelleirAugenbrauenundWimpern. Als Günther
fich im Vorbeigehenirnwillkiirlichvor ihr verneigte.
traf ihn eine Sekundeihr Lilick. Sie hattefchöne.1

große blaue Augen; aber der Blick. den fi
e Wild

hagenzuwarf. war böfe. Güntherbemerktees nicht.
Er hatte Irenen vor einer Yiinnte verlaffenund
jetztwar er fchonwiedertief in feinemkindifchen
Denken: ..Nun muß ic

h

alfo fofort an meinenVater

7 fchreiben. . .“
Die fchöne*Frauensperfonblicktedemgefenkten

HanptesDahinfchreitendenfeindfelignach. Als fich
gleichdarauf die Hairsthiir hinter ihm gefchloffen
hatte.trat fi

e in das Zimmer derMarquife. Nach
wenigenMinuten erfchien fi

e wiederauf demFlur.
Einige Augenblickeblieb fi

e

hörte zu dem zufammengefchmolzenenHausftande
des Hotel Bro. Es war die Vorleferin der Brin
zeffin. eine vierundzwanzigjährigeHolländerin. die
dentfch.franzöfifch.englifch.italienifcl)gleichgutund ,

vorzüglichfprach.mit wohltönenderStimme vorlas.
fertig Klavier fpielte und fehr hiibfch fang. Ihr
Name war Blanchevan Naarden.
Am nächftenAiorgenwurdeGünthervonDeffienx

aus fchweremSchlafe geweckt.Der kleineFranzofe
war herzlicherfreut.feinenliebenFreundWildhagen

wiederzufehen.beftiirmtediefenmit Fragen. ohne
auf deren Beantwortungzu warten. erzähltevon >

feineneigenenSchickfalenwährenddes Jahres. wo
die beiden fich nicht gefehenund auchnur wenig

, von einandergehörthatten.und bemerkteerft nach' geraumerZeit. daß fein Freund im Bette verwirrt
und blödeum fichblickte.keinWort fprach.die an

ihn gerichtetenFragen iiberhörteund an dem. was
der andereerzählte. nichtden geringftenAnteil zu
nehmenfchien. Darauf rückteDeffieuxfeinenKopf

, mit einer kurzenBewegungzuriick. klemmtefich iu i.

das linkeAuge ein Glas. das zu groß war. fo daß
die Augenlider dadurchverzerrtwurden. was ihm
ein komifckiesAnsfehengab. und fagte:
..Sie fchlafeutwch. mein Lieber! StehenSie

auf und gießenSie ficheinenKübel kaltenWaffers
iiber denKopf. um munterzu werden. Es if

t

Zeit:

'

zehn Uhr! - Störe ich Sie nicht. fo bleibe ich i

hier fißen. wiihrendSie Toilette machen;aniern- ,

fcills komme ic
h

in einerhalbenStunde wiederund i
, abgeholfen.Sie habeneinenklarenKopf; Sie findwir friihftiickenznfanunen.“

..Sie ftörenmichnicht.“ fagteWildhagen. fich
langfamerhebeud.
Der Ton. in demdiefeWortegefprocltenwurden.

gab Deffieux ein Rätfel auf. ..Was if
t

hier tiicht
in“Ordnung?“ fragte er fieh. Aber er war ein
wohlerzogenerMann und hattefchon in derKinder
ftube gelernt. keine indiskretenFragen zu ftellen.
Auch vermieder. zu zeigen. daß WildhageusVe

nehmenihn iiberrafchte.und daß er diefenaufmerk-
"

famer als gewöhnlichbeobachtete.Er trat in das
Nebenzimmer,Giinthers befcheidenenSalon. feßte

nachdenklichftehen.f

dann begab fi
e

fichauf ihr Zimmer; denn fi
e _ge- '

*

holteWildhagennervös.

fich aus Fenfter. blickteauf die Straße und von

, Zeit zu Zeit mit anlcheinenderGleichgiltigkeit in

f' das Schlafgemach. i
n dentGünther. Deffieux'Rat

Kiimmerte fi
e

fichetwa darum.was Onkel

'

Andreas that? Er war frei in ihremHaufe. So

' befolgend.verfchwenderifcl)mit der ihm zur Ver
fügung geftelltengroßen Menge Waffers umging.
Dies ermunterteihn auch. aber in einemandern
Sinne. als der kleineDeffienxgemeinthatte.
Es war. als ob Teffienx' Ankunft den tiefen

Schlaf. der Giinthers Seele feit drei Tagen um
nachtete.plötzlichverfcheuchihätte. Endlich fing
Wildhagen an. fich von dem. was gefchehenwar.
Oiechenfhaftabzulegen.SeineGedankenwarennoch
immer unklar. Er hattenur einenSchimmervon
feiner verzweifeltenLage; aber Schritt fiir Schritt
drang er zum vollen Lichtevor. - Ia. er mußte
an feinen Vater und'an Florence fchreiben.Er
tnußteauchmit Irenen fprechen.Aber wie follteer
fchreiben.wiefichmit Irene verftändigen?- Er war
ratlos.
C-r trat halb angezogen in dasZimmer. in dem

Deffieuxauf ihn wartete.und dieArme iiber feinen
Kopf erhebendund fich reckend.fagte er mit er

. zwungenerRuhe:
Am zweitenTage. als Günther Irenen gegen

'

..LieberDeffieux.es lat fichmancherleiereignet.
feitdem ic

h

Ihnen zum letztenmalgefchriebenhabe.
Es freut mich.daß ic

h

Sie fehe.und ichmöchtemit
Ihnen iiber Verfchiedenesfprecheu.was für mich
von Wichtigkeitift. Aber ic

h

muß mich zu dem
Behnfeein kleinwenig fammeln. Wollen Sie mir
einenGefallenthuu?- LaffenSie micheinehalbe
Stunde allein und feien Sie um elf Uhr wieder
hier. Wollen Sie?"
..Mit Vergnügen!" fagte der kleine Franzofe.

..Ich werde im ,Moulin Rouge* friihftiicken.und

x fpäteftensum halb zwölf Uhr bin ic
h

wieder bei
Ihnen."
Darauf entfernteer fich. Als er zur beftimmteu

Stunde zuriickkam.fand er Günthermit gekreuzten
Armen. den Kopf gefenkt.vor einemTifchefißen.
auf dem in appetitiicherWeife ein einfachesund
nochunberührtesFriihftiickaufgetragenwar.
Güntherbegannfofort zu fprechen.nocheheder

anderefeinenHut abgelegthatte.
..SehenSie fich. lieberDeffienx!

Kantine NehmenSie eineCigarre!“
..Wollen Sie nichtfriihftijcken?“
..Reim laffenSie dasnur.“ antworteteGünther

ungeduldig. Doch fchenkteer ficheine großeTaffe
ftarkenfchwarzenKaffeesein. lie er fchnellaustrank.
Tann fteckteer fich eineCigarre an und ließ fich
auf einen Seffcl am Kamin. Deffieux gegeniiber.
nieder. Diefer bemerktejest. daß Günther unter
feinerbraunenGefichtsfarlebleichwar. nnd daß es
um feinenMund zuckte. Er ftrich fich mit der
einen Hand mehreremaliiber Stirn. Haar nnd
Nackenund dann beganner ruhig und enifchloffeu:
..Ich habeIhnen einevertraulichePiitteilung zu

machen.“
Deffieuxnickte. -

..Es if
t keineleichteSache . . .“ - einekurze

Vanfe- ..Ich muß meineVerlobungmit Fräulein
Gilmore wiederanflöfen.“
Deffieilxkniff die Lippen zufammenund machte

„Omi“
..Was fagenSie dazu?“
..Ia. was foll ic

h

dazufagen.lieberWildhagen?
Ich weißvorläufignochgar nicht.was gefchehenift.“
..Was gefchehenift? Was gefchehenift?“ ivieder

Das Blut fchoßihm ins
Geficht. ..Ich habemichfchlechtbenonnnen.“
..Das thut mir leid!“
..Ich habeein gutes. treuesWefen. das mich

liebte.fchändlicl)verraten.“
..Das thut mir leid!“
..Mir auch! Aber damit if

t dem liebe( nicht

Hier an den

mein Freund; gebenSie 111ireinen Rat. Was
foll ic

h

thun?“
Deffieux zauderteeinigeSekunden. dann ant

worteteer:
..Ich will michnicht in Ihr Vertraueneinfehleichcn;

aber es if
t mir beim beftenWillen nichtmöglich.

Ihnen einenRat zu geben.wenn Sie michnicht
etwas mehr in Ihre Angelegenheiteneinweihen
können.“
Wildhagen blinzeltemit den Augen. zog an

der Cigarre. legte fie. als er bemerkte.daß fie
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Arber (hand und "Ztleer, Yen

ausgegangenwar. auf denKaminfins undfagtebei- z

nahegereizt: ,
„VerftehenSie dennnochnicht? Ich habemich
in *Iliuerikamit Fräulein FlorenceGilmore verlobt.

Ich habees Ihnen dochgefehrieben?“

„Ganz richtig.“

„Nun gut! . . . Ich bin hier angekommen.. .
undnun. . . nun innß ic

h
dieVerlobungrückgängig

machen.“
„Aber weshalb.mein Lieber?“
„Weshalbii- Weil ich michgetänfehthatte.als

in
)

Florence zu lieben wähnte - weil ich eine»
andereliebe.“
...HabenSie diesIhrer Braut fchonmitgeteilt?“ ,

..Rein. das if
t es eben.

ic
h

ihr fchreibeiifoll.“
„SchreibenSie gar nicht.“
..Wie?“ ,

„SchreibenSie nicht.das heißtnichtheuteund

nichtmorgen. Seien Sie ein Mann; packenSie

Ich weiß nicht. was

Ihre Koffer und verlaffenSie Paris , . . Jetzt. in
'

diefemLlugenblickel Ich geleiteSie zur Bahn; ic
h

bringeSie bis nachBerlin. wenn Sie wollen. -
Wildhagen.folgen Sie meinemRat!“
Günther ftand wie verwirrt. Er wandte den
Kopf nach rechtsund links und ftrich fichmit der
.foundiiber :Rund und Kinn und atmee laut.
„WildhagemfolgenSie meinemRat!“
..Es if

t unmöglich!
er endlichmühfamhervor. „Ich kannes nicht!“
wiederholteer mit größererBeftimnitheit.
..Sie können.ioeiinSie wollen. Seien Sie ein
Mann und wollen Sie.“

*ftimint Er hegtekaum einen Ziveifel. daß die -'

fchöneMarquife an dein TreiibrnchfeinesFreundes
fchuld fei. aber er wollte fichvolle Gewißheitüber
diefenPunkt verfchaffenund begabfich nach dem

, Hotel Bro. x

„Die Frau Marqiiife if
t

nichtzii Haufe.“ fagte
der Portier.
„Schöni

kommen.“
Dann werde ic

h

heuteabendioieder

..Der Herr Viconite wiirden fich vergeblichbe- z

Die Frau Marquife if
t

auf demLande.“miihen.
..Wann kommt fi

e

zurück?“
„Das weiß ic

h

nicht.Herr Viconite.“
Der Portier war ein gut gefchulterManu. fein

Gefichtließ nichterkennen.ober log oderdieWahr
heit fagte. Deffieuxbemühtefichübrigensauchnicht.
irgendetwasdaraus zu lefen. Ein Zwanzigfranken
ftiick wiirde ihn wahrfcheinlicl)über den wirklichen
Thatbeftandaufgeklärthaben.aber derkleineMann
war zu zartfiihlend.um fichdieWahrheitauf diefem
Wegezu verfchaffen.Er hinterließeineKarte und
ging feinerWege. deinFanbourg St. Honors zu.

iich-I Zllufirirte Zeitung,

Au der Ecke der Straße ionrde er durch einige »

vorüberfahrendeWagen aufgehalten.die ihn ver-

'

hinderteii.über die Straße zu gehen. In Gedanken
drehteer fich um und fah nachdem Hotel Bro :

zurück. In demfelbetiAugenblicktrat ein Herr iu

i jenesHaus. DeffieuxerkannteWildhagen. Diefer.
Ich kannes nicht!“brachte-

,

Wildhagen fchiitteltelangfam und traurig das

'

Haupt. „Ich kann nicht. lieber Deffieux. Es if
t

nnniiß. von meinemFortgehenferner zu fprecheii.i

Ich muß hier bleiben. Alfo laffen wir das. Wozu
wollenSie mich nnniiß quälen?

Gilmorefchreibenfoll.“
Ein alterDiplomat hatteDeffieuxeinmalgefagt.
daßSachen. die ganz verzweifelterfchieneii.inanch-

'

mal noch durch ..dilaiorifcheBehandlung" gerettet
werdenkönnten.
„Ruin“ fagteer. ..trotzdemrate ic

h

Ihnen noch
einmal. fchreibenSie nicht! TelegraphirenSie
vorläufig nur.
klar zu fein. Damit könnenSie drei. vier Tage
gewinnen. Zeit gewonnen.alles gewonnen.“
Der GedankebehagteWildhagen. Es wurde
ihm fo fchwer. die notwendigenBriefe an feinen
Vater und an Florencezu fchreiben.daß er'gern
allesbilligte. was ihmgeftattete.diepeinlicheArbeit
einigeTage aufzufchiebeti.
„Was wiirden Sie telegraphiren?“
„Ihrem Vater: Sie fähen fich genötigt. fich
nocheinigeTage in Paris aufzuhalten. Sie iväreii
ganzwohl. er möchtefich wegender Verzögerung
Ihrer Ankunft nichtbeunruhigen.“

Helfen Sie mir i

niitIhrem Rat. wie ichmeinemVater undFräulein f'

in meinerAchtung.“

Ein Telegrammbrauchtnichtganz

'

..Das if
t vorzüglich!UndanFräuleinGilmore?“ »

..An Ihre Braut?“ - Deffieuxgebrauchteab
fichtlicl)diefes Wort. - „Ia. das ift fchweren
Denkenwir etwas nach.- Haben Sie ihr Ihre Z

, ..Eigentlichfollte ic
h

bö"efein.“
..Ia. fchonvomHavreaus; in demAugenblickx.:

Ankunftbereitsangezeigt?“

wo ic
h

gelandetwar.“
Der kleineFranzofe_blicktenachdenklichvor fich
hin. Sein Geficht. das bei feinerAnkunft etwas
frifctiererfchienen.war wieder fteinalt geworden.
Wildhagen beobachteteihn aufmerkfam. Endlich
fagteDeffieux:
„Ihrer Braut: ,Ich kannleidermit derheutigen
Voft nichtmehrfchreiben,
ausführlicheBriefe.t - Das ift furchtbardnmni.

ic
h

geftehees felbft. aber ich findenichtsKliigeres.“
„Neimdas if

t ganzgut.“unterbrachihn Günther.
Er trat an feinenSchreibtifcl)und fehtedie beiden
Depefchenauf. Dann fah er nachder Uhr.
muß jetztfort.“ fagte er.
wieder?“
..Wann es Ihnen paßt. Ich bin frei und nur

Ihretwegenin Paris.“
„Dann wollen wir zufaiiiinen effen. Treffen

wir uns um fechsUhr bei Voifiul“

..Wann fehenwir uns

Die nächftebringtIhnen j

„Ich

'

..Ganz einverftandenl Alfo um feckisUhr bei

'

Boifin!“ Und damit entferntefichDeffieux.
Die Unterhaltungmit Wildhagenhatteihn ver

den Kopf gefeiikt.hattefeinenFreund nichtgefeheu,
„Zinn foll mich ivuiiderii. ob er ebenfallsab

gewiefenwird.“ fagtefichDeffieur.
Er wartete volle fiinf Piinuteu, Wildhagen

kamnichtzurück. Kein Ziveifel. daß für diefendie r

Piarquife zii Haufe war,

..Ich dachtees niir.“ fuhr Deffieuxvor fichhin
fort. ..Von Wildhagenwundertes michnicht*ein
jederMann wäre in diefelbeFalle gegangen.
der fchönenMarquife hätte ic

h

es nichtziigetraut,
Sie ift alfo dochnichtganzvon Stein.

Der Portier des Hotel Bro hatte Wildhagen
ungehindertdas Hans betretenlaffen. uudderRach
folger des langenIran. derfelbengutenSchule wie
dieferaiigehörig. ihm dienftfertigden Ueberrockab
genommenund ihn ins Empfaugsziinmergefiihrt.
um ihn dort einigeMinuten allein zu laffen. Als
er zurückkam.fagteer:
„Die Frau Viarquife laffen den Herrn-Baron

: bitten.“ f

Günther folgte dem ftumm voranfchreiteiideii'
Diener ins obereStockwerk.wo die Privatgemächer
der Marquife und der Prinzeffin gelegenwaren.
Der Diener öffnetedie Thür zu demBoiidoir der :

Marquife. meldetemit lauter Stimme denHerrn
Baron vouWildhagenundzogfichdannwiederzurück.
Irenens Olntliß lenchteteauf in hellerFreude.

als fi
e

Günther erblickte.aber fi
e gingihmnichtent

gegen- das war nicht ihre Art. Als er vor ihr
ftand. nahm fi

e

feinebeidenHände undzog fi
e

nach
iiuien. fo daß er. der keinenWiderftaud leiftete.
auf die Kniee fank. Dann fchlang fi

e

ihre Llriuc
um feinenNackenund kiißie ihn.
„Du biit heute fpät gekommen.“fagte fie.

..Ich hatte einenLiefuch. deffen ic
h

michnicht ,

entledigenkonnte;entfchuldigemich.“
..Wer war bei Dir?“
..Deffieurx
Milch. der langweiligeMeufch!

foebenhier. Da liegt feineKarte.
nichtempfangen.Weshalb haft Du ihn nichtfort
gefchickt?“
..Ich konntees nicht fchneller.als ic

h

es gethan
habe, Sei nichtböfe.“
„Ich bin Dir nicht böfe.“ Sie legte ihre

Hand auf feineStirn und bog feinenKopf etwas
zurück. „Was fehlt Dir? Du fiehft traurig aus.“
..Mir fehlt nichts.aber . . .“

..Nun. aber?“
„Deffieux Befuchhat michdaran erinnert. daß

ic
h

meinemVater fchreibeiimuß. der mich jeden
Augenblickerwartet. . . und ic

h

kanndochjeßtnicht
von hier gehen.“
„Nein/t fagte fi

e mit dem ihr eigentiimlichen.

Er war auch

ftillen Lächeln. ..Du kannft jetzt nicht fort. Ich
habeDich niir erobert. Tu bift mein. Ich laffe f

"Lichnichtfort.“

Sie fteigt f

Aber *

Ich habeihn

l
; in Nifihny-Nowgorodfüllen,
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„Daran denke ic
h

auchgar nicht. Aber ic
h

muß
meinemVater fchreiben,“
..Alain dauii fchreibeihm.“ fagte fi

e leichtfertig.
„ich ließe ihn grüßenund ihm fagen.wenner Dich
fehen ivollte. müßte er fich nachParis bemühen.
Du könnteftnichtnachBerlin kommen.- Das ift

eineIdee: laß ihn kommen! Ich möchteihn kennen
lernen. Hat er auch fo hübfcheAugen wie Du.
mein liebes Herz?“
Günther lächelte...Es wiirdeihn kriiuken.wenn

ic
h

ihmzumutenwollte. hieherzu kommen.Ich inuß
ihm fchreiben,Es if

t ein langweiligerBrief.“
..Ich begreifenicht.wie manSachenthunkann.

die einenlaugweileii.“fagtedieMarquife. „Friiheiz
wenn ic

h

unangenehmeBriefe zu fchreibeiihatte.
bat ich Wendt darum. der unvergleichlichbeffer
fchrieb.als ie

h

es gekonnthätte. Jetzt vertritt ihn
Blanche. Soll ic

h

ihr fagen.einenBrief für Dich
zu fchreiben? Sie thut es gleich. Du brauchftihr
nur anzudeuten.was darin ftehenfoll. und in einer
halbenStunde bringt fi

e Dir ein hiibfehgefchriebenes
Epiftelchen.an deinDu DeineFreudehabenwiirdeft,- Soll ich fie rufen?“

*

„Neun“ fagteGünther. ..ichwerdefchonfelbft
fchreiben. Laß nur denBrief. Laß alles!“ Er
kiifztefie. Was kümmerteihn fein Vater. ions
Florence.was dieganzeWelt. wenner Irenen kiiffen
diirfte?
NacheinerWeile trat Irene. mit denHändendie

f fchlichtenfchwarzenHaare glättend.an das Fenfter

x und beobachteteeinenAugenblickden Himmel und
die Straße,
..Wollen wir ausreiten?“ fragtefie.
..Ausreiten? Wie kominftDu auf denGedanken?

Wir find hier fo gut aufgehoben.“
„Reim wir wollenausreiten.mir zu liebe! Ich

will michDir zu Pferde zeigen. Du kennftmich
noch gar nicht als Amazone. vielleichtgefalle in

.

Dir dann.- Willft Du?“
..Ratürlich.wennDu es befiehlft.“
..Du mußt es gern thun.“
„Ich thuees gern.“
„Dannwartefiinf Minuten; ic

h

binfogleichfertig. 'C

Prinz Andreas. Irenens Onkel. war ein vor
ziiglicherPferdekenner.und feineaufmerkfameSorge
um die Reit- und WagenpferdefeinerNichtehatte
denStall derMarquife Bro zu einemderanerkannt
beftenvon Paris gemacht.- Die Pferde. die eine
Viertelftundefpätergefatteltfür Irene undGünther
vorgeführtwurden. waren vollkommenfchöne.edle
Tiere. Günther. der fich auf Pferde verftand.
mufterte fi

e mit Bewunderung.als Irene erfchien.-
Sie hatte die richtigeFigur der Reiterin: fihlank.

, biegfam. und den engenGürtel und die fchmalen
HüfteneinesjungenMädchens,Das knappanliegende
Kleid zeigte in feinerganzenVollendungdas edle
C-benmaßihrer Geftalt. Günther fchiitteltennwill
kiirliih das Haupt. War es möglich. daß dies
fchöneWefen fein - ganz fein war! Sie be
bemerktefeinebeinahebeftürzteBewunderung.und
als fi

e

fich.den kleinenFuß in feinerHand. leicht

. in den Sattel fchwang. da fläfterte fi
e

ihm zu:
„Gefälle ic

h

Dir?“ Er antwortetedureheinSenken
der Augenlider.das fi

e verftandund befriedigte.
(Fvrtfctzungfolgt.)

(iiiangrljfh-lutherjfhe kijrihe zu Wladimir.

as GouvernementWladimir(dasfrühereGroßrußland)

if
t einesdergewcrbereiehftenvonRußland. An vier

hnndertFabrikenbringenZitze.Favence.Glaswaren.
Bauniwollenzengein großenMaffenhervor.diedenJahrmarkt

Die Hanptftädtediefesreichen
GouvernementsfindnebenWladimirfelbftIwanowo-Wosneffensk

i (dasruffifclfeManchefter).mit 12.000Einwohnern.meiften-J

ii

Banmwollenzeugeliefernd.ebenfoSchujaniit 14.000Ein
wohnern(eineprachtvolleStadtanderThefa).dannMuromm
mit 11.000Einwohnern.anderDia. einHaupthandelsplatz
für Getreide.HolzundEifenwaren.Susdalrnit9000Ein
wohnern.anderKamenka.berühmtdurchfeinaltesKlofter.
welcheszurEinfperrungwiderfpenftigcrGeiftlichenbenütztwird
iindvielegeheimeZellenhat.
Die eigentlicheHauptftadtWladimir.faftdenMittelpunkt
der Moskau-Nifeluih-NowgorodcrEifenbahnbildend. hat
16.000Einwohner.liegtfehrmaleriichanderKljäsmaauf

x einemHügel.umgebenvonKirfchgärten.berühmtin ganz
Rußland.DieStadtfelbfthatkeineeinzigeFabrik;vielmehr
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befchäftigenfich ihre Einwohner
mit HandelundHandwerk.Sie

da tzortttteitlrclntetteneinenfolchen
Van nicht unteri5„000Rubel

birgtnochvieleSehenswürdigkeiten glaubtenherftellenzukönnen)wenn
aus altenZeiten)zähltneunund “Whnur mit hundertSitzplätzen.
zwanzigKim-hemunterwelchenfich Ta wandteficheinMitglieddes
diellfpenskiundDiniitriefffcheKa
thedralehervorthun.In ihnenbe:
findenfichnochdieerobertenFah
nen aus der Tatarenzeitx auch
bergen fi

e

berühmtealteGemälde
undWandmalereien.welcheneuer
dingsreftaurirtwerden,Derfrühere
KremldientjetztzumWohnfitzdes
Bifchofs.
Einedeutfch-lutherifcheGemeinde
gibtcs fchonandreißigJahre in
Wladimir;diefelbe.jetztungefähr
150Seelenzählend,hat ficheine
eigenefteinerneKirchegebaut,welche
zur ZierdederStadt niitgerechnet
wird.- Als dieEifenbahnvon
MoskaumichNifchnh-Nowgoroder
öffnetwurde,warendieanderfelben
BedicnftetenmeifteusDeutfche,und
daWladimirdenMittelpunktder
Bahnbildet)warenhieranfehzig
Familienftationirt.Damals)iin
AnfangderfechzigerJahre)vet-fam
nieltenfichdieLiitheraneriniHaufe
desApotheker-sVrenneifen.ummo
natlicheinmalihrenGottesdienftzu
feiern)alsaberdieGemeindefpäter
anZahlundMittelnerftarkie)kaufte

fi
e eineigenesGrundftückniitHolz

gebäudeu,in tvelcheneinBetfaalcin
gerichtetwurde,EinigeJahrewar
esihr vergönnßeinenPredigeram
*Ortunterhaltenzukönnen;dafing
dieZahlihrerAngehörigenan,fich
ftarkznvermindern.undinantnußte
wiederzurückgreifenundmonatlich
einmaldenPredigeraus Nifchnt):
Jiowgorodkommenlaffen.Jin Jahr
1882wareinUmbauderGebäude
nichtlängerzuvermeiden)undda
wurdederGedankeaneinenKirchen
banlaut; aberdieMittel fehlten)

a
) wodieWellendesreißendenBahr

el-Abiad.desweißenNil)deffeneigent
licheLnellftilffe ii

i demGebieteder
großenSeenini äquatorialenAfrika

zufachenfind)fichvereinigenmitdemruhig
dahinfließendenWafferdesausdemabeffi
nifchenHochlandeherabkominendenblauen
Nil) Bahrwl-Asrak)daliegtin demvon
denbeidenFlüffengebildetenWinkelChar

tumFdie in letzterZeitvielgenaniiteHauptftadtdesSudan.
Sie wurdegegründetimJahre1820vonMeheinedAli, dem
erftenVizekönigvonAegyptenundGründerderjetztnochdort
herrfchendenDhnaftie)nachderEroberungvonKordofanund
derUnterwerfungderuniwohnendenVölkerfchaften.Diefer
außerordeutliclnOliann.derdurchfeinGenieundfeineneifernen
WillenAegyptenweit iiberalle anderenmohammedanifchen
Staateneniporhob)wieer fichfelbftausdemobfkurenStande
einesarmennracedonifmenKaufmannszueinerberühmtenwelt
gefchichtliehenPerfönlichkeitaufgefchwungenhatte)erkanntefofort
mitnntrüglicheinScharfblickdieWichtigkeitderkommerziellen
undftrategifchenLagediefesPunktes.Dievonihmgegründete
Stadtvergrößertefichrafchundzähltef>)on50-60„000Ein
wohner)als dieunheilvolleErhebungdesMahdi) desfoge
nanntenfalfchenPropheten.demWohlftandcundeinergedeih
lichenWeiterentwicklungeinplötzlichesEndebereiteteunddein
VizekönigdiegrößteundreiajfteProvinzfeinesLandes)den
Sudan)raubte.UnterdemSudanverftehtmanimallgemeinen
das ungeheureGebietinmittenvonAfrika,welchesfichzu
beidenSeitendesAequatorsnachNordenuudSüdencrftreckt.
DerName if

t abgeleitetvondemarabifchenWorte:tuu-itcl.
Plural sulla.,dasheißtfchtvcirz.undbezeichnetalfo in der
gewöhnlichenFormZelocl-EZ-Zuclun,wiedieAraberfagen.
wörtlichnurdasLandderSchwarzen.Der ägbptifcheSudan
imengerenSinne if

t dasGebietimweitenUmkreisumChar
tuiuherumohneeigentlicheGrenzen.Jin OffendesNil er
ftrecktes fichbis zumroten?Neck7ini Weftenumfaßtes
KordofanundDarfur. Jin SüdenzogfichzuderZeit)da
GordonGeneralgouverneurdesSudanion-r. in denJahren
1873-1878, eineKettevonäghptifchenGarnifonen,deren
toichtigfteGondokorowar)bishinunterin dieGegenddergroßen
Seen,dawojetztdermutigeEutinPafchaauffeineErlbfung
hai-rt. In diefemTeil derProvinzliegtdereneigentlicher

Kirihenratsanden„Vereinfürkirch
licheKauft“nachDresdenumbiet,
und dieferVereinfandtederGe:
meindeunentgeltlicheinProjekt)wet:
ckzesfür 10„000Rubelherzuftellen
fei. Dasfelbe,voneinemttortigen
TechnikerdemPlatzangepaßtund
etwasvereinfacht.kamnunzurAus:
führung)beiwelcherfichvieleNuffen
mitGeldbeiträgenbeteiligten(f

o

gab
derGouverneur100Rubelundder
Bürgerineifier500Rubel),einfreu
dig zu begrüßendesZeichender
FreundfchaftzwifchenNuffenund
Deuifchen. *
Die Kirche.im gotifehenStil
gebautrhatimSchiffhundertundvier
Sitzplätzeundnochauf derOrgel:
emporeandreißigPlätze)vollkommen
genugfiir die kleinedeutfeheGe:

'
. ..
' ee*- W

Coangelitcb-lntherifchefiir-gie31iWladimir.

_.._..__,__...Wd 'FMl .

Reichtum.Währendnördlichvon EhartuinderNil nach
ltiliifnahnic*desvonOfteuihmausAbeffinienziifirönienden
AtbaradieeinzigeLebensauelleift)geradewieiin eigentlichen
Vleghpten.deffenflldliche(itrenzedererfteKataraktbildet. fo

durchziehendiefiidlicheHälftezahlreicheWafferläufe)diealle
zumStronigebietdesNil gehörenunddazubeitragen„daß
dieferFluß)der1700MeileneinLanddurchläuft)dasnur
von ihm
zehrt„ im:
meiniitdem
lebenipcn:
dendenWaf
fer verforgt

meinde.Sie befitzteine ziemlieh
ftattlicheOrgelundeinneuesAltar:
gemiilde,„Ehriftus“nachThor
waldfen.einGefcherikausMoskau
von H

.

Bei-ent.AufdemGemeinde:
wefenlaftetnun eineSchuldvon
6000Rubel,weildieNeftauration
desaltenGebäudesalleinan4000
Rubelverfchlang,aberdafiirbringt
dasfelbejetztiiber1000Rubel?Niete
ein jährlich.DerVan derKirche
felbftkoftete9000Rubel,
DiefesVeifpiel,wie einever
hältnismäßigkleineund nichtmit
fouderlicl)reichenMittelnausgeftattrte
cvangelifcheGemeindemittenimruffi:
fchenReichefichmit mutigerund
opferfreudigerHingabeandieSache
ihreigeneswitrdigesGotteshausbaut.
verdientalleBeachtung)Anerkennung
undNachahmung.

DartLuielentfnufek.

Yilder aus dem Sudan.
amrotenMeer; fiihrt. Wenigerbenittztwird die Straßa
welcheEhartumdirektüberKaffalamitdemandernamroten
MeergelegenenHafenorhmitMaffauah)verbindet)weil den
Kai-urbanendort vonfeilender immerunruhigenAbeffinier
Gefahrdroht. Ganz geringaber if

t der Handelsveriehr
das Nilthal hinunterbis Aegypten.Die Verbindungauf
dentNil felbft if

t

durchdie zahlreichenKatarakte)deren

ift. Am
fruchtbar
ftenunder
giebigftenif
t

dasSenaan
welchesini
Weftenvon
demweißen
Nil undim
Ofien von
demblauen
Fluffe und
demabeffi:
nifchenHoch
lande be
grenztwird.NächftEhartuni,demHandelszentrum)in demalle
ErzeugniffeausdenreichenSndanliindernzufanimenfloffeu,fo

daßderHandel)dervordemKriegedurchcirca1000europäifche
und3000äghptifcheHäuferbetriebcniourde,imDurchfchnitt
jährlichdieSummevon200MillionenMark erreichte)if

t

hanptfächlici)nochals bemerkenswertzuerwähnendieStadt
Verberinit 10)000Einwohnern.am Nil gelegen.einige
MeilennördlichvomEinfluffedesAtbara. Sie verdankt
ihreWichtigkeithaupifäihlicl)demtlmftande)daßbishicher
dieWarenvonEhartumaus mitDampfernundfonftigen
Fahrzeugenauf demNil transportirtwerdcn„deffenSchiff
barkeitauf langeStreckenvonVerberan durchKataralte
unterbrochenift. DafürzweigtfichhierdiegroßeKarawanen:
ftraßeab) dienachSuciliiu) dembedeutendftenHafenplatz

JucikinianirotenLiieer

mehrereNieilenlang find) wennauchnichtganzgehindert.

fo dochzu oft undzu langeunterbrochen.EineEifenbahm
diezwarfchonvondemExlhediveIsmaelPafchabeabfichtigt
warundvonderauchbeiWadi-HalfaamzweitenKataratt
eineallerdingsnur fehrkurzeStreckegebautwordenift, ifi

nochnichtvorhandenundwirdwohlbeidentraurigen3n
ftiinden,die jetztim Sudanherrfihen)aufnochlangeZeit

DerEndpunktdieferhinausein fronnnerWunichbleiben.
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Lebenertötenden
nungenNiederlafiungenun
möglich.Soweitnichtder
Nil niit feinenbefruchten
denWafferniaffrnfdieer
hauptfärhlichausdenHoch:
gebirgen?llieffinienßdurch
den Bahr-el-Aärak
pfängt,zurZeitderjähr
lichiuiedertehrendenUeber
fihiocminungda?Landzn
beidenSeitenfeine?Laufe?

bedecktrif
t alle?toteWilfte. Wie rnit einemMefferab

gefchnittentrenntfichda-Igrüne?lcterlanddonder gelben
Sandfläche,dieda?llfer desNil? an denStellenberührt
wodiekahlen,uollftäitdigvegetationßlofenGebirgefda? li

byfcheini Weftenundda!!arabifiheim Oftenfanda?Fluß
bettherantretenunddasfelbeeinengen.OhnejedenPflanzen
wueh? if

t iiberhauptdieWilftenieht*E? loachfenhierund
da„ abgefehenvondenHafenf in deneneineQuelleeinen
llteichtumderVegetationhervorruft,tleine„unfebeinbareKräuter
undGräfer,ioelchedenKamelen,diefenfür eineWllftenreife
ganznnentbehrlieljenTieren,diegenügendeNahrungbietet.
(ßbenfofindenfichvonZeitznZeitnochfonftigeWafferftellen

in derWiiftevor-denBedninenundKarawanenfiihreinwohl
bekannt,3m allgemeinenaber if

t

diefe? in derWüftege:
fundeneWaffel*doneinerflächenVefchaffenheit,daße?eigent
lichnur fiir dieVeduinenundihreHerdenfderen*Kehlenan
diefeekrlhafte,braligeFlilffigkeitgewöhntfind„ zngenießen
ift. Unddochruft e?beijedemWllftenreifendenlauteFreude
hervor,wennderRuf „Wax-nkation!“(filfzeßWaffer)ertönt;
fagtaberderBeduine„danachtaz-ib!“(nichtgut). fo kann
inan ruhigals Europäerauf einenfolchenTrunkVerzimt
leiftenohnejedenVerfuchfderdochnurdieUnmöglichkeit,einen
folcheninfernalifchenStoffhinunterzufchluiten,darthuniuiirde.
Da? verhältnismäßigbefteund trinkbarfteWaffer in der

Sand: f

Llll- '

.jelfenvon'llonoffor

firategifchund kommerziellgleich
wichtigenBahnfderenVläne„von
demenglifchcnIngenieurFowler
ansgearbeitetffchongeraumeZeit
fertigdaliegen,follteShendhfein„
einkleinerer,aberbedeutenderHan
dclZplah,zwifäfenWerberundChar
tumgelegenywenigeMeilenoberhalb
derdurchzahlreicheRuinenmitwun
derbarenNeftcneinerfriiherenäthio
piichenZivilifationberühmtenJnfel
Met-oe.BeiShendyzweigtfichauch
nachOfteneinevielbenülzteKara
wanenftraßevom?lil ab„dieill-er
KafialadenVerkehrmitAbefjinien
vermittelt.Diefer fo empfindliche
Mangeleinerdirektenundbequemen
VerbindungmitAegyptenträgtauch
einenHauptteilderSchuld-daßder
Aufftandde?,MehdifoliheAusbrei
tunggewonnenhat unddieEng
länderbeiihremVorgehengegendie
Rebelleneigentlichnur Mißerfolge
erzielten.Außerdiefengenannten
wichtigenHandelsplätze-rbevölkern
noeheineAnzahlgrößererundklei
nererOrtedie beidenSeitendes
Nil* dondenennochal? bedeutend

zu erwähnenif
t Neu-Dongolaam

weftliäfenUfer (Alt-Dongolaan
demfelbenUferf einigeMeilenfjld
licherif

t einefaftganzdernUnter
gangepreisgegebeneund oerlaffene
Anfiedlting),derZentralpnntteiner
fehrunruhigenundleiehterregbaren
Bevölkerung*welchezumgroßenTeil
vondenaltenMamelukenabftamnit
diedeinGemetzelMehemedAli? im
Jahr181lentrannenundhiereine
Zufluchtfanden.unterdiefemVolle
bietetfichdenSkladenjägernimmer
einereicheArlt-wahlfreiwilligerRe
lnncn.VielevondenumliegendenDrtfchaftetifindgelegent-

'

n
a
;

derKämpfederEngländerniit demMehdi undfeinen
AnhängernhäufiggenanntwordenFundgarmanchehaben

Aamelrrlter,

einetraurigeBerühmtheiterlangtzwieMei-ani, in deffenNahe

'- balbweg?zwifäzenDebbehundAbu-Hamtnedani vierten
Kataratt- ColonelStuart ini Oktober1884 dieentfthei
dendeNiederlagedurchdieRebellenerlitt. Zu erwähnenif

t l

fernernochals ein größere?Handels
empin-iumDebbeh.geradeanderStelle
gelegen,woderStromfeinenanfäng
lichenLaufnachSüdenaufgibtundden
gewaltigenBogennachNordenmachtf
bi?nachAbu-Hamineweinemelenden
StädtchenxdemEndederKarawane!!
ftraßevonKoroßlo,bekanntdurchdie
Niedermetzelungeiner800Mannftarken
AbteilungvonBafchi-Vozuksfderirre
gulärentiirtifcljenKadallerie.die hier
dondenVifrhari?unerwartetimJahre
i820überfallenwurde.
In DebbehverläßtdenNildiegroße
KatawanenftraßenachEl DbeidundDar
fur,welchein flldweftlicherRichtungdurch
dietroftlofeDedederWjiftefiihrt.Außer
imNiltbalfindnatürlichdereigentum
lichcnBodenbefcljaffenheitde?Landeswe:
gennur fehrwenigegrößereNieder
laffungenimInnernzufinden.Zneiner
derbcdeutendftenfchwangda?fchonoben
enoähnteKafjalazroifchendemNil und
demrotenMeerfin)auf,vermögefeiner
Lageal?Knotenpunktderfchiedenerwich
ligerHandelewegefdiedenVerkehrde?
Vinnenlandeßmit den beidenhaupt
icieljliäfftenHäfendesrotenMeer-Qmit
MafiauahundSuakiiti,vermitteln.In(
übrigenmachtdieWilftemitihrenalle?

ThalundBergliege-tt.

Keffeln:dieabernaehobenzu fehr
engwerden! fo daßdie fengenden
StrahlendertropifclfenSonnenieht
hineindringenkönnen.Hatesaberf
wie e? öftervorkommt.nndzwar
felbft in demTeilederWllftefder
zwifihendemNil unddemrotenMeer
gelegenift,mehrereJahrehinterein
andernichtgeregnet?fo uerfiegenauch
diefearnifeligennndwenigenLitellen,
diedemverfrhmachtendenWanderer
dasheißerfehnteLabfaldarbietcn.
Trägeundlangfatnfrhleichtdie
KarawanedurchdenSand in dem
glühendenSonnenbrande.Ringsum
herrfchtlantlofeStille, nurhieund
duunterbrochenvondernhiißliclfen
GefehreiderKamele.Srlbfidiefe fo

genllgfanien?TiereFdieinit derge
ringftenQuantitätFutterfowohlwie
Wafierzufriedenfind, ftreclendie
breitenNafen in dieLuft*ob fi

e

niiht
dieNäheeinerQuellewittern.Endlich
zeigtfichdenfehnfilchtigenBlickender
WanderereinThal-womangewiß
dasGewünfchtefindenwirdundviel
leichtauchfchattenfpendetideBäume.
Ein foleljesWadi,HegattgenanntX
mitdemBerggleichenNainens-zeigt
daßnebenftehendeBildniiteinerkleinen

Karawanefdiefichgelagerthat. Die vonihrerLoftbefreiten

Wtlftefindetinanin natürlichenftcinecnenundziemlichtiefenj Tiere 'beidenfcffcllo?umher,um die foärlicljam Boden
trierhendenKräuterzufuchen.Uliehtnur
diefeGenttgfamkeitmachtdasKantelzu
demeinzigin derWltftebrauchbaren
Tierfe? if

t

auchäußerlichvonderNatur
zudiefemDienftegebaut.Seinbreiter,
weicherFuß fetztes in denStand,den
tiefenSand zu ilberfeljreiten.wo cin

. Pferd faft bis an dieKnieeeinfinlen
undficlferelendnmlommenwiirde.Da
bei if

t

feinGangeingleichmäßiger,ft
e

tiger,ausdeine?fichauchtiicht fo leicht
herausbringenläßt* Einendermale
rifeljftenundinterefianteftenAnblick.;ge
nießtinan-toenneinefolcheKarawane
vonmehrerenhundertKamelendahin
zieht.DieSchell?unddieVornehniften' derKaufleutetragenTurbaneundflie
gendeGetoänderin denbunteftenFarben,
toährenddieKaineltreiberunddasandere
gewöhnlicheVolkbarhäuptiggehen,nur
dieLendenutngilrtetmiteinembreiten
StreifenLeinwand,aberallebewaffnet
initSchwerter-nundLanzen.DieTiere
find beladenmit großenBallenvon
Straußenfedern„arabifcheinGummi
Feilenund anderenHaupterzeugniffen
de?Sudan!währendeinenichtgeringe
Anzahl je vieroderfechs in roheHaute
eingewickelteElefantenzähneträgt.Einen
geradezugefpcnftifrhenEindruckmachtein
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folcherattsgedehnterZug. wenner in weiterFernevorder
imWeftenfinlendettSonnedahinzieht.
TiefeödenWüftenfläelteti.die fichzubeidenSeitendes
Nil. befondersim Wefteit.weitin dasLandhineinerftreelen
und denbei weitemgrößtenTeil des ganzenägyptifazeti
Reichesausmachen.finddennaua]in demoberen.dasheißt
ttördlicheitTeil desSudanvorherrfchettd.fo daßfeineBe:
toohuerin überwiegeuderMehrzahlfreieWüftettiöltnefind.
die fichnur ungerndemBizetöttigbeugtenundauchfriiher
fchoneigentlichnur nominellfeinentUteirheangehörten.Als
daherderfalfeheProphetfieherhobunddenAufftandgegen
Aegyptenpredigte.fazloffenfi

e

fichfreudigihman.aufgeftaatelt
durchfanatifchePtollahsundDerwifthe.Sie zerfallenin

zahlreicheStämme.utachenaberalleden?lnfprttaxvonecht
arabifaferAblunftzu fein. ?lachihrer. derBeduinen.-Ati
fichthabenihreVorfahreneinftdasroteMeerwiedieKinder
Israelüberfazrittett.ausdemHedfeljas.demnördlichenArabien.

*

kommend.vieleJahrhundertevorderafriftliajeitZeitrechnung.
Hierhaben fi

e

fia]natürlia)im LaufederZeitfehrvermifelft
rnit anderenVölkern. fo daß fi

e eigentlichkeineswegsmehr
echteAraberfind. obgleichfi

e

arabifazfpreafen.Die haupt
fäclfliehftenStämme.welchezwifchendemNil unddemroten
MeerihreWohnfiheoderihreWandergrütidehaben.finddic i

Ababdes.die Hadendoasund die Bifeltaris. EinenAn
gehörigendes letzterenStammeszeigtunfereAbbildung.

'

Ihrenznmeiftfchlanletr.elaftifchenundwohlgebautettGeftalten
mitdemeigentümlichen.leideraberfaftimmermitranzigemi
Fett hergeftelltettHaarputz.begegnettitanzuerft in größerer
Menge in demBazarvonfIlffnau.anterftenKatarakte.Bis
dahinerftreatfichdasvonihnendurafzogetteGebiet.Weftlieh
vomNil findenwir al? die hervorragendftenTribus die-

'

jenigender,KababefazsßderHaffanijesundBeggaras.Alle
diefezerfallenwieder iu einegroßeMengellnterabteiluttgcti.
dieaberziemlichgleicheSittenundGebräuchehabenundfta;
wefentlia)nurdurchdenDialektunddieArt undWeife.die
Haarezutragen.voneinanderunterfcheidett.An diefeBeduineti-

fehließenfichdannnachSüdennocheineMengeandererVölker
fchaftcttan.dieentwederdasLandbebauenoderHerdenhalten.
vorallemaberIäger.KarawanenführerundRäuberfind.Sie
habenverfchiedeiteHautfarbe. fo daßmanim Nilthal bis »

hinunterzu denöguatorialenSeendie ganzeFarbenflala
vomlichteftenBraunbiszumtiefftenSchwarzvertretenfindet.
EinegenaueSchätzungdieferWilden if

t unmöglich;ihreZahl
magfichaufzweibisdreiMillionenbelaufen.währenddie
GefatutftärkederBeduinenungefähreinehalbeMillion be:
trägt. VerhaltnismaßiggeringwardieZahlderunterdiefen
Eingeboreuenim SudanwohnendenEuropäeritatürliehvor
demKriege. Sie verteiltenfichaufdieHaupthandelsplähe
amNil.
Chartuni.
wechfelnd.dadasKlimadieferStadt ausnehmendungefund
ift. währendderRegenzeitfelbftfür dieEingeborenen.fo daß

in dieferPeriodedieSterblichteitszifierdurchfafnittlia)aufZ0
bis40 vomHundertftieg.
Jetzt if

t

diefe?weiteGebiet.tvelchesfo vieleSazönheiten
in fia)birgt.einerwildenGefetzlofigleitpreisgegeben.Alledie
Errungenfehaften.welchedieZivilifationdortgemachthatte.
find verlorenunddasLandwiederzurttagefallenin diealte
Barbarei. DieferelendeZuftandwird fortdauern.bis es
einerftartenRegierunggelingt.Ehartum in ihreGewaltzu
bekommenund fo demunglüaliantiLandeRuheundOrd:
nungzurüclzugeben.

xljlla Ijrjo,
dieWohnungdesdeutfcheuFtronpriuzen in Sau Remo,

(HiezudasBildSeite177.) ,*

ls wir in Numero41 desletztenJahrgangseine
kurzeLebensbefelfreibttitg?Naaenziesbrachten.be:

_/ E
?? inet-lienwir. daßderDankdesdeutfchenBallsl demlühnenenglifchenArztgewißfei. wenner

ihmgelänge.denKronprinzenFriedrichWilhelntwiederher
zuftellen.Er hat feinWort inan eingelöftundderDani

if
t ausgebliebeu,Mit bangerSpannungfindjetztdieBlicke

ganzDeutfazlandsnachSan Remogerichtet.dentOrt. wo
derLieblingfaftderganzenzivilifirtenWeltmitheroifaferGe
dulderwartet.weleheWendungfeinfrhweresLeidennehmenwird.
San Remoliegtan derRiviera d

i

Ponente.zwifchen
GenuaundNizza. und gehörtzu deritalienifehenProvinz
Porto Maurizio. GegenrauhenWind if

t es im Often.
WefteuundNordendurchhoheGebirgskettengefazützt.tvährend
dieSonnenftrahlenungehindertZutritthaben; fo kommtes.
daßderOrt auchwährendderkaltenJahreszeiteinaußer
ordentlichmildesundgleichntäßigesKlimahat. DiefeLage
fchiendem[n: Panizzifür die leidendeIllenfafheitebenfo
gltnftigals dievonNizzaundMentone.In Zeitungsartitcln
undBrofchürenmachteer auffeineBaterftadtaufmcrlfam.
derFremdenzugließniaatlangeauffichwarten.und fo if
t

ausdemarmliazenaltertümlichenFelfenwinlel.dernurvom
'ErtragefeinerOliven:undZitronenpflanzutigenfichnährte.

iu fünfundzwanzigJahren eineglänzendeBillenftadtvon
17.000Einwohnernmit üppigfproffendenGarten.fchönen
Straßen.großenHotelsundftattlichettKaufladengeworden.
NahedemOftendederStadt erhebtfta)eineeinfache

Die größteKoloniebefandfichfelbftverftätidlia)in
'

Doa)auch fi
e tvarnichtumfangreichundfehr »

*
Billa. derenErdgefrhoßiu demdichtenGründesVorgartens
faft verfchwindet.Hinterihr ziehenfichdieOlivenwälder
deranmntiggefehwungenenHügelhin. vor ihr breitetdas
Meer feineutiendlia)eFernfichtund fein itnerfazöpfliazes
Farbeufpielaus. Es if

t dieBilla Zirio. jetztdieWohnung
desKronprinzenundfeinerFamilie. Sie if

t in italienifehem
BillenftilgebautundenthaltaußerdemErdgefehoßzweiStua
werkemitfiebettFettftertiin derFaffade.einemgroßenBallon
undeinerVeranda.In demfelbenGartenfiehteinzweite-J
geräumigesHaus.welchesdasGefolgebeherbergt.In einer
kleineren.etwaszurückliegendenVilla hauftderEigentümer“
derganzenBefitzung.dieebeniogefchtitztalsabgefchiedenliegt.
Im HauptgebäudehabendieEhrendatttenderKronprinzeffitt
daszweiteStockwerkinne.diefürftlicheFamiliefelbftbewohnt
dieBeletage.In diefergehörendieFcnfterlinksdenSchlaf
undWohnräumendesKronprinzenan.FrühamAbenderlöfateti

Yteöer 0Land und Yieer. Yeutlche ?titelt-title Zeitung.

dortdieLichterundfrith amMorgenöffnenfichwiederdie ;

Läden- einZeichen.wieregel:undlurgemäßderPatient
lebt.WahrenddesTagespromenirterhäufigmitdenSeinen
unddenAerztenimGarten.RingsumprangteineVegetation
vonfafttropifazerFülleundUeppigteit.DieLüftewehenweich
undwarm.dieSingvögelzwitfehernwiebeiunsimMai.

i zueinemdervorzügliafftenErzeugniffcderneuendeutfazenBelletriftil

l fo erfehreaendüberhandnehmettdcnSelbftfuajt.Wiedereinfeitige.

WA::„:/:RQ_ neo
..Tierftrttwwelpeter“vonTheodorFitlitkr undPaulLohniencx
(Breslau.Wistott)bereamct.Di? ZelatnnngenFlittzersdare."
fogarauflünftlerifrtteBedeutung'Llnfükllaz"jochenundLohnietjei-z.
Berfefindallerliebft.BondengleiatellVerfaffernundimglg-faul]
Verlagerfehienenif

t einPeitdanthiezu...KönigNovel“;daswin:
na;nobelauftretendeBuchenthält36 prächtigeBilderund if

t

ebenfoeigenartigundfchbnwiedasvorerwähnte.- Eineüberrafafcnjni GabewirdficherlichdasBilderwert..ImStadtpark“fein(Miinchen.
Braun & Satneider).Es if

t dieseinBilderbuchzumAllffiellgff
mit ausgefcfmittettenFigurenvonL. Meggendorfer.wagt-Z
dasbunteLebenundTreibenin einertoeltfiädtifatenPartanlage
überauatmterhaltendfür Kinderveranfchaitliclttuudfehrgroffi-.z
Vergnügenbereitenwird.

Bildende Dünne.

wirdaeinfchöneaBuch...Alpenrösaten“betitelt;es if
t
fo reatt'

Lang undR.WeitbreattihrezweiErzählungenin einemftatt:

desgleichenBerlcgers..FloraimWinterlleide“naa)einemRoß: ]

RachAquarellenderBerfafferinher:-
'

hervorragend,- Für die ganzKleinenforgtauchdiesmalderi

- Zu denlriiftigftemporfirebendenErfajeinungenunter
denjüngerenSchriftftellerintienDeutfaflandszähltin erftcrLinieId a

Bon-Ed. ?nachdemfi
e dura)ihreGabelebendiger.anfpreatender

ErzählungfafnclleinevielfeitigeBeliebtheiterrungen.vertieftfi
e

fia)
mehrundmehrin Eharalterfclfilderungenderethifehbedeutfamften
undpoctifa]iiberzeugendfteuArt. denenjeneBegabungfür die
erzählendeFormals folchenunmehraufdasvorteilhafteftezur
SeitefiehtundzurStützedient.Solatergefialtifi ihr einbandiger
Romatt„Jetzt“(StuttgartuudLeipzig.DeutfcheVerlags-Anftalt)

geworden.Zn Gefialtenvoll einleuattenderWahrheit.Seelen
porgängenvollpaaenderLeidenfrhaftundäußerenErgebniffenvoll
feffelnderThatfächlicttteitentrollt fi

e einBildder in neuererZeit

eiiie.herzlofeKultusdeseigenenIch.fobaldmanihmallzuwillig
Raumgibt.allebrfferenEigcnfchaftendeslitemütesuntergrclbt.
undwiefichdaran-ZniannurfürdienähereundnäafftrUmgebung
derBrtreffettdeti.fonderniu rüawirlenderWeifeauchfürdiefe
felbftnur zuleiagtFolgendererfchreaendftenunderfthittterndften
Art ergeben.dasfchildertdieferRomandurcheinebewegteHand:
lung.diefichnachallenSeitenhinmitdenwirklichenErfafeitttingen
deshetttigenLebensaufdasVolllommenfiedeat.KeinWunder.
daßdiefes fo wohlgetroffeneBild unfererZeitebendurchfeine
erftattnlicheLebens-wahrheitdoppeltunddreifachergreifendundgc
lvaltigwirlt.
*- Das SiiddeutfazeVerlagsinfiitut(EmilHiinfelmann)

in StuttgartbietetdiesmaltviederfehrfrhöneGaben.diedurch
Gediegenheitin derAusftattttitgundFarbenprawtbeiforgfältigfirm
Druaan auszeichnen.ArtsEmmaLaddehsFedererhalten

- Mit derHerfiellungeinesAltargeniälbesiu derevan
gelifatenKirafezu NeuenahrwurdevomAusfantffedesKunft:
vereinsfürRheinlandundWeftfalenderDüffeldorferMalerEd.
Kampfferbetraut.Er hatteeinenEntwurfder..GeißelungChrifti“
eingereiaft.dernunzurAusführunggelangt.
->Die fiir dennächftenSommerprojeltirteMünchener
internationaleKunfiausfiellungwirdna; infoferngleichdervor:
jährigenBerlineralseineIubiläumsausftellttngbrzeia)neukönnen.
alsdanngeradehundertJahrefeitdererfienKunfiaitsftelltcngin

Miinchenvergangenfeinwerden.AusAnlaßdieferSätularfeier
wirdfichandenmodernenTeilderAusftelltittgeinegefafiajtlichc
Abteilungreihen. in derdiebahrifctnKunftentwialtcngim Laufe
desletztenJahrhundertsveranfelfartliattwerdenfoll. DieDanci
derAusftellungif

t vomerftenJuni bisEndeOktoberfefigefeln.--- Für diegleichzeitigfiattfindendegroßeKunfigewerbeausftelltn-.g
finddieBautenimbcfienGange.- unterderLeitungdesProfefforsD. Taille ifi von
zweifeinerSafüter.DannenbergundMeyer.dieKiraiezuGolni
beiPotsdammiteinemnteifierliclteuWandgemälde...DieHochzeit
zuKann“.gefchmüatworden.Mit denzurAnwendunggelangteni

EafetnfarbetiwurdeeinvornehmesundlebendigesKoloriterzielt.- VonHubertHertomer ift jetzteinetreffliaje.eigen
häudigeRadirungfeinesBildniffesderMiß Grantin demregen
Kitnftoerlagvon(llmslercb Rttthardtin Berlinerfchienen.ann;
Grant!_ DerNamehatbinnenkurzerZeitWeltrnferlangt.
obgleia)manvonfeinerTrägerinlaummehrweiß. als daß' fi

e einfrhönes.blühendes.voruehntausfehendesjungesMädchen

einWerlfür jüngereRiadaten.DieBegabungderBerfafferinfiir
diefeGattungderSchriftfiellereiif

t betaunt;Feinfittnundechtweib
lichesFühlenverbindenfichbeiihrmitdergliialieltenGabe.hiibfeh
zuerfindenundanmutigzufchildern.DasBuch if

t mitfeazzehn
gutenIlluftrationengefchtnüat.Für reifereKnabenhabenPaul

lichenBand:..AusfehwäbifchenGemen“berechnet(derfelbeVerlag).
DerTon if

t hierträftigpatriotifa).dieDarftellitngrealiftifa)und
hiftorifa)gehalten.dieLeltüredesBuchesfpannend.fo daßwir
das[ehrreicheundgleichfallshübfchilluftrirte.unlerhaltendeBua)
warmempfehlen_können.ZurGattungdesBelehrendendarfauch

_mäßlerfcbenBuan*vonK. I. Lutzbearbeitet.gerechnetwerden.
DasWerlatenif
t denAnforderungenderNeuzeitangepaßtworden
undenthält.toadhierdurehaitswichtigift.mehrals150tolorirte
undlithographirteAbbildungen.größeren,Knabenjedenfallseine
fehrwillkommeneundnützlicheGabe.DieEinbändeall diefer
Wertefindfarbenfrifch.gefannaaoollundinsAugefallend.Das
gleichemußmatiaua)vonderäußernwieinnernLlusfiattung
dcreigentlichenBilderbüatcrdesobengenanntenVerlagesrtlhmend
anertennen.Die beidenWertevonMarie Beeg: ..Ausdent
Kinderlcben“und ..Kinderaugeund Kinderherz“tverdeneine
FreitdefürdieKleinenfein.
gefiellt.find fi

e ditrchNaturwahrheitundtünftlcrifazeAusführung

VerlagvonI. F. Safreiberin EßlingenmiteinemfchönenBilder:
buch.dasauscinandergezogenwird. ..Altachmichauf“ if

t esbe:
titeltundbringtlebendigeKinderfceneu.Tierbilderundanderesder
ctrtigesmehr.EbenfodürftegroßeWirtungaufdasKindergemüt
niaafen..DaslufiigeABC“desfrlbenVerlages.2-t-grotesle.heitere
BilderundBerfevonPaul Wiedmaher.DannfpendetSchreiber
noafeinpräaztigesZiehbilderbtteh.dieGefatiwtevon..Hanielund
Gretel“mitdemzuaerigenHaul-Hüberaitsfarbenbuntbehandelt.Ferner
dürfteaua)derfehrhübfche.originelle..Kinderlalenderfür1888"
vonL. Mcggendorfer.eineFeftgabefürKnabenundMädchen
mitBeiträgenvonA. Brauer.Th. Buddeus.W. R. Hoffmann.
E.Kolbundanderen(dergleicheVerlag).gerninEmpfanggenommen
unddasganzeJahr hindurazwertgehaltenwerden.An einganz
jugendliche?Alter.etwafürKinderbisfünfJahren.wendetfiat
auehdasdraftifehmoralifateBilderbtlaaleinmit eindruasvollen
Berfen..Sammelfitsafemvon H

. Mieten-Z(Edenloben.Kreifel:
tneher).Fiir eineAltersftufevonfiebenbiszufünfzehnJahren

if
t derfehrgeiftvollgezeichneteundherrlichin Farbengedrnate

ifi. Aberin welcherWcife if
t

diefeKenntnisderWeltüber:
mitteltworden!WenneinfafliaftesFrauenbildnisin einfachem
weißemKleidevor einerweißenWandgemalt.alfo leinerlei
tolorifiifehesSchaugeprängeaufweifend.denfietsvoneinerbc
wuuderndenMengetimfiandenenMittelpunlteinergroßeninter:
nationalenKicnfiausftellttngbildet.wiedieBerlinerAtademiftlte
Iubiläumsausftellutiges war. dannmußeseineganzbefondere

Bewandtttisdamithaben.Welazeif
t das? Jft Miß Grant fo

bezauberndfafön.daßdadurehalleinfiatdasRiltfelerklärt?Eine
lieblithe.feffelndeErfcheinungohneFrage.aberdoehnicht fo außer
ordentlich.daßnichtunterdenlebendenEvastöclttern.dieihrBild
bewundernhalfen.fichgarmana-oenichtminderfazöneundattmutige
Erfweinunggefundenhätte.WoheralfoderaußerordentliazeEr:
folgt 'ItiaftsanderesalsdiehohelünfilerifttfeNobleffederAuf
faffungundderDurebbildungdiefesBildniffeswares. dasfeinen
großenErfolgbedingte.eineNobleffc.die in ihreredlenEinfach
heitjede-JAugeentzüaettmußte.DiefewahrhafttünfilerifazeBor:
nehrnheitif

t dennauchaufdieobenerwähnteRadirungdicfcs in

feinerArt einzigenBildniffeöübergegangen.Die Zartheitder
Behandlung.deraua)derDruckvolleRechnungträgt. gibtden
ttnvergleiclfliatenReizdesGemäldesfo gltlalichwieder.wiees
ebennur dieHanddesOriginaltiirt-filersfelbftzu erzielenver
tnocbte.UnferekleineatttotnpifateNaatbilduuggibtdavoneine
leifeIdee.
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Tvnlmnlk.
- AnnetteEffipoff.dieberühmtettlaviervirtuofin.und
?tintaFohfiritm.diejugendliche.tkonzertfangerinniit derfrifateiti
StimmeunddervollendetenSchule.feiernzurZeitaiifeinerge:
ineinfamtinternominenenKunfireifewohlbegriindeteTrinmvhe.- Der ZwölfjährigePiauift CraftSchellingerrangbei
einemKonzert.daber jtlngftin derStuttgarterLiederhallegab.
einenfaiönenErfolg. Der vieloerfvrewendejugendlichetklinftler
fpielte- zumgrößtenTeilohneNoten- TouftticlevonBeet:i
boden(Gator-Konzert).Chopin.Sanibert.Wagner-Lifzt(Spinner:
lied)undanderen.fowiezweibeaehtenZiverteeigeneKoinpofitionen.
lit entwiaelteeinefo folideTechnikundgenialeAuffaffung.daß
titanihm bei richtigerWeiterentwicklungwohleineglänzende
.tilinfilerlaufbahnvoraubfagendarf.wiediesderbekannteKomponift
-ilio-j-towßtifchonvorzweiJahrengethan.DerjungeVianifitritt
inBegleitungfeinesVaters-eine.tkottzertreifcdurchDeiitfwlatidund
:qiißlandan.umnaMittelzuweitererFortbildungzuerwerben..
billigeebihmvergdnntfein.diefenZweckbaldzuerreicheniind
einfchonesTalentzurvölligenReifezubringen!

Bühne.

diefichreiajenBeifallerrang.DerJilnfitwirdeinbefondercrMelodien
l reichtumnachgerithmt,

Sport.

- Bei der Hofjagdint Sauparkzu Springewurden
2Hirfclfe.9 Stile!Wild.5Sataufler.9StüctDamwildund309
SauenzurStreitegebracht.DieSchußlifiedesGroßherzogsvon
. Heffenergab1 Not-. 6 Tamwildund16Saiten;de?Bringen
WilhelmvonPreußen1 Non. 7 Damwildund81Sauen;des
VrinzetiHeinria)L Rotwildund86Sauen“.desPrinzenFriedriat
Leopold23 Sauen;desHerzogsPilarEmanuelinBayern*3Non.
1 Damwildund16Sauener.- Den LiverpoolAutumnCupvon 1000Sorge,über
x 2200MetergewanndesHerzogsvonWeftminftervierjithrigerdtlbr.

t)
.

..St.Mirin“ vor..GayHermit“,..tkitereene“.deralsdritter
folgte.war1886zweiterundi885erftergelaufen.- DieNenniaiionin DeutiailandWinkum18*NovemberVröll.K.. Sturmvbgel.DeutfcljnationaleKämpfe.
zuBerlin-Charlottenburg.In dembedeutendften.demVarforee
Jagdrennen.Ehrenpreisund3000Mark.ficgteüber7500Meter

'

RittmeiftervonSchmidt-Putinsa. br.W. .Suttori“vor..Scho
lar“. ..Cupbearer“tc.- Ein Zocken.der25KilogramminkiufiveSattelwiegt.

'if
t

gegenwärtigderfünfzehnjtthrigeClahtonin England.

Gelb-eben.
- VrofefiorHenriEvrard. namhafterDetorationomaler.
37 Jahrealt.am4, November.in Brfiffel.- WilhelmvonKotzebue.kaiferliihruffifajerGeheimerat.i

Sohnde?Dinner?Auguftvontkotzebite.bekanntaleSchriftfteller.
74 Jahrealt.am5, November.in Novak.- Graf KarlViertenvonHallermund.Generalerbpofi
meifter.77 Jahrealt.AnfangsNovember.aufGutWeißenhaub
in Holfiein.- MatteoSalvi. namhafteritaiienifcherOverntomponift.
frtiherartiftifil-ierDirektorde?Hofoperntheaiersin Wien.66Jahre
alt.AnfangsNovember.iii Mailand. -- FriedrichvonScheitel.frtiherReichbtagßabgeordneterfiir
Bramberg.55 Jahrealt. ani(i. November.zuKaweuczzhubei
Groß-Motto. '

- LordWolverton. MitglieddesenglifwenOberhaufeb.
friiherGeneralzahlmeifter.dannGeneralpoftmeifter.63 Jahrealt.
am6. November.in Brighton.- GeheimerFinanzratEiter-J. friiherMitglieddeZpreußi
fchetitllbgeordnetrnhaufes.am 7

.

November.in Berlin.- l)r. N. Baltzer.VrofefforderMathematikin Gießen.
0!)Jahrealt.ani7. November.in Gießen.- HeinrichOttoLange. tbnigliwerNbtifitdirektorin Hait
never.begabterLiederkoniponift.am8. November.in Hannover.- l)r. KonftaittinSchlottmann.VrofefforderTheologie
atiderUniverfitcitHalle.bekannterOrientalift.66Jahrealt.am
8. November.iu Halle.- GeneraldeCourch.derehemaligeOberbefehlsljaberde-J
franzbfifajenExpeditionßeorpsin Tongking.(i0 Jahrealt. ani
t).November.in Varia.- l)r.AugttfiNeifferfcheid.BrofefforderklaffifchenPhilo
logieanderUniverfitcltStraßburg.52 Jahrealt. ani 10.No:

w GezaMezölh. namhafterungarifcherLandfchaftemaler.
42 Jahrealt.am12.November.in Wien.
HermannFreiherrDahlenvonOrlaburg.bfierreichifcher

Feldmarichalilieutenant.60Jahrealt.am15.November.inWien.- Baker Vafiha. Chefder aghptifchenGendarmerie.
(i6 Jahrealt.am17.November.in Tebel-Kebir.
>- Andi-cabReiß. BifchofvonStraßburg.93 Jahrealt.
am17,November.in Straßburg.

4S. Zieuehöher und Zihrjfien. X4*

- Das BerlinerNefidenztheaterhat nacheinemhalben
hundertWiederholungenvonOhnetb..GräfinSarah“jetztdas
heitereGenreiii-J TreffengefielltunddamiteinenvollenSieg
crfoibten.
mutigeVofie.diezweifindigePariferKöpfe-mitvielTalent.viel
LeichtfinnundvieltollerLauneauseinem?LichtsvoneinemSujet 7

eiiiammengeftigthaben.indem fi
e einQuantitmUnfinnmiteinem

noihgrbßernTitaniumllebermutundeineriHandvollMuiierwiß.
FrivolitötundfchelinifaferFafchiitgslaiinedurcheinanderfihiittellen
nnddasGanzedannauf dreiAkteabzogen.Seit langerZeit
findfolcheLachftürmeniibtdurchdabhlibfihe.kleineTheaterge
liraiift.woAnnodGeiftwaltetunddemDirektorLatitenburgdie
ScharenderScbaitluftigenzufiihrt.DieSchaufpieler.dieebenfalla
vomlitriftAnno-Ierfiilltfind.thuitallebmögliche.umdiefeZug
kraftauchihrerfeitbzurechtfertigen.- .IntWallner-theaterfolgt
eineBoffederandernundeinegleichtderandern...AbiffeleLiab
und a biffelTreu'und a biffelFalfajheitif

t alleweildabei.“
liebezueinemLeithtfiunigeti.Falfchheitdesletztern.Treueder
iftctiebten.DurihbrenuenausdemElternhauo.glücklicheHeimkehr.
itcrfbhiitmg.Befjerung- dazueinellitntengevongraufigenKo: "

lauern[..C-eilauraaroZemporuuiiaetar.“fagteinKritiker).da?:
drhagtdeinSianimptivlitttindieferBühnevorzüglich.zumaliveiiit
einigeguteCoitpletbdabeifind.diealles..rausreißen“.undhieran
fehltei.nicht.ZweiBerlinerJoiirnalifteiiundeiii.Kapellmeifteri

finddie..Berfertiger-diefeb..BeikleiitenLeuten“betitelienfo:
genanntenVoltsjiiictb.Da fi

e esftirgtitbefundenhaben.fich in

Anonymitätzuhüllen.fo foll ihrwohlbereclttigtesJntognitohiemit
gernercfpetiirtwerden.- DadDetitfcheTheatermachtmitEcho
gaiad-Lindauß..Galeotto“fehrguteGefchafte.Kürzlichhatebmit
SpielhagensSchaufpiel:..DieVhilofophin“einenzweifelhaften
Erfolgerzielt.derwahrfcheinlichnichttiberdienachftetiWochen
hinaubreicbenwird.- Das kbnigliweSchaufpielhaubfuchtfeinen
Ruhmin demKultur:desBewährten.Neuerdingbhates ..Eg
inont'brillantinfrenirtundneubefeiztheraußgebrackjt.Vortreff-»

iichfinddietomifehenBoltbtvpen.dieEnfemblefeeneitunddas:
Lrcibenin denStraßen.aberfiir dieerftenRollenfehlte-Jan
denoaffendenVertretern.- DiejiingfiverfloffenenWochenhattenaufdendeutfchen.

BühneneineReihezumTeil fehrnamhafterErfolgeziiverzeichnen.

'

Befendcregroßartigwarderjenige.denAnzengrubermiteinem
neuendreiaitigenVolkoftiiik:..StahlundStein“aufdenBrettern
desWienerLpernhaufeberrang.In dentHelden„Einfam“hat
derDichtereinejenerklafftfcljenGcftaltengefchaffen.die.einmal
voetifcl)in dieWeltgefetzt.nichtmehrvergeffeitwerdenkönnen.i

EZ if
t einjungerBitrfclte.der. fchcttundgemieden.fernvom

Dorf in einerthtittehochobenbeimGebirgetvohnt.Dorthin

i

hater fichzurückgezogen.iveiiereinenandern.derihnwegen
feinertinchelicltenGeburtvrrfpotieie.erfchlagen.DerBiirgermeifter
desOrtes.deffeneinftigeberechneteSeheinljeiligkeitfie]zuftarrer
Frömmigkeitauageprögthat. will ihn au?derUmgebungden
Torfe-Zvertreiben.Da dcrEinfamnichtgtitwilligweichenwill.
werdenzweiGendarmeubeaiiftragi.mitGewaltgegenihnvorfu:f

gehen.BeidentKampfe.derfichdabeientfvinnt.wirdder(titt
iamtödlichverwundetitiidalsSterbenderhinunterin:-Dorfgc- i

bracht.begleitetvonVault.der(NichtedesBtirgermeifiero.dieihn

'

liebtttiidgewarnthat.JnzwifchenerfährtderBlirgermeifter.daß
dervonihmBerfoigtefeinlangegefiiitjterSohnifi. Vol(tiefer
NeuegeftehterdieddemSterbenden.- Einekaumminderfreund:
liebeAufnahmeals diefe?Voltbfchaufpielfandbeifeinererfien
AufführungzuHantbtirgda*:neueStiietvonlirnfi Wiihert:
.DietalenivolleTanner“.OhnegeradeeinLitftldielini feinften
undedelftenSinnedei'.Worteszufein.vermeideteoaiidererfeit-:i
ana)diegrobenDerbheitende?Schmankerl.obgleichei)mitden
gewöhnlichenMitteln.mitVerwecholuiigenuudNtißverftändniffen
arbeitet.- TabEajegarah-LindaiifcljeDrama..Galeotto“
iaudauchanderStuttgarterHofbiihiieraufchendeiiBeifall.ge
tragenvoneinertrefflichenAufführung.umdiefichnamentlich
Bieneals Manuel.Franzals Ertiefto.FrctitleinDcitfajr]als»
Juliaverdientmaaiten.- Ebenfohatini Dre-Zdenerddoftheater
Inline von Werther? ..KriegZplaiÜeinendurchfchlageuden
Erfolgerzielt.- In LeipzigwurdedieerfteAufführung
derOver..DerBarbiervonBagdad“vonBeier Cornelius
mitlcbhafiemBeifallaufgenommen.
niufitaiiiitieSchönheiten.- Zumerftenmalauf detttfiherBühne
erfchienim KölnerStadttheater„l-'ioraniirakiilia“,Legendein .

dreiAufzügenvonFerdinandMontana.MufikvonSpiro
Samara. und fandlebhaftenAnllang.- Das Hamburger
Thaliatheaterbrachteals biovitätdendreiattigenSchwank..Die
blaueGrotte'nachdeinEnglifcltenvonEmil Buhl. derdas i

Bublitumin dieanimirtefteStimmungvcrfetzte.Jin großenund
ganzenfuhrtdasStrictdieKonfeaiienieiteinererftenLngevor.
-r Die vonnichtminderiibermittigerLuftigteiterfüllteneue
Överette..DieDreizehn“.TextvonZell. MufttvonGrube.
fandimWienerKarltheatereineaußerordentlichgiinftigeAufnahme.- Jui StadttheaterzuBkaiuz“endlichwaresdienetteOperette
..DerTutatenprinz“vonB. Fried ei. TextvonWilhelmJacobi.

.llnterKuraiel*heißtdielufiige.ttnbefchreibliitffiber-i

DasWerkenthaltzahlreiche

'
i veniber.in Straßburg.

' Llllterti.C..Wiebe.NovellenauddemVolke.Lipzig.W.Friedrich.
Auleitttnu.Vorlaeittur erftellunggefchniitenertt.gepunzteraltdeutfclter
Ledeiarteiten.AufhHmit128Jlluftr.Leirzig.G.Fritzfctje.
Biller.if.. UnterreinScevtrrdr Hofmeifteritt.EinedinifcixeHof
a-'itlti>ite.Leirzig,(.7.Ncißner.
Blennerbaffet.Ladyo . FrauvonStadl.ihreFreundeu.ihreBedeutung
incllolitilu.Literaturll. Hatbband.Berlin.Gel-r.Wartet.
Braune.C.W.Emma.ChriftianevonGoethe.geb.Vulpiue.EtrebiogravhiiweSkizze.Leite-zig,W.Friedria).
Chitlontna.Zornltanda.AnddemSagcnlreifedcrAlhambra.inWerfen
erzithlt.tlttiiticheti.G.D.W.Citlltoetk.
Denon-het.E. v..Gedcnkblattu.iirkttttdezurFeierderGrtitdfieiiilegnitg
derten-iitacho'.StadtpfarrtlrateSt,Annai:iNtiiuehni.Blattchen.
M.Huttlerb

:

Co.
Diftret.A..Adam.Eindriiinat.Gedicht.Heidelberg.C.Burotv.
Doftoieiosii.F. M..Di:Befeffenen.RomaninZBönden.Treoden.H.Minden.
TrehersAußfnnfta-Torrentondenieti-Adreßbuit]f. Deutfeiflandu.Oefierreich.
Berlin.OttoTripr.i*

TuinftrevsTour-nbnchf. Niidfiihrr.cn'h.dieTourenv.Dcrticl-la*d.i:i-flee
reittt.Schweiz,Frinkreiajie,ic. Berlin."T,F).S.Waltxr.' Eder.l)r.I. Ni..Te Monteni-'llhotograiiltiein ihrer*tinivendutigaiif
ltiiiiftundZltttffeitjctiaft.ll. Serie.ittit22Jllitftr.Halle.With.Knapp.

. Engel.Stat-l.DieDonJuan-SageaufderBiiltue.Dresden.E.Bier-fon.
Engeivorn.l)r.E..Selnilgefuiidheitßvflege.Stuttgart.C.Krabbe.
Evoe*ltiilrokolktialVollftiind.Stectbriefderbi?datoindominaattrarirtcn
ttiithoxeneuWrgclagerer.infattgbarerBurichrnweijeaffichirtvonl)r.
Niforiu-ZSantorini.mii21Ziliijtr.Leipzig.Herbig..eNopfill-er.
Fein'.A.d..Moltkeundderpreiiß.Generalft-.ibMitBortr.2.Aufl.
nom-iii.B.Kittel.
Friedmann.Alfr..ZweiEl*.ett,Roman.Berlin.Nofeiibciuni.

e Hart.
Gavin,Anteile.Gedichte.Jlttinchen.Theod.Aeterinann.
Grtinfiein.Jof..Wcgrrich.LofeBlätter.2.Aufl.Berlin.Nich.Wilhelmi.
Giinthert.Jul. E. t1..Tigi-es.EineHexengefchiclfteau?dent16.Iahrh.
Stuttgart.*i1.Bolz id Co.
Hardt)ti.Katfther.DieKit-iii.Ntcnfa;zufein.Hrrzetisiooriett.Leica?ioeiaticit.Leipzig.Ed.Wartig.
Hanfö.l)r.Ent..Brit-fcaneineMutter.Waldbhtit.H

.

Zitnniermaitn.
nowybiarh.Loreley.Jtheiniagein11Grjingen.I. Anti.ttteiitlingen.J. Kocher.
tiritiileiit.N. ll..UeberatateniijibcFxeilieit.Ziiiiitj.UNetjer.f

e

Zeller.
.ttronofßFridav..Narziß.Jlovellcu.Noftock.Alviimftiftung.
Inliner.[tr.A..BuchderGefuiidheit.[Heft.FranlfurtcnM..GebnKiiaiu-r,
ttnttfthiflorifajeBilderbogcn.lll.Suppleiit.3.“.Lief.Leipzig.E.A.Seeiuauti.'

Ä - QaudniiZgabe,lll, ciltreilung,Ebknd.
Longgutfj.Ad..GoethealtBitdagog.Halte.M. biieitietnr.

yet-tn.Th.,ZurFragederBtldetfiilfitiung.Diifjeldorf.Fcl.Bagel.
rtterarifazeVollehefie.111.:JuliusWolffu. diemoderneMtauepoefic.
vonxtul.Hart.Berlin.Nich.EafteinNawf.
Ludorff.-l)r.Frz..Axim.

ttöitigiuvonEngland.Tra-uerfpielin 5 Aufz.
tbtuufteri. W.. elbfiverliig.
Ludwig.Ang..Fiir Alle.nichtfiirJedermann,KleineHiftorienundSonnige-Z.Drebden.E.Nicrfon.
Milan.St..KönigErin).Trauerfpiel.2.Aiifl.NordnHiur.FifcherIta-hf.
Lqoravta._l)r.Mia..Alt-Acgvvten.Deulfchvoiil)r.Ad.Sanoarz.Berlin.tt.Sicgismund.
Müller.Ein..Verhalten.Gluten.Gedichte.Norden.ßinr.FifiherNaht.
Atnnaer."Fri.. Fr.Gottl.ttlovitoit.Befehl-biefcinebLebeiibundfeinerSchriften.l. Halbband.Stuttgart.G. I. Göfctien.
Mantel-kalender.allg.dcutfcher.f. d

.
I. 1888.Herauitg.v.D.Eiehberg.

Berlin.Raabeif
.-

Bloihotv.
Bas-tui.(kritik.Mufikanten-Gcfcljichten,Tri-eden.E.Vierfon.

f Bloß.l)r.H..DadWeibindir*Natur-u.Völlerkui-.de.2
.

Aufl.Lief.[t2.Leipzig.Th.Grieten.
Bracht-nix.Retna..Sata.Roman.ausdemArmenifchentlberf.v.Joh.Lalajan.Leirzig.W,Friedrich.

Dredden.E.Bierfon.
Nau.Herlb..Mozart.EinKiinfilerleben.ttulturhitt.Romanindrei
Banden.5.Auf'. leipzig.Th.Thoma-Z.
ttkethwifaf.E..DerletzteNepublilaiter.Roman.Norden.HinnFifw-rbiachf.
Ninhart.K, (Keith.Zitelmaun).NeueNovellen.Dreeden.E.Vierfon.

. Sihattteitltu.Ltd..Beregrin.EinBerlinerDebian.Leipzig.W.Friediicl).
SoltJ-'Nxö'YnxäfexßhfriiblmgaufSchloß

Moritzburg.Hiftor.Roman.

Thtiniutel.Jul.. Shatefpeare-Charaktcre.ll. Band,Halle.M. Nieinener.
Waltoth.With..AmStarnbergerSee.Novelle.Leipzig.W.Friedriai..

,

Woeiitg.Frz..BornWegrande.EinneuerLiederftrauß.Ebend.
Wolf.tudto..GraueLieder.2

.

Aufl.Kaffe'.G.Klaunig,

hat neuerrjititetedeutfihePflegen-ina in Zuge.

fljahrlichftrömenausderganzenWeltTauiendenach
demfehönenGeftadedesmittelländijwenMeeres.um
hier*unterderwarmenSonnederRivieradieWinter

monatezuverbringen.unddarunter if
t einenamhafteZahl

folcher.dieaufärztlichenNatzurKräftigungoderWiedergewin
nungihrerGefundheitdahingehen.Es if

t abereinleuchtetid.
daßvondenunzähligenLeidenden.fiir welcheeinWinterini
Südenheilbringendwerdenkönnte.nurverhältnismäßigwenige
diefeWohlihatfichzuverfchaffenvermögen.Ganzabgefehenvon
anderenAbhaltitngbgrtlndenwirdfiirvielederhohePreis.deneiii
folcherAufenthaltkoftei.einuiittberfteigliclfesHindernis.Dazu
kommt.daßdiefremdeSprache.derMangeleinergeeigneten
FitrforgeundUnterkunftunddieBefürchtung.int Falleder

. Not in einfremdliindifwesKrankenhauswandernzumiiffeit.
fiir manche.befondersfiir einzelftehendeweiblichePatienten.
etwasallzuPeinliche?,hat. SolcherleiErwägungenlegtenden
Gedankennahe.fürminderbemittelteundeinzelftehendeDeutjche
cin der Rivieraein eigenesBflegehau?zu begründen.in

| welchemfi
e unterderFitrforgevaterlandifcherVflegeriniten

» und tinterderObhuteinesdeutfchenArztes,ein geeignetes
unddabeinichtzu koftfpieligesUntertomnienfindenkönnen.
TiefenGedankenhat feitJahrenderdeittfrheFrauen-Zweig
verein in Nizzaerfaßtund zu verwirklichengefiictft.Dei-Z
WerkfiirforgliwerNiiihftenliebehatfotoohlunterdenWinter
gäftenanderRiviera.al? auch in derdeutfchenHeimatzahl
reichewarmeFreundeundhilfebereiteWohlthätergefunden.
DankfolchvielfeiiigcniVeiftand if
t esdentdeutfchenFrauen
Ztoeigvereitiin Nizzagelttngen.iiiiiiitiehreingeeignetesHaus
zu mietenttndfiir dieAufnahmeleidenderLandbleutezweck
mäßigauszurüften.Das Haut»liegt in demals gefundan

i erkanntenQuartiervon8b.ktiilippo. unferitderfonnigen.
innbitteeresftrandefichhinziehendettkroineuaao(183itnglaia,
inmitteneinenkleinen.wohlgepflegtenGartens. Jm Souter

. rainbefindenfichdieQiIirtjchaftsräunte.[küche.Keller.Wafch
raum. Vorratstamniern.iin Erdgefcljoßdie gemeinfanteit
Wohngelaffe.SpeifefaalundKonverfationsziinmer.in den

. beidenoberenStockwerkenaberzehnZimmerniit vierzehn
Bettenals bequemeSchlaf:undWohnräumefiir diePfleg
linge. derenBeratungein feit vielenJahren in Nizzaan
faffigerdeutfcherArzt iibernottintenhat. Fiir diePflegeder
Jiifaffen. foiviezur BewirtfwaftuitgderAuftrittfind zwei
.ttaiferbwertherSehwefterngewonnen.Die oberfteLeitung

i derAnftaltliegt in denHandendot'..ttoniitesdesdeutfchen

.x Frauen-ZweigvereinsNizza, 1in1iiberhauptdenGedanken
vcrtoirtlichenzukönnen.tnußtcmanfichdaraufbefihrankeii.
vorerftnur fiir wenigellnterlunftzufchaffen.Tiefewenigen
inde-Zfindenhier fiir einenverhiiliniZntäßiggeringenPreis
AufnahmeundVerpflegung.Hoffentliihwirde? diehilfe
beteiteTeilnahmeedlerblienfehenweiterhintuöglict]machen.
derAnftaltgrößere*Iluadelfnungzugebenundaußerderbis
jetzteinzigen.durchdieFrauttoininerzienratHenrietteImmer
wahrgeftiftetenFreiftellenochweiterefolche in derAnftalt
zu errichten.DiejenigendeutfchenReichsangehörigen.tvelitje
dieAufnahmein da?NizzaerVflegehaustvünfihenunddurch

. ein ärztlichesZeugnisdie Notwendigkeiteinestliitiatijithctt
Wiuteraufetitljalteßan der Rivieratiachioeifen.habenfich
fchriftlichzuwendenanden..VorftanddesDeutfchenFrauen
.Zioeigvereinsin Nizza.Sekretariat41 Avenuedela Gare“.
So ruft denndas neuerftandenedeutjcheAfnl in Jiizza
denleidendenLandaleuten.tveloheangefimtsdeslferannahenden
Wintersfehnfticljiignachderewigblühenden.fonnedurchioäriti
tenRivieraauZfihauen.einfreundliche?Willkommenentgegen.
Ntögendiefelbenin dengaftlicljenMauernder,NizzaerPflege

. haiifeseine.zweiteHeimatfinden.ausweleherfi
e imkommen

denFrühjahrgeftarltund. wennesdesHitnntelßWilleift.
geheilttvicderin dieHeimatzurückkehrenkönnen!

v..
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(JtedigirtvonJeanDietmar.)

Aufgabe 11er-, 488.
VonF.VöllerinUhltrn.
Schwarz.
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WeßziehtundfetztmitdemdrittenZugeMatt.

K
O

weiß.

Uuflöfung der Aufgabe Lara. 484:
Weiß. Schwarz.

1
) K.l11-l1*.1..,„. "Eo-Cbuderl-Fl-[Ki

2
) O11 3 - lt 'i' . , . . . 2) Beliebig.

3) DameMaft
i))

1
) . ., . . . 1
) 174113)?

L) (7 u n.l>, . . . . 2
) Beliebig

3
) DameMatt

..*_Ä-;:'N_»**._*KYK_7CLÄLWXQeY/w-Z); 1 >52:

(nti-digirivon(starStein.)

Aufgabe L-tro. 49.
Skat.

Hinterhandverliertauffolgende.KartenGrandohne(finen)wiirdeaberebenfoeinenTreff-Soloverlieren;toieiniiffendieiibrigenKartenverteiltfein?

Liombinirte manifaje Quadrate.
DonKubi vonwarnltrttlxagen.

DieBuchfiabenin jedemderbeidenobigenQuadratefind fo

zuordnen)daß je oierWorteentftehcn)die in horizontalerRichtung
von[inl-Zaaa)rechts)in vertitalerRichtungabwärtsgelefen)gleich
lauten.Verbindetman- nachrichtigerLdfung- dasWort

'*1 '(71):

W9.

deroberftenHorizontalreihein Quadratl. mitdemWorteder
oberftenHorigontalreihein Quadrat11.zueinemneuenWorte)fo

bezeichnetdiefe!,eineangenehme)feurigeundheilfameFliiffigteit.
DiezubildendenWortehabenfolgendeBedeutung:
Quadrat1

.

Quadrat11.

1
) Landungsdlatz. 1
) Getrant.

2
) EuropaifeherFleiß. 2
)

Fluß in Spanien.
3) ItalienifaierMaler. 8

)

Madchenname.

4
)

TonftlntfürltJnfirumetite.4
)

BiblifaieFigur.

kinflölntig des Htrrtr-Zalxletiriitlols Seite 125:
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1
)
2
)
3
)
4
)
') 5
)
6
)
7
)
1
)
8
)
6
) 7
)
l)
)

6: Schiller-ZWerte.

1
)
2
) n
)

10) 2
)
3
)
i) 11) t) 6
) 5; Schaehfricl.

5
)
6
)

1-2)6
) 5
)
6
)
7
) 1
;

Levellers.

1
)
L) 3
)
8
) 13) 6
)

15) 7
)
6
) 14)L):Safn-edcntrniit.

t)
)
6
)

15)15) 6
)

14)17) 7 16) 2
) :t:.lteltenbrneln

8
) 6
)
4
)

18) 6
)
5
) 17) 6
)
6
)
7
) 6; Heidelbeere.

6
)
7
)

l3) 8
) 10) 6
)
7
)

l8)6: Erdwärme.

6
)
3
)
7
)
6
)

13)11) 7
) 6
)
4
) 1
: Ehrenpreis.

InflilaagderZufuhr„IltägtjptifherBarnim“Zeile116:
DieFreiheitnährtfiir fichalleinnochleinenMann;
TecKnechtif

t

befferoftalsfeinGehictcrdran.

Ktätfol.
Gebt-ichtdemMannees))getrennt*)
KeinechtesWeibftirihnentbrennt;
FehlteinemWeihees))oereiut“)
WirdesdomechtenMannverneint.

Bilderrätlel.

Für nur zwei Marl vierteljährlich oder
35 Pfennig für das Heft

bringtdie

zu „Lieber Fand und Meer“
in toöajeutliitjen

Nunßmern
von je 3 Bogen

o er
in uierzehntiigigenHeftenin elegantemumfihlag
reichfteUnterhaltungfür die langenWinterabendein den
(ieften neuenRomanen unferer erft?" deultälcu

R o in a n f ch r i f t ft e l l e r ) nebeneinemreithhaltigenFeuilleton.
Der vor lurzembegonneneneue_[erhzchnteJahrgang
wurdemitzweiRomanenvorzüglichfterArt eröffnet:

„Der realen ZugesYergernjet' nonZluguflYiitmunn.

„Junkie Yervrijggr“ . . . . uonThtoltYulmthtn.

a“ In der gleichzeitigmit dieferNummeraußge
gebenenNummer9 beginnt:

Zn ferner Znlelwelt.
Romanvon

Gtjrtltian Yentmrd.
In dasAbonnementaufdie„DeutfeheRomanbibliothel"
kannjederzeiteingetretenwerden)undzwar efchiehtdie?am
beftenbei derfelbenBuchhandlungoderNoftanftalt)von
welcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
Die bereit?erfehienenenNinnmeruoderHeftedes Jahr:
gangswerdenneu eintretendenAbonnentenfamilie()zum
Snbftriptionspreifeitamgeliefert,
Stuttgart, zielt-zig,Yet-tin, 381m.

Zleutfajeyerlago-ßukalt.

"

i) ..a-ner mmg

3
-*

/'_1fF-)(-7Ji

Mädchenmit demKinderherzen.WirkönnennichtsBedeut
lichesdarinerbliclen)toennSieflit)in VerfolgIhre?l-egreiflichenWunfrhe;unteres*tlnzeigenteilbbedienentoollen;dieBriefniappelönnenwirdamit
nihtbelaften
VieleGraphologen.Wirwollenfehen)wanfichthunläßt.
„T110ladyof tlia lalca“.WennSiena)aufunfereZejticbtift
dirt-ltzuavonnircnroiinfaten,fo hättenSieanunfere(Ort-editionuntergenauerAngabeIhrer'tldrefiedenBetragnonL1!„M,: lVfd. 1 E17,?V_
oroJahrgangeinicltlieftliaiFranlaturie.einzufendin,woraufIhnendie
Nummernioöihentlichje nachErfmelnenunterKrenzbandpromptzugehen
werden.DievomlaufendenJahrgangbercitberichienenenJluniineruer
haltenSiezufamitiennatbgeliefert.W. Il. in Langfuhr.Inhaltlich.u derbe-inanundformell.nmangelhaft.Wortewie,Thräueiflund,gi-amen'fiireinenReimauazugeben)gehtdennboatniätt.
x'.tt...,1r in Kabel.Das if

t ganzhiibiibal;familiäre?Gelegenheitsgeditbt.trägtabervielgufehrdenCharattereineZfolchen)alt
daßesweitereLelertrciiegeniigendinterefiirentönnte.

W.inD. EZwiirte.uvielRauminJlnfpruchnehmen)
tbolltenwirandieferStelleaufeingehendereWeifeIhreFrage
beantworten.WirverweiicnSieaufSchleicher..DieSprachenEuropasinfhitematlfcherlleberfieltt")Bonn1850.
Feed.911....in Lüneburg.kdloltoiro)Zidclo('161.01118x11'.ltomontoy,11881118l1k1*(*fk1)1188(-1119l1b11101131'
c-liigno(10ltoniax117.'Wat-is1818)deutfa))LeivjigW10).ZUM-Simon,dläinoiroaearnlittenal:nntliontiqnoaourlo
aide-lo.16[toni-i111b'.ot1aregnen-cz(16Min Varia182l.).60311.0,Zonronirae111regnoe181101115x11.(Varia1866).Krohn,DieletitenLebenaiahreLudwigß1111'.(Jena1865),
A. R. in H. DieSuiherfeheHeliogravüre„Mamahat

's Tanzenerlaubt'if
t in.weiAusgabenericbiencn:AufKupferdruapapierzumBreitevon5 MartundaufafineflfchemPapi-r

fiir.eeo,50.Es findda;Vorjugßpreife)aufdieSieals
AbonnenteinAnrechthaben.

F. X. Vodnarin Wien. QeffentlicheHandfairiftruSammlungenfindenfichmitdenmeiftingrößerenUniderfltiite
bibliothetenverbunden.fernerin Dresden)Gotha;PrivatfammlnngentönnenwirIhnennichtnennen.

L. F
,

M. in Gr. 1
)

Ana)dadmenffldliädeAugebefilzl
diefeFähigleit;wofieverlorengebtoderzufehrherabgemindert
wird)entitehenKurgliailileitoderWeitficlftigteit.2

) Mitfolehen
Linienwäreiii-bieanguaugen. .

L. Ö. in H. Wirwollenfchcn)obna dasPlätzchen
findenliißt. -
Wollt)in H. MitWochenif

t dagarmanaubjuricbten.
WerniwtüberMonateundJahredesStudiumsverfügen
lanu)verzichtetbeffervonvornherein.Einebefondere.ltnnitx
fchnlefiir Tanten)in derallewefentliehenFächergepflegtwerden,gibtesinKarlsruhe(Baden).WendenSiefichbrief
liehandieDirektionderfelben.Eifriger AnhängerdeutfcherAerzte.
Wiffensnicht.
G.W.S. in Baltic.Wennfola):SchtvermutdesTone.
nichtinergrcifendcrerWeifebegründetift)machtfiedenElit
dructunberechtigterunddaherunangenehmberührcnderTrubfeligleit,
'11.G. in I. SiefindenbopulärgehalteneSchriften
darüberirnVerlagvonB. F. Voigt)Weimarundlil.Hart
lcben)Lilien.JedeBuchhandlungvermitteltIhnendal1Jtähere.Wißt-egierigeHaurlfranin Köln. DasloinmtaufdieArtderTinteundaufdieEmilie-itdcrFarbedebTutbeb
au.Berit-chenSieesindorfiaitigerWeifemitwarmemWafier)
Seife)Effig)Sauerlleefalj,aberimmerfo)daßSiena)gnnächftn überzeugenfachen)ovnamentlichunterdenle tgenanntcn
charfenSubftanjennichtdieFarbede!Tuch!leide.Riattigetlöfungenfandtenein:Fril5EutenenerinAltena1,2111(2).Th.ZioehtingerinHüttenfteittaeh.AaWeber)Lehrerin
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Gdelraute pünktlichini Orpheum ein. Die kleinerenWoh-

l

Im Vorzimmertraf Sie Cecil den fchönenInl
nungen im Haufe werdenmeift von demWander- prefatio der Tiroliennef Herrn Battifta Simonino,

Eine Tirolecgkfözilhfe von völkleinderKiinftler eingenommenfo daßdiehübfcj) welcherebenint Begriffewarf forizugehen*Derfelbe

D
möblirten Gelaffe faft allmonatliä) die Parteien war eleganterund ftußerhaftetgekleidetals je

,

und
.E- M* arano* wechfelmein umfmndx welchernichtebenzur Ve- feinLächelnwar nochkoketter,eitler- felbftgefiilligcr

(Schü-CB) haglichkeitderfelbenbeifrägt. als friiher.
So [var auch die kleineWohnung der Mile. „O Mylotdox* fagte der fchöneWelfmiicoler

Am nächftenVormitiage fand fich Sit Cecil Merilli) bei aller Eleganz ziemlichzigeunerhaft. mit feiner füßelndenitalienifQen Ausfprccchedes

liiilllllWi

Die rnffifcifeAaifekfaniiliein Berlin: Kaijcl-Lvilhelmbegkijß'feinehohen(Bälle. Origjnalzejchiluilgunfere:ZpezialartifienH
. füderz.
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Deutfchen...ich war foebenbei Mademoifellc. um
mit ihr Eefchäftlimeszu befpreclfen- ,wir haben
Anträge von allen Seiten! - aber fie jagt tnicl)
fort. da fi

e Sie erwartet!“ Dabei lächelteer felt
fam. ...Und zwar mit einer Ungeduld...
räume alfo das Feld!“ Damit verbeugteer fich
fehr graziös und fehr höflichund fchritt. fich an
mutig in denHüften wiegend. davon. lächelnder.

'

ftußerhafter.behandfcinchter.grellbekrawatteter.chliti-

'

derglänzenderals je
.

..In der That." fagteSir Cecil. demfchönen
Herrn nachfclfauend...derSignor Adonis da if

t

fehr
artig- fiir einenLiebhaberoderfiir einenGatten!“
Dann trat er in den Salon derOrphenmkiiuft

lerin. welcheihm mit einemGruß entgegenkam.
Regina Schoberhatte ein einfachesfchwarzes

Seidenkleidan. die Haare fchlichtgefcheitelt.
..Ach. fchön. daß_Sie kommen.meinHerr!“

fagte fi
e in ihrer alten. einfachen.fchlicihtenWeife.

und man fah ihr die Freude iiber den Befuchan.

..Wenn ic
h

Sie ftöre. Mademoifelle.jagenSie

miä) fort." fagteer mit feinerruhigenHöflichkeit;
aber in derHöflichkeit.welcheer jeßtderTirolieitne
gegeniiberzeigte.lag eineeigentiimlicheNuancevon

HochmutoderRiißaclhtung;er war mit ihr fo aus

nehmendhöflich.wie manes aus Stolz gegenLeute
ift. die tief unter uns ftehenoder denenwir keine

freundfchaftlicheWeife zeigenwollen. weil wir fi
e

mißachten.
..Stören - in wasL" fagteRegina.lächelnd.
..Nun. eineKiinftlerin hat ja immerBefum!"
Sie merktejetzt erft die Seltfamkeit feines

Wefens.aber fi
e glaubte.fich getäufchtzu haben.

..Sie fcherzenwohl. gnädigerHerr?" fagtefie.
..Wercfolltemichbefuclfen?HerrBattifta war da-"
..Und ic

h

habeihn vertrieben.“fagteSir Cecil
mit einem eigentiimlimen.leichtfertigenAusdrucke.
der ihm fonft ganz fremdwar. ..Ich mußgeftehen.
Sie habendaeinenganz-liebenswiirdigen- Freund.
Mademoifelle.der gar nichtein bißcheneiferfiichtig

zu fein fcheint." l
'

..Eiferfiichtigfein- er?“ fagtedieRegina und
runzeltedieAugenbrauen.und fi

e war im Nu ganz -

- das troßige Tirolerkind ihrer Berge.
fiir ein Recht hätte er dazu?
gnädigerHerr. Sie . . .“
hielt ein.
..Was?“
...Sie haltenHerrn Battifta für - fiir meinen

Geliebten?“fagte fi
e zornig.

..Jft er's nicht?" fragte Sir Cecil ruhig.

Ich glaube gar.

Sie fchauteeinenAugenblickhindurchihn halb

'

erftaunt.halbempörtan. dannfagte fi
e

ausbrechend:
..O. jetztverftehe ic

h

alles. gnädigerHerr! Aber )

das if
t ja»abfcheulich!Sie haltenmichfiir -"“

..Ich halte Sie fiir das. was Sie find. Made
moifelle.fiir einefehrliebenswiirdigeChanfonnetten
fängerin-"
..Nenn ftir etwas Schlimmeres- Sie halten

. michfiir ein leichtfertigGefmöpf- oderSie glauben
vielleicht.daß alle Frauenzimmer. welcheanf das

TheatereinesTingeltangelshinauffteigen.leichtfertig

*

fein miiffen- nun. ich weiß nicht.ob's fo ift -
ich habe ja nie mit einer von ihnen Freundfclfaft
gefchloffen.obwohl fi

e meineKolleginnen*find; von
mir aber weiß ich. daß ic

h

michnichthinaufftelle
aufs .Brettlh um Anderer zu kriegen. um Cham
pagnerzu trinken. und von mir weiß ich. daß ic

h

- demHimmel fei Dank - diefeMeinung nicht
verdieneund amwenigftenvon ihnen. gnädigerHerr.
der fichdengutenFreund vonmeinemarmenAnderl
nannteund von demer mir nur Gutes undSchönes
erzählthat. den der arme. dummeBurfch förmlich
vergötterthat; von .Ihnen hätteich das nichtver
dient! Aber was redeich da fiir unniißesZeug!
DenkenSie. was Sie lvollen. und fagenSie mir
nur vor allem.wo er ift!“
..Wer?"
..Rum Anderl; dennSie tniiffetl ja wiffeu. was

aus ihm gewordenift. wo er fich befindet! Ach.
Sie könnennichtglauben.wie glücklich ic

h

war. als

ic
h

Sie gefternfah. dennnun if
t ja alles gut; jetzt

werdeich ihn loiederfindeti.jetztwerdeichdochlticht
nmfonft diefeJrrfahrten gemachthaben und diefe
verhaßte.dnnuneRolle gefpielthaben. Alfa fagen
Sie mir. ic

h

befchwöreSie. gnädigerHerr. wo
er ift!“

Ich:

..Und was -

Sie wurde blutrot und.

'

fo fplendidl

Sir Cecil ftarrte fie an.
..Aber das wollte ic

h

ja Sie fragen.Made . . .

Fräulein Regina. und deshalbbin ich da! Llls ic
h

Sie gefternerkannte.da fagteich bei mir: ,Ießt

finde ic
h

ihn wenigftens. fi
e

mußwiffen.Regina»-'“

„Ich die ic
h

ihn fuche? Jft er denn1iichtmit
Ihnen fortgereift.gnädigerHerr?“ rief fi

e angftvoll.
„Meinl" fagteSir Cecil erftannt; ..er verfprach

mir. ehe ic
h

abreifte.fichmit Ihnen zu verföhnen.
denner hattemir geklagt.daß Sie ihm einenan
dernvvrziehen.ebendiefenHerrn Battifta Simonino.
den ich hier mit ihnen traf! Dann reifteich ab;
feitdemhabe ic

h

nichts mehr von ihm gehört. er
hat mir nichtein einzigesmalgefchrieben.auf meine

l Briefe bekam ic
h

keineAntwort. und als ic
h

bei
den freundlichenFräulein Mayer in der Krone von
Bruneckanfragte. erhielt. ic

h

die Auskunft. er fe
i

aus derGegendverfchwunden.niemandwiffe.wohin.“

'

..So if
t es!“

wohin -“
..War er dennnichtbei Ihnen?"
..Ach. das war eineunglücklicheStunde!“ klagte

Regina. ..Sie wiffen ja. wie Sie felber erzählt
haben. daß er eiferfiihtig wurde- fo entfeßlich
eiferfiiclftig! "

..Ohne Grund?“ fragteSir Cecil leife, _

..Sie werden'sgleichhören. Es kam damals
der fchöneWelfme. der reicheHansherrnfohnaus
Bruneck. der Battifta Simonino. oft zu mir auf
denHof.“
..Was hatteer da zu fuchen?“

rief Regina; ..niemandlveiß.

l ..Er .. er hatte ein dringendesAnliegen an x

michund gab nichtnachund kam immerwieder.“
..Warum haben Sie ihn nicht energifä)ab

gewiefen. ihn nicht von Anderl fortjagen laffen.
wenn Sie Anderl liebten?“
..Dem Anderl klagen. ihm. der fo eiferfiiciftig

war? Das hätteein Unglückgegeben.Ich fchwieg
alfo lieber davon. vielleichtwar es unrechtund
dumm gehandelt.aber ic

h

meintees gut. ic
h

that
demAnderl feineWildheit fürchtenund meinte. er
werde von diefenBefuchendes Stadtherrn nichts
erfahren. Ja. wenn's nichtböfeLenk' gäb'! Die
fingenan. ihm dasDing zu erzählenund ihn auf
zuheßeti.und da if

t er einmalmit Vorwürfen ge
kommen- mit fo grobenVorwürfen undAnklagen

l - und eben. weil fie fo ungerechtwaren. haben i

fi
e

micherbittertund troßig gemacht.dennich war

'

mir nicht eines unrechtenGedankensbewußt; es
hat mich empört. daß er fo etwas von mir hat -

'

glaubenkönnen. und drum hab' ich michgar nicht
verteidigtoderentfchuldigtund hab' mir in meinem
dummenTrotz gedacht:,Wenn Du fo etwas von
mir denkenkannft. fo thus!“ Es war vielleicht
wiederunrechtvon mir. aber wennman brav ift.
da hat man feinenStolz und feinenTroß. am

meiftengegeneinen. den man fo gern hat!

fo fagte ic
h

nichtNein.“ -

..Aber dann mußteer ja glauben.daßdieLeute
rechthatten.Regina?“ fagteSir Cecil.
..Freilich. aber wer denktan fo etwas. wenn

man fich gekränktfühlt und unfchuldigangeklagt?.- Ich diefenWelfchengern haben!“
„Aber das wäre ja nicht fo unmöglichgewefen.

Regina. er if
t ein fo fchönerRienfch!“

Sie lachteverämtlich.
„Schönl Eben deswegen.Ein folcherNomaden

ftock!Nun und feitdemblieb derAnderl aus. Ach.
was hab' ic

h

mich da gekränkt! Aber ic
h

blieb
troßig. bis ich endlicherfuhr. daß manihmwirklich
Schlechtesiiber ntichgefagthat. Das war fo: die
VächteritinnfererWirtfchaft. ein falfches.garftiges
Weib. redetemir immerzu. ich follt' die Anträge
von Herrn Battifta annehmen- er hat fie durch
Geld auf feineSeite gebrachtgehabt- ich lachte
aber nur dazu. und einmal hat fi

e

fichverraten.

fi
e

hat zu mir gefagt: ,Siehft. Regina. wie wenig .

fichderAnderl aus Dir mamt?! Jetzt kommter gar

l [richtmehrzu Dir undglaubtrichtigdas Schlechtefte
von Dir! Jft das eineLieb' und ein Vertrauen?
Und daß ich's Euch nur gefteh'.Regerl. ic

h

felber
hab' ihm gefagt. daß Jhr den fchönenHerrn aus
Bruneckgern habtund daßer immerzu Euchkommt
und daß Jhrs geheimhaltet! .Ich hab' das zu
Eurem eigenenGlückgethan.Regerl. dennderHerr
Battifta tneint'sgut mit Euch und if

t
fo reichund

Und daß Euch der Anderl gar nicht

. gern hat. das müßt Jhr jeßt dochfehen.weil er

auchgleichalles geglaubthat." Ach. gnädigerHerr.
wie das Weib mir das gefagthat. da if

t esmir
wie Schuppenvon den Augen gefallen! Jhr hat
der armeAnderl freilichnichtgeglaubtgehabt.aber
meinemeigenenTrotz.. und ic

h

hab' geglaubt.daß
mir 's Herz brechenfollt'l Wo war er? Wo war
er?! Ick] bin hiniibergelaufeit in Ihre Jagdhiitte.
gnädigerHerr. aber die war leer; er war fort und
Sie auch.* Ich erkundigtemichauf der Eifenbahn
in Bruneck.auf demVaßamtedort. ja. er war fort.
Wo war er? Wo warenSie? Da erinnerte ic

h

mich. daß Sie einen Winter in Wien verbringen

z wollten; in Ihrer Gefellfchaftwar er gewiß ein vor
nehmerHerr geworden.undweil Sie _ihnliebhatten.
hattenSie ihn gewiß zu einemFörfter auf Ihren
Gütern gemacht- oder er war Jhr Begleiterge
worden. und alle Mädchenmußtenfich in ihn ver
lieben.und er war mir verloren! Ach. Sie wiffen
nicht. was wir alles denken.gnädigerHerr. wenn
wir jemand fo rechtgernmögen! Aber wie follt'

ic
h

nachWien gelangen? Da kamnun Herr Bat:
tifta täglichwiederundwiederholtemir immerfeinen
Antrag. und fo fiel wir's ein: durchihn konnteich
nachWien kommenund. wenn ichwollte. durchdie
ganzeWelt. bis ich den Anderl wiederfand oder
Sie. und da hab' ic

h

feinenAntrag angenommen!“
Sir Cecil fchaute fie ftrenge.traurig an.
..Da geftehenSie es ja felbft!“ fagteer. ..Sie

- habendie Liebesanträgedes fchörtenWelfwtirolers
angenommen.trotzdemSie fagen.daßSie denarmen
Olnderllichten?"
Regina fchauteden Engländer groß an. dann

lachte fi
e in ihrer troßigen'Weife.

..Liebesanträge?! Wer fagt Ihnen denn. daß
mir Herr Battifta jemalseinenLiebesantraggemacht
hat. gnädigerHerr?!"
..Aber. . .“
Sie mußtewiederlachen.
..Er einen Liebesantrag machen! Aber fo

fchauenSie den fchönenHerrn nur einmal an.
gnädigerHerr. redenSie dochmit ihm! Er verliebt
fein! Ich glaube.der hat nochkeinemBiädel einen
Kuß gegeben! Aber ja. verliebt if

t der freilich.
ganz entfeßlich.aber in fich felber!“
DemeLord gingenplößlicl)die Augen auf.
..In der That." fagteer. und er lächeltenun

auch...es gibtMenfmen.die fichfür fo fchönhalten.
daß fi

e gar keinAuge fiir die anderenhaben. . .
Und der Signor Battifta if

t
fo einer. er fteht ficher

: immernur vor demSpiegel'. will immer nach der
letztenMode gekleidetfein und -“
..SehenSie. Sie kennenihn genau!“ lächelte

Regina.
..Ein Rarziß - wie es ftets folchegegebenhat

, und immergebenwird!" Sir Cecillachtejeßt wirklich.
lind

'
. if
t gewiß.daß derHerr Battifta nur in fich verliebt

..Narziß? Das verftehe ic
h

nicht. Aber das

if
t und fchönangezogenfein will.“

..Aber weshalbdann feineZudringlimkeit gegen
Sie? Weshalb feine Befuchebei Ihnen. feine
Anträge?"
..Nun. er bildetefichein. ic

h

hätt' eine pracht
volle Stinnn' und müßte damit Lärm und Geld
machen in der Welt; das Gefchäftbei ihnen ging
fchlecht.und fein Vater hat fchonCrida anfagen
miiffen. Und weil nun der guteHerr Battifta nicht
arbeitenkann und nie 'was gelernthat und doch
immer viel Geld brauchtund fein angezogen fein
will. fo hat er gemeint.es fe

i

am beften. wenn er
irgend eine ,Kiinftlerilu in der.Welt heruncfiihren
könnt'. Das bringtGeld. man brauchtdabei rcichts
zu arbeiten. kommt in die fchönftenGefellfmaften
und - kann feine eigeneSchönheit bewundern
laffen auf der ganzenErde. So hat er mir fchon

in Bruneck in derKronevorgefchlageti.daß ich meine
Stimm' ansbentenfoll. daß ic

h

Millionen damit
verdienenkannund daß er lnicl)hernmflihren loird.
Damalshab' ic

h

dariibergelacht.aber dann. wie

ic
h
fo verzweifeltwar nnd den Anderl hab' fachen

tvollen.da hab' ich's angenommen.und nun hat er
mir ein paar frauzöfifckreLiedeln eingelernt. die ich
gar nichtverfteh'.weil er tneinte.daß die ,Varifer
Iodlerintien“ viel teurer bezahltwerden. und bin
mit ihm auf Reifengegangen.Das if

t das Ganze.
.Ihn lieb haben! Sagen Sie niir aufrichtig. gnä
digerHerr. könntenSie denndenVomadenftock(ich



f
und fo fanft! wie er mit demAnderl gefprochen

I?, 10

haben- fo lieb wie den armenBlatter!? Und er- er an michdenken!Er ift ja nur in fichfelber
vernarrt und glaubt! einc Vrinzeffin wär' nochzu
fchlecljtfiir ihn! Cr will nur fchönfein! herunt
reifen und Croberungentauchen;er if

t

alfo nie
wedermeinCourmachernochmeinGemahlgeworden!
hätt' ihm's auchnichtraten ioollen! Aber das if

t

allesNebenfach;wo werdenwir denAnderl finden!
gnädigerHerr?“
Sir Cecil hatteficherhobenund nahmReginas

Hand! die er höflichkiißte.
„VerzeihenSie mir!, Regina!“ fagteer einfach

hatte!„ich habeIhnen viel abzubitten;wir werden
den Anderl fuchenund -- ihn finden, Aber können
Sie fichaus demEngagementlosmachen!hier und
bei diefemHerrn Battifta?“
„Jede Stund'! gnädigerHerr! Aber . . ,“

„Dann gehenwir mit einander!“ fagte Sir
Cecil ruhig.

!! Aber wohin?“
„Den Anderl fachen- undhier fangenwir an l“

n. Inf derSuche.

Mile. Pierilli] brachihr Gaftfpiel.amOrpheum »

ab! undSignor Battifta Simonino wurdemit einer
Entfchädigungentlaffen,
Lord Cecil mietetein demGafthof! in welchem

er felbft wohnte! ein Zimmer für Regina Schober!
nnd leitetein feineralten ruhigenWeife feineRach
forfchungenein,
Vor allem begab er fich auf die Volizei und
erkundigtefich!ob in den letztenMonaten ein Herr
AndreasSoundfo aus demBufterthal als Gemel- '

»

detererwähntfei,
* ;

Bücherwurdennachgefcljlagen!und da ftelltees »

fichheraus!daß wirklichein Herr AndreasFalken: ,

fteineraus dem Vufterthale! feines Zeichensein l

Jäger! eine Weile in Wien gewohnt habe und
pflichtmäßiggemeldetwordenfei,

'

Wo der dann hingekommenfei! das meldeten
dieBücherwieder; er hattefichnachHießinghinaus-

*

gezogenund verdientedort feinenLebensunterhalt!
indemer für die Jägerkavaliere!derenes in Wien

fo vielegibt! dieerbeuteten,Rehkrikerlmauf kunftboll

i

vonihm felbergefchuißelteHolzunterlagenbefeftigte.
Nun war er gefunden! Sir Cecil teilte das -,

derRegina mit! und dieweintelaut auf vor Freude f

undfchlucljzteihr Leid und ihr gelöftesZagen aus t

an der Bruft des Engländers. f

Das fchöne!junge!*ruhige! blondeGefichtdes: x

felbenhatte einenfeltfamenAusdruck! wie er auf t

fi
e herabfah;eswar wie derAusdruckeinesVaters, f

Sie fah plößlichwie erftauntauf und wifchtefich 2
,

iiber die Stirn! denn fi
e

hatte gefühlt! wie eine 'f

Thräne auf diefelbeherabgefallenwar. f

„GnädigerHerr! Sie weinenauch?“ fragte fi
e
f

erftaunt;aber wie fi
e in das ruhige!hiibfche!blaffe f

Gefichthinauffah!meintefie! daß*fie fichgetäufcht

'habenmiiffe, ,

Sir Cecil fagtefanft:
„Weinenß Und wennes wäre! liebeRegina?

Ich habe noch fo felten das Glück gehabt! fiiße l

Thränen zu weinen. Sie find ein bravesMädchen!fund ich will Ihnen fagen: ic
h

habe oielleiäjt ein
großesLeid gehabt in meinemLeben, NehmenSie
an! ich habeein Mädchenlieb gehabt!und fi

e

hat f

fichtreulos erwiefen!und da habe ic
h

gemeint!es f

könnenimmer!nimmerwiederfroheStunden geben

'

in meinemLeben. Wenn aberwir Engländerdavon
überzeugtfind! dann ergreiftuns der Spleen; wir
werfenuns auf den Sport! auf einenn-iijln, auf f

eine Liebhaberei. Ich habe mich auf die Jagd
geworfen;mein Spleen war! einfam zu bleiben
im Leben!auf den Bergendes fchönenTirol! und
meineVhantafie war! fo hochzu fteigen in die f

Cinfamkeit!daß nichtsmehrum michlebte- kein '

Tier und keineVflanze. Dort wollte ich pfliickenf

die höchfteund die einfamfteBlumevondieferErde! f

dieEdelraute!die wieGold glänzt und wieSilber! i

als habeder liebeGott Gold und Silber! .das er i

in die tiefften Schächteder Erde verborgenhat!
auchauf die höchftrnHöhenvon feinerWelt fehen
wollen! wo man fi

e

noch fchwererfindet. Diefe i

Blume habe ich dann an meinemHerzen tragen
wollen wie eineGeliebte und wie ein Bild von f

-'.-'.--,''_- .

, habeFreude undLeid gefühltmit euch.Ich flettere f

, bald das Haus! in toelcljemHerr Andreas Falken-

*

Cecil pochtean die Thüre.

'

- tern Zimmer!“

'

michnochganz gut an Dich! Angfttomerl!“

'i folchergemeldetbift! daß uns die falfcheFährte bis
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meinemeigenen!einfamenLeben. Da bin ic
h

denn l

zu euchgekommen!zumarmenAnderl undzu Ihnen! f

Regina! und ic
h

habemeinenSpleen vergeffenund

'

nichtmehr auf Bergen herum- ich wunderemit x

euchundfucheeuerGlück!und das hat michgefund f

gemachtund ic
h

bin euchDank fchuldig! fo viel Dank!

'

denndas größteGlückeines armenMenfcljenherzens,

if
t es! Menfctjenlieb habenzu können!“

Cr fchwieg!er zog dieHand zurück!auf welcher
er wie im Traum die Lippen desMädchensfühlte!
und fagte: „Jeßt gehenwir zum Anderl!“ f

e
.:

Sie fuhren hinaus nach Hießing und fanden

“

fteiner!der tirolifcheJagdemblemenfcljnißer!wohnte.
War er zu Haufe?
„Im" fagtedie Quartierfrau! „er ift jnft zu ,

Haufe und arbeitetfiir denHerrn GrafenWilczek!“
Sie ftiegendie finftereTreppe hinauf! undSir

„Das itußt nichts!“ rief ihnen die Quartier
geberinnach* „der Herr Falkenfteinerfißt im hin

So traten fi
e ein und durchfchrittetieinedunkle

Vorftube! aus welcher fi
e in ein zweites! armfelig

möblirtesZimmer gelangten.
Dort faß der Herr Andreas Faltenfteiner am

Fenfter!mit demRückengegendieThiire gewendet!

'

und arbeitetean feinemWerktifclje!der mit Reh
krikerln!gebeiztemHolz undWerkzeugenbedecktwar.
Sir Cecil gab der Regina ein Zeichen!an der

Thüre zu bleiben!undgingrafchauf denArbeiterzu,

'

Er legte die Hand auf feineAchfelund fagte:
„Guten Tag! Anderl!“
Und Anderl fuhr auf und ftarrte denLord an.

* xl. Inf falfchemWege'. _

Sir Cecil fuhr mit einemAusruf der Ueber

Das war nichtAnderl Falkenfteiner!fein An
derl! das war ein fremdesGeficht!auchblond! aber
hager!bleich!wie vor Krankheit!und bartlos.

'

Die Regina ander Thiire kamnäher und rief *

außer fich:
„Aber das if

t ja gar nichtder Anderl!“
Der junge Meufä) am Tifcherhob fichzaghaft

und verwirrt.
„Ich bitt' - ja - ich heiß' Andreas-

Andreas Falkenfteiner- aus demVufterthal. . . .f

VielleichteineBeftellunggefällig? Rehkrikerlnauf
ftellen?“ Dabei zitterteder blonde! halb ftädtifch
gekleideteTiroler wie vor Angft oder vor Ver
legenheit,
„Da muß ein Irrtum fein!“ fagteSir Cecil.

„Gibt es dennzwei AnderlnFalkenfteineraus dem
Vufterthal? Der! den ic

h

fuche!den wir fuchen!
find Sie nicht!Herr! und dochhättefonft alles ge
ftimmt- fogar aus Bruneckfollen Sie fein! wie
es auf der Volizei hieß. . .“
Die Regina hattedenfalfchenAnderl fchonlange

betrachtetund fiel jeßt ein:
„Der FalkenfteinerAnderl willft fein? Mein

Anderl? Sein alter Spezi bift aus demBrenner
paß - der Klaus Tomerl! der Angfttomerl!wie's
Dich geheißenhaben. . . Ich hab*Dich zwar nur

'

ein paarmal gefehen!wennDu zu den Feiertagen
heriibergekommenbift zum Anderl! aber icherinner'

Ein Angfttomerl war er im buchftäblicljften

'

Sinne desWortes! derlange!blonde!ftarkeBurfclje!
der vor Verlegenheitzitterteund mit feinenblauen
Augen fo flehendumherfahunddeffenWangenganz l

käfeweißwaren vor Beftiirzicng,
„Aber wie kommtes denn! daß alle Dich für

den Andreas Falkenfteinerhaltenhier! daßDu als

hieherlockte?“fragtedie Regina.
!!Ia! wo if

t der andereAnderl! der rechte!
deffenNamen Sie fich angemaßthaben?“ fragte
Sir Cecil,
„Das - das weiß ich nicht.. .“ ftotterteder

Angfttomerl und mußte fich wieder fehen. „Ich !

f hab*. .. ich hab' keineIdee davon, , f!! Wie? Unmiiglichl

“

f
,*ja dazu!

Z rafchungzurück. i

203

!!C*r. .. er hat mir nur feinenVaß gefchenkt
und hat gefagt: ,Da nimm ihn! ich brauch'ihn ja

ohnedemnimmer; dieReif! auf die ichgeh'!dauert
nichtlang , . .““
Die Regina faltete angftooll die Hände und

ftarrte hilflos! mit einer entfeßlicljenAhnung auf
Sir Cecil. Auch derwar totenbleichgeworden!und
auch in feinem.Herzenregte fich wieder eineun
beftimmteAngft! jene dunkleAhnung! welcheihn
feit vielenTagen beherrfcljt.
Er faßte fich aber und ftelltenochFragen an

den Angfttomerl!und der beichiete.
Der Tomerl war ein reicherVanernfohn aus

demBrennerpaß; in derSchule war er ftets neben
demAnderl gefeffen!und fo waren die beidengute
Freunde und Spielkameradengeworden!und noch
fpäter! als Männer! hatten fi

e einanderdann und
wann heimgefucht,Der Thomas Klaus war fo

groß und ftark gewordenwie fein !!Spezi“! derAn
derl! aber dabeiwar er ein rechtverwöhntesMutter
föhnlein! hatte keineCourage und fürchtetejeden
Regentropfen;auchzurderben!fleißigenFeldarbeitwar
er nichts!er fchnißeltenur fchöneHolzunterlagenfür
dieRehkrikerlnundGemshörnerundähnlicheSachen.
Wie aber die Zeit kam! wo er fich zum Militär
ftellenfollte! da wurde ihm ach und weh! und er
ging umher wie eine „zerprackteKröteii! wie die
Leute fagten!und that nichtsals ftöhnen.

!! Ach!"wenn ic
h

nur fortfahrenkönnt'!“fagteer;
„ich möcht' fo gern dieWienerftadtfehen!bevor fi

e

mich,behaltentunderfchießen;dennbehaltenwerden

fi
e

michjedenfalls!fagt die Mutter! weil ic
h

gar fo

ein fchönerMenfcl)bin!“
Und wie er wiedereinmal beimAnderl fo jam

merte! daß er vor feinemTode noch fo gern die
Wienerftadt gefehenhätte- denn bei ihm war
Soldatwerdenund Sterben eins und dasfelbe!-
da fagtederAnderl! der feit einigerZeit rechtkopf
hängerifchund hinbrätendgewefenwar:
„Warum fahrft dennnicht!Tower!? Geld haft
Wegen demVaffagierfcljeinmeinft! und

daß fi
e Dir jeßt keinengebenvor der !Ste(lung*?

Da! nimmmeinen!ichbrauch'ohnedieskeinenmehr!
fo lang' ic
h

leb'! Und die Reif! die ich vorhab'!

f dauert nicht lang; und fchauDir die Wienerftadt
an! bevorDu Dich abftellft; wird Dir aber auch
nichtdenKopf koften!Tower!! habenmichjaauch
frei'laffen!weil mir da ein Finger fehlt! und kann
doch fo gut fchießenwie ein anderer!“ _
Und fo war es gekommen!daß der Angfttomerl

als FalkenfteinerAnderl nachWien gekommenwar
und in feinerDummheit glaubte! nun könnten fi

e

ihn beimMilitär nichterwifchen!und fo blieb er
denn als Anderl da fißen und getrautefichnicht
heim!denner war ftets ein gar dummerBube ge

f wefen! der nichtweiterdachte!als die Nafe ging!
und vom Anderl wußteer tiichts!gar nichts.
Sir Cecil gab ihmnochdenRat! zuritckzukehren!

um nicht als Defertenrbehandeltzu werden! und
verließ dann mit der Regina fchwerenHerzensund
unverrichteterDinge Hietzing,
Sie fprachenim Wagen langeZeit nichts!end

lich hielt es Regina nicht länger aus und fagte
*zitternd!angftvoll:
„Was _follen wir jeßt thnn! gnädigerHerr?

Ach! bitte!verlaffenSie michnicht! Wo kann der
armeAnderl fein? Mir ift fo bang um ihn! daß
mir ganz wirr im Kopf ift! Wohin follen wir

Sir Cecil blickte fie finnendan! dann hatteer
feinenCntfcljlußgefaßt.
„Rach Tirol zurück!“fagteer feft,
Sie ftarrte ihn iiberrafcljtan.
„Sie fpaffen!gnädigerHerr!“ fagtefie.
„Fällt mir nicht ein!“ entgegneteSir Cecil

ruhig. „Ich kalfulire fo! wir habenin der ganzen
Welt jetztkeinenandernAnhaltspunktmehr!wo wir
ihn fachenfollen! wir miiffen alfo unfere Nach
forfchungenan ihremAusgangspunkt!im Vufterthal!
wiederaufnehmenund uns auf keinefalfcheFährte
mehr lockenlaffen! wie es dieferReifepaßgethan
hat. Es if

t möglich!daß Anderl bis ans Ende der
Welt gegangenift! aber dieRichtung!wohin er ge
gangenift! erfahrenwir nur in feinerHeimat; und
dann! wenn er in die Fremdehättegehenwollen!
wiirde er jedenfallsvon demVaß Gebrauchgemacht
haben, Wozu hätte er ihn verfcljenkt? Jedenfalls

'

gehen!um ihn zu finden?“
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doch nur. toeil er ihn nichtbeniitzetiund weil er
dadurch.daß er ihn einetnanderngab. alle Nach
forfämugetrauf einen falfcljetrWeg lenkentvollte;

ic
h

toette.er if
t gar nichtfortgegangen!“

„Aber daheim if
t er ja auchnicht.“ klagteRe

. In Laudro ließ der Lord denWagen zurück.und l

„Freilich tociß ic
h

das.“ fagteSir Cecil; „aber

“
f ftolzenNamen Vonte Felizotr fiihrt und unter dem

gina; „das wiffenSie ja!“

von dort aus miiffenwir ihn fachen.wo immerer

fein mag!“
Wo immerer fein mag! Diefes Wort fiel bei

den fchweraufs Herz. Wo immer er fein mag!
Sie fpracljennichtsweiter.aber fi

e

hattenvielleicht
beide deufelbenGedanken; fi

e

fahen im Geifte die

hohenBergeund die dunklen.gähnendenAbgründe.
lind in einemdieferweltoerlaffenen.nie erforfcljten
Abgründelag . . .
Wo immerer fein mag!

All. Edelraute.

Reginawohntefeit einerWoche in demGafthof
zur Krone in Bruneckbei denfreundlichemherzens
giitigenbeidenSchwefternMatter.*
Sir Cecil hatte dort auch fein Zimmer. war

aber nie zuHaufe und ftets auf Reifen in derUm
gegend.und wenn er wiederkam.war er immer
fchweigfamer_unddiifterer.undReginawagtees nur.

“

ihn mit einemBlickezu fragen; aber feineAntwort
war ftets ein frühes Verneineumit demKopfe.

EndlicheinesTages kamer heimund fagtein

feiner ruhigenWeife zu Regina.
..Regina.morgeniuiiffetrSie michbegleiten!“

„Wohin?" fragte fi
e angftvoll und hoffnungs

voll zugleich.
„Vorerft nachToblacljli*
..NachToblach? Sie haben alfo eine Spur.

gnädigfterHerr. o Sie lieber gnädigerHerr!“ rief -

fi
e ansbrecljetrd.

Aber er fchaute fi
e

ernft und wie traurig an.
„Ich weiß es nicht.Regina. und wer weiß. ob

es eine- glücklicheSpur ift.“
Sie verftummte.und all ihr Vaugen kehrte in

ihr Herz zurück.

i!
!

Am nächftenTage fuhr Sir Cecil mit Regina
nachToblach. Sie nahmenQuartier in dempracht
vollen Hotel. tvelchesam ?lnfange des endlofeu
Wegesfteht.dernachdemValled'Ampezzohineinführt'.
Sir Cecil mietetedort einenWagen. und im

Riorgenfcljitnnrereines herrlichenTages fuhren fi
e

hinein. .

Auf demWege'fagteSir Cecil:

*

..LiebeRegina. die Sachenftehenfo: Ich habe

in Bruneckerfahren.daßderAnderl einenaltenVer
wandtenim Ampezzothalehabe. . .“
„Ia. der alteGiorgi!“ fagtefie. ..C-r hat mir

öfters von ihm erzählt. aber das war ein böfer.
geizigerMann. beidemesniemandaushaltenkonnte

7

und mit dem der Anderl in gar keinemVerkehr
ftand. ein Geizhals. der wie ein Bettler lebte.mit 1

niemandverkehrteund nur fchimmelndesBrot aß.
C-r hielt fichnichteinmaleinenKnechtoderBuben; -

wie ein wildes Tier lebteer in einerHütte in der

*'

Nähe des Vonte Felizon. der Brücke.die iiber den
fchauerlicljfteirAbgrund der Welt fiihrt. Nur einen

l

biffigenHund hattederAlte bei fich.der jedenau
grif-f. welcherfich der Hütte nähernwollte. Aber
dort kannder Anderl nie gewefenfein! Der Alte
gönntc fich ja felber nicht einenBiffen Brot und
wollte keinenRienfchenum fich leiden.“
„Das hat man mir aucherzählt.“ fagteSir

Cecil. „aberThatfacheift. daß derAlte einmalnach
Toblach herauskamund ein Sonntagsgetoatrdver
kaufte.welchesganz blutig und zerriffetrwar. Das
Sonntagsgetoatideines großen. ftarken Riannes.
und der Händler. der es demGreis abkauftefiir

*

ein paar Kreuzer. fand dann in denTafchendes
Lodenrockseinenalten. zerknitterteuBrief. der an
die Lldreffedes Andreas Falkenfteinerlautete. . .“
„Aiein Himmel!“ jammertedieRegina auf und

fchlugdie Händeineinander.
„Das if
t mein Anhaltspunkt.“ fagteSir Cecil

ernft; „und tvenn wir findenwollen. müffenwir
fachenund felbft das Schrecflichftenichtfmeuen!“
Sie fuhrenweiter.Regina ftill fchluchzend.Sir

Cecil ruhig und fteif.

Der Monte Viana ftrahlte ihnen im Morgen: l

licht entgegenund der Monte Rofa. und fi
e kamen

durchSchluderbachund durchLandro. und dann
'

kauten fi
e in die Welt der tiefftenEinfamfeit. des j

ewigenSchneesund der grauenhafteuAbgründe.

l

fi
e iiberfcijritteitden fchwindelndenSteg. welcherden

ein Abgrund gähnt.dendas Auge nichtabmißt.
Der Tag hattefichgetrübt.graueWolfen lagen

iiber der Welt. die keinenhellenVunkt zu haben
fehlen;ein fpitzer.feiudlicherRegenraufcljteherab.
und fi

e ftiegenvon der Straße weg abwärts-
abwärts iu einedunkle.utiwirtlicljeSchlucht.einfam
wie die Tiefe cities urlergründlimenMeeres.

3
.

Die zerfalleneHüttelag in unwegfanremGrunde.
abgefcljloffetrvonallerWelt. Es war eineOedeund
eineVerlaffetiheitda an diefemdunklen.freudlofen.

'

regenftrbnrendenTage. welchejedemRienfchetr.der
au den Verkehrmit anderenMenfchengewöhntift.
das Herz bedriickte.
In diefer locltverlaffetretr.Hütte faß ein ein-

famerMann. ein jungerMann noch. ein riefiger

'

Mann. ärnrlicl)und nett dabei- und ärmliä) und
nett war alles um ihn. als ob eineFrau hier ge
hauft, Schnitzwerklag- bor ihm und Werkzeuge.

» jenekleinenDingelchen.wie man fi
e in Schluder-

i

bachund Landro denFremdenfür teuresGeld ver

becher.Notizbiimer.Voftamenteund dergleichen.
Der BewohnerderHütte. der vor diefemWerk

tifchefaß. war Auderl. der Mann. der vor ihm
ftand. war Sir Cecil.
„Es kamfo. Du. gnädigerHerr.“ fagteAnderl; Y

daß die arme Regina den Z„ich war überzeugt.
Welfchenlieb hatte. viel lieber als den armenAn' derl; Du hatteftmir gefagt. ic

h

folle zu ihr gehen:

und mich mit ihr berföhnen.aber was wäre das
fiir eineVerföhnung gewefen? Sie hatte ihn ja

lieber als mich! Und ic
h

hab' fi
e fo lieb gehabt-

wir Tiroler find fchon fo dumm!-> daß mir nicht

t um mich zu thun gewefen.fondernum fie. Ich »
hab' bei mir gedacht. fi

e wird glücklicherfein mit ,
ihnt. weil fi

e

ihn gern hat. und ic
h

wollte ihnen
nichtim Wegefein und bin alfo berfchwunden.aber
rticht in die Fremde. fondern in die Cinfamfeit.
Damit tiiemandmichfindenkönnt'.hab' ic

h

meinen
Voß demVetter gegeben.der fichvor demRiilitär

'

fo gefürchtethat. und ic
h

felberbin zu demalten
Verwandtengegangen.der hier wie einwildesTier
gelebtund alle Rieufmengehaßthat ails Geiz. Cr ,

hat michnichtaufnehmenwollen. und da hab' ic
h '

michdraußenniedergelegt.und wie er in derNacht
denböfenHund auf michlosgelaffenhat. da hab'

ic
h

mit demVieh um mein Leben ringenmiiffeti
und hab' es niedergebracht-freilich war mein
ganzesGewand zerfetetund zerriffen. und er hat
mich ehrlich zerbiffen. fo daß ic

h

reichtsvou mir
gewnßthab". Da if

t am andernMorgen der Alte
herausgekommenund hat mich wieder ins Leben
gebracht; ic
h

hab' ihm vielleichtdochleid gethan.
oderer hatteAngft. daß er jetztkeinenHund mehr

, habe.der ihn vor denRäubern fchiibetrkönnte.vor t

denener fich immer fo gefürchtet.Er hat rechtge: -

jammert.und ic
h

hab' ihmgefagt.daß ic
h

ihm den
Hund erfelzenwill; fo if

t es gekommen.daßer mich
bei fichaufgenommenhat. weil ic

h

ein ftarkerKerl
war; abermeineKofi hab' ic

h

mir felberverdienen
tniiffeir. ic

h

habegefchuitzelt.und er hat's in Landro
drüben verkauft. Mir war nur darum zu thun.

) daß ich von denRienfcheunichtsmehrfeh'unddaß

fi
e

michnichtmehrfinden.damitdieReginaglaubt. x

ic
h

fe
i

weit fort. und nicht geftört fe
i

in ihrem
Glück, Seitdem if

t der Alte gcftorbenund hat mir
alles hinterlaffen. fo viel Geld auch! Und fo leb'

ic
h

da fiir mich.als ob ich gar nichtmehr auf der
Welt wär'. und wenn ich auf die Nachteinfchlaf'.
denk' ic

h

immer.ob fi
e wohl rechtglücklichfei?“

„Nein. Anderl.“ fagteSir Cecil ernft. „fie ift

nichtglücklich.fondernrecht.rechtelend!“
Er ftarrte erfchrerktauf,

„Warum denn?“ fragte er.
„Warum? Weil fi

e denWelfchennie gern ge- t
, mehrgliederigSpalier.'

dasdenkaiferlicljenOliajeftätenalsAbfteigequartierdiente.ftand

x eineEhrenwache.welchedasfelbeRegimentgeftellthatte. In
diefesValaisbegabfichum107/4Uhr KaiferWilhelm.um

habt hat. Anderl. fondernnur Dich!“ Damit ging
Sir Cecil auf die Thüre zu und fagte: „Kommen i

Sie nur herein.Regina. und fagenSie demAnderl.
wie alles gewefen!“
Ein Schrei aus derTiefe zweierPieufcljenherzen.

dienur in einandergelebthatten.ein paarMenfchen.
die jetztHerz an Herz fchlncltzten.und dann ein
Erzählen.

:f
e

Ehe Sir Cecil dieGlücklichenverließ.holteAn
derl aus feinemWandfchrankeeinen Bufcl) gold
fchimmernderBlüten mit filberfarbigenBlättern und
gab fi

e demEngländer. Die Thränen tratendabei
demgutenJungen aus den Augen.
..Dm gnädigerHerr.“ fagteer mit feiner find:

lichenStimme. ..Du haft einmalgefagt. daß Du
die feltfamfteBlum' von der Welt. die Edelraute.

» mit nachHaufe bringenmöchteft.und die hab' ic
h

gepfliicktauf denallerhöchftenBerggipfelnda herum.
obwohl ic

h

nimmergedachthätt'. daß ic
h

Dichwieder
fehenwürd'. dienimmmit Dir. Du. gnädigerHerr!“
Sir Cecil nahm das Sträußclteuund fäjaute

darauf herabund dann auf das glücklicheBaar vor
ihm und fagte:
..Ich dankeDir. Llnderl. und ic

h

werdediefe
Blüten mit mir in meineHeimatnehmen- obwohl

ic
h

nicht mehr nach ihnen gefuchthabe. denn ic
h

habehier gelernt. daß es nocheinehöhereFreude
gibt. als eineCdelrautezn pfliickenauf denhöchften
Gipfeln der Erde: die Freude. guteMenfchenzu

f finden. eine echteFreundfchaftzu fehenund zwei
kauft: Schwerfteine.Falzbeine.kleineHütten.Holz braveHerzen zufammenzufiihrendurchIrrtum und

Leid. Die fchiinfteund ftrahlendfteBlüte auf Erden

if
t und bleibt docheinetreueLiebe!“

bie rnffifthe xiaiferfamilie iu berlin.
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Ln dasfrüherefreundfcljaftlicheVerhältniszwifchenRuß:
_MÄ landundDeutfckjlandwarim Laufederletztenzwei
JahreeinRiß gekommen.toelchervoneinemoffenen

l* Bruchekaumnochfiä)unterfchied;das Dreikaifer
biindnisumrabgelaufen.dieBerbrüderungRußlandsmit
Frankreichfchienvollftändig.Mit um fo größererSpannung'

mußteinan. als KaiferAlexanderill. diefenSommernach
Kopenhagenging.fragen:„WirderfeinemgreifenGroßoheim

in DeutfchlandeinenBefuchabftatten?“Man erwartete
eineBegegnungderbeidenfo naheverwandtenHerrfcherin

Stettin.Sie unterblieb!Die FolgewareineverftärkteAn:
näherungdereuropäifclnnZentralmächteaneinander.Als Kaifer
Alexanderfichfchließlicl]dennochentfchloß.nachBerlin zu
gehen.glaubtemanallgemein.daßnichtpolitifche.fondern
nur verwandtfclaaftlimeRilckfiäztenihnbeftimmthabenkönnten.
RachdenneueftenMeldungenfcheintder18.Novemberindes
keineswegsfo bedeutungslos.alsmananfangswohlannahm.
undFürftBismarckfcheintabermalseinenfehrger-richtigen
Siegerrungenzu haben.
An demgenanntenTage.anwelchemderhoheBefuch in

Berlinerwartetwurde.warenVrinzWilhelm.derBotfchafter
GrafSchuwaloffundderzumEhrendienftkommandirteGe
neralbonWerder.derGouverneurvonBerlin.denruffifehen
MajeftätenbereitsamMorgenbisWittenbergeentgegengefahren.

Z UnterdenKlängender ruffifchenNationalhymnelief der
laiferlicheSonderzugin diefeftlichgefthmiiclteHalleein, Zum
EmpfanghattenficheingefundeudieBrinzeffinWilhelm.der
Großherzogvon Ultecklenburg-Schwerin.die Bringenund
VrinzeffinnendesköniglichenHaufe?,fowiedie in denGarde
regimenterndienftthuendenBrinzenfouveränerdeutfcherHäufer.
fernerdiegefamteGeneralitätvonBerlinundBots-dam.die
HofchargenundFrau GräfinSchuwaloffan derSpitzedes

, VerfonalsderruffifchenBotfchaft.Das ruffifcheKaiferpaar
verließdenSalonwagenundbewillfomurnctedieBrinzeffin
Wilhelm.fotoiedieanderenHöchftenHerrfcljaftenauf das
herzlichftc.NachderBorftellungdesEhreudienftesunddes
Gefolgesfchritt-der ,liailermit demPrinzenWilhelmdie
Ehrencompagnieab. DannbeftiegendieHerrfchaftendiebe
reitftehendenWagen.um fichiiberdenKönigsplatznachden
Lindenzu begeben.In ErwartungdesEintreffen?:derruf
fifchenIliajeftätenhattenfichfchonin frühenBormittag-Zftunden
auf allenStraßenundPlätzen.toelchedieGäfteunfere?

g Kaifersberührenmußten.großeblienfcljenmaffenverfarnrnelt.
Das KaiferAlexander-GardegrenadierregimentNr. 1 bildete

Bor demruffifmenBotfchaft-Jpalais.

feineerlauchtenGäftezuerwarten.Dorterfchienenauchdie
Frau BrinzeffinAlbrechtund dieFrau Crbprinzeffinvon
Sachfen-Meiningen.dieFrau HerzoginJohannAlbrechtvon

f Mecklenburg-Schwerin.die Frau BrinzeffinFriedrichvon

_ ,W
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HohenzollernunddieFrau ErbprinzeffinNeuß. fowiefärnt
[igeHerrenderruffifchenBotfchaft.zumTeilmitihrenDamen.
YZ"RufderSmönheit.dereinftderBrinzeffinDagmarvoraus
gjng.rechtfertigtbiszurStundenoehKaiferinMaria; dieAn
mutunddenZauberihrerJugendhabendieJahrenurgererft.

nichtgemindert.,KaijerWilhelmgingfeinenhohenGäftenbis
indasVorzimmerentgegen.woerin erfterLiniedie.kiaiferin
ger-Nimhbegrüßte..KaiferAlexanderill.. dermitdemPrinzen
Wilhelmim zweitenWagengekomnrerrwar. trugdieUniform
feinesKaiferAlexander-GardegrenadierregimentsNr. 1 nrit
dernBandedesSmwarzenAdlerordcns.Er ftehtin der
BlütederJahre. nimtnur ihrerZahl.fondernauchfeinem
*ttusfehenundfeinerHaltungnam;überfeinenernften.faft
ansSmwermiitigeftreifenderrGefichtszügenlagderftilleAb
gtanzeinesfreudigenGefühls. KaiferWilhelmumarnrte
denKaiferAlexander.undbeideSouveräneküßteneinander
undreichtenfichmitherzlimemAusdruckmehrmalsdieHände.
AuchderGroßfürft-ThronfolgerundGroßfürftGeorg.die
alteftenSöhnedesKaifersAlexander.wurdenvomKaifer
Wilhelmaufdasherzlimftebegrüßt.DerKaiferinaberreichte
cr denArm und führte fi

e ins anftoßendeGemach.in den
KreisderihrerharrendenBrinzeffinnen.UnferKaiferverweilte

in derBotfmaftetwaeineStundeundfuhrdannnachdem
königlichenValaiszurück.10Minutennam111/2Uhrftattete
KalterAlexander[ll. demkaiferlimenGroßoheimeinenhalb
ftündigcnGegenbefuchimköniglimenValaisab. Um13/4Uhr
trafauchdie.KaijerinimValaisUnterdenLindenein. um
demGroßoheinrihrefünfKindervorzuftellen.
Roa)einemFrühftückin derrnffifajenBotfmaft.anroelmcnt
außerdenruffifchenMajeftätcn.demdeutichenundruffifchen
Gefolge.auchder Großherzogund dieGroßherzoginvon
Schwerinteilnahnren.empfingdcrKaiferAlexanderdenFürften
Bismarck.welmeretwaeineStundebeiihmblieb. Allenr
Animeincnam if

t

diefeStundediewichtigftedesganzenTages
geroefen.*Iluthentifmcsüberdas.wasverhandeltwurde.liegt
auchjetztnimtvor. dochgelangtebekanntlia)vongutunter:
rimteterSeitedieMitteilung in dieLeffentlimkeit.daßeszur
AufdeckungvonFälfmungengekomnrerr.diedenZweckhatten.
diePolitikdesFürftenBismarckbeim.keaiferAlexanderals
ruffenfeindlimzu verdächtigen.WelcheFolgendiefefeltfame
Entdeckunghabenwird. laßt fichzurZeit nochnichtüber:
fehen_.domkönnen fi

e

felbftverftändlimfür dencFriedennur
giinftigfein. .

Tie einzigegrößereFeftlimkeit.welcheKaiierWilhelm
feinenGäftenausRußlandzuEhrenwährendihreskurzbe:
rneffenenBerweilensveranftaltenkonnte.warein Galadincr.
Tie Auffahrtvor demkaiferlimenBcrlaisbegannbereits
um41.73Uhr. um 7

)

Uhr nreldetederÖberhofmarfmatl
GrafVerponcherfeinemkaiferlichenHerrn.daßdieTafelbe:
reitetfei. UeberdasganzereicheArrangementergoßfich
eineblendendeFülle von Licht. Die Herrenwaren in

großerUniform.die Tanten in großerToiletteerfmienen.
UnterVortrittdes Lberhofmarfmallsunddesftellvertrcten:
denMiniftersdesköniglichenHaufes.Grafenzu Stolberg
Weruigerode.gefchahder Eintritt in denFeftfaal. Unfer
.KaiferführtedieKaiferinvon Rußland. derKaifcrvon
RußlanddieBrinzeffinWilhelm, Die beidenKaiferfaßerr
zujammen.KaiferWilhelm in derUniformfeinesRegiments
.ltalugamitdemgroßenBandedesSt. Georgsordens.Kaifer
Alexanderin derUniformdesKaijerAlexander-Regimentsnrit
demBandedesSchwarzenAdlerordens;diepreußifmenBrinzeir.
rnitAusnahmedesPrinzenAlexander.hattenruffifmeUni
formenangelegtmitdemblauenBandedesAndreasordens.
DiebeidenruififmenGroßfttrftentrugenruffifmeUnifornren
rnitdemBgndedesSmwarzenAdlerordens.Remisvorn
QaijerWilhelmfaß dieKaiferinMaria. linksvom.Kaifer
AlexanderdieBrinzeffinWilhelm. WährendderTafelunter;
hieltenfimdiebeidenKaiferlebhaftmiteinander.undvielfacher:
heitertefichdabeidasernfteGefichtdesKaifersAlexander.Die
.qaiferinfmienfehrintereffirtvondenBerfönlimkeiten.dieander
Tafelfaßen.aumderRaumfmienihrJntereffezuerregen.Ten
MajeftätengegenüberfaßderftcllvertretendeRkinifterdeskönig
lichenHaufes.rechtsvonihnrdieGräfinSmuwaloff.links
dieFürftinBismarck.Etwasweiterfaß derReichskanzter

in geftiäterGeneralsuniformmit demgroßenBandedes
Andreasordens.LinksvonderFürftinBismarckhatteGraf
ZmuroalofffeinenBlatz.weiterhinfaßendieMitgliederder
ruffifmenBotfmaft.GegenEndeder Tafel erhobKaifer
WilhelmfeinGlas undtrank.fimgegendcnKaiferunddie
KarferinvonRußlandwendend.aufderenGeiundheit;dann
reichteer beidenmitherzlimemDruckedieHände.DieBtufik
iuieltedierufiifmeNationalhymne;währendderfelbenerhob
fiatdieGefellfmaftvonihrenSitzen. RamAufhebungder
TafelbegabfichdieGefellfmaftwieder in dieGenrämerder
licriferin.
TreStundedesAbfmiedsrvargekommen.Pünktlichum

tt Uhr40 Minutenerfolgte.wie zumvorausangekündigt
worden.dieAbreifederruffifchen.ttaiferfamilieaufdemBots
damerBahnhof. BereitseineStundevorherhattenfich
UnterdenLindenundaufdemBotsdamervlahzahlreicheRen
gierigeeingefunden.Tic übrigenStreckenlagen fo ftill und
leerdawiean jedemAbend.nur die in kurzenAbftänden
aufgeftelltenSmutznrannspoftcnwiefenhieraufdiebevorftehende
?ll-reifehin.Gegen83hUhrbegannvordemPotsdamer*Bahn
hofdieAuffahrtderjenigenMitgliederderhiefigenAriftokratie.
welchefimvondemKaifervaarimBahnhofgebäudezuver:
abfmirdengedachten.Bietederfelbcnbrachtendenruffifchen

...>

MajeftätenprächtigeBlumenalsAbfmiedsgrüße.WenigeMi: :

nutenvor91hUhr nahtevondenLindenherderZugder
kaiferlimenWagen.An derSpitzerittenmehrereSmutzlente.
hinterihnenfolgteim gefchloffenenGalawagendie rufiifme
KaiferinundBrinzefiinWilhelm.DerZarundPrinzWilhelm
fuhrenwieder in demfelbenoffenenvierfpännigenWagen. in ;

welchemfi
e am Vormittagedie Fahrt vomBahnhofzum

Botfmafterhotelzurückgelegthatten.Tom war die vonder
SchutzmannfmaftgeftellteBegleitungbedeutendvcrftärktworden;
derWagenwar völligvonBerittenenunrringt.In einem
gefmloffenenGalawagenfmloßfichderThronfolgermitfeinen
Begleiternan.
Schonum 9 Uhrhatteninzwifmenin denKaiferzimmcrn
desBahnhofsdie Direktorender Staatsbahn.zahlreiche
Offiziereund*Minifterialbeamtefimverfarnmelt.undbalder
fchienenaumdiejüngerenPrinzenHeinrichundLeopold.fowie
PrinzAlbrechtvonPreußen.fämtlichin ruffifmenUniformen,

'

KaiferAlexanderverrveilteetwa 6 bis 7 Minuten in den,kiaifer
zimmernundverabfchiedetefimdort in herzlichfterWeifevoir

'

denfürftlimenHerrfmaften.dieihmalsdannaufdemBerron
bis an feinenSalonwagendasGeleitgaben.Genau10Mi:
nutennam9th Uhr ertöntedasLlbfahrtsfignal.undder
Extrazugietztefich in Bewegung,DerBefumdes,Zaren in

BerlinwarzuEnde.
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m AuffchreitiefftenSchmerzes

gingunlängftdurchdas »

z: c deutfmeLand. als derTelegravhausSan Rrnrodie*

erfmütterndeKundevondererneutenfmwercnErkrankung
des.Kronprinzendahcrtrug.Wiehattemanfim fo tröftlichen
tleberzeugungenhingcgcben.fo fichcreHoffnungenaufbaldige.

Gencfung.auf frohesWiederfehenim Baterlandebefreiteni
Herzensgehegt.faftdicTagebis zurHeimkehrdesgeliebten
Thronerbengezählt- undnunaufeinmaldiefefmreckende.
diefelähnrendeKunde.kaunrzn glauben.und. wenn fi

e

geglaubtwerdenmußte.kaumzu tragen! z
WohlwarenlängftfmonStimmenlautgeworden.welche
dasFernbleibendentfcherAerztevom,ktrankenlagerdesteuren
Leidendenbeklagten.diefaftausfmließlime-Lberleitungeiner
fremdenAutorität in derBehandlungdesgeheimnisvollen;

UebelsmitArgwoljnverantwortlichnracljtenfür diczögernde
Genefung;aberim Volkegetröfteteruanfichbiszu jenem
Augenblick.der fo fchrecklicheAufklärungbringenfollte.des
Glaubens.daßalleswohlftchc.undließnichtabvonder
fchönftenHoffnung.NamdemaltenWahr-wortif

t ja ..Un
wiffenheit- einSegen!“
Run findwir diefes..Scgens“beraubt;von unferenr
Auge if

t die täujmendeBindegeriffen.undzagendcn.tief
gebeugten.forgenbelaftetenHerzensfumenwir unsaufrechtzu
haltengegeneineEröffnung.die..wieftürzendeBerge“über
unsgekommenift. Wir gebenauchjetztdieHoffnungkeines
wegsauf. Die Borfehung.die fo grraderrvollüberunfererrr
Bolle gemalte-tunddenteuren.ttronvrinzenzueinembevor
zugtenWerkzeugeihresallnrämtigenWillensgemamthat.
wirdnimtwollen.daßer in derFüllefeinerLebenskraft.in
derBlütegroßerIntentionen.imGenußderinnigfterrLiebe
unddeshömftenVertrauensfeinesVolkeshinrveggerafft.daß
unferem fo reichbegnadctenBolt die tiefftc.fchmerzlichfte
Wundegefmlagenwerde!Rein.wir hoffenaufGottesGüte
und»- nämftihr -- aufdenBeiftarrdderdeutfchentkliiffen
fchaft.diefpcttwohl.doch.11ritdesHimmelsWillen. nicht
zu fpät in TienftundPflegedeshohenKrankengetretenif

t

nnd- Rettungbringenwird. foweit fie nochirnBereiche
derRtenfmennröglimkeitliegt.
Wir glaubenesunferenLeferniehuldigzu fein.überdie
Berfonen.rvelmedemerlaumterrPatientenbisher in feinemf

fchrocrenLeidenBeiftandleiftertdurftenundihmvorausficht
lim auchferner-hindasharteLos erleichternwerden.einige.

nähere*Mitteilungenzumamen.AusdemLebenundBildungs
gangederfelbenwerdendieLefererkennen.daßallesgefmehen
ift. wasnrenfmlimesWiffenund,Könnennurzu leiftenver
mag.werden fi

e vonneuemHoffnungfmöpfenkönnenauf
ErhaltungdesgeliebtenKranken.
Der LeibarztdesKronprinzen.welcherbis zumAnfang
diefesJahrsdieBehandlungausfmließlimleitete.])r.A.Wegner.
einManntion68 Jahren.geborenerBerliner. if

t ausdem
Friedrich-WilhelmsinftitutderBerlinerklniverfitätals*Militär
arzthervorgegangen;durchfpätereStudien in London.Edin
burgundParis hatcrfeineärztlicheBildungvervollkonrnmet.-

Als ÖberftabsarztnamBerlinbericht.wurdeerhier in der
FolgezumGenerator-ztdeslil. *Itrmeecorpsernannt.und
feit nunmehrfiebenJahrenhat er diegleicheStellungals
dirigirenderArztdesGardecorpsinne.[tr. Btegner.derauch
feitlängererZeitdasAnrteinesExaminatorsin höherenärzt
lichenPrüfungenverfieljt.gilt fiir einenebenfvgerviffeuhaften
wiepraktifcherfahrenen*tlrzt

i .ltronprinzcrndeuerauf faftallengrößerenReifenbegleitete;
feit18-38.nachderBernräljtungdesKronprinzen.auchLeib

Scit 187.2 if
t erLeibarztdes ,

x Homjchule.
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arztdeskronprinztimenHaufes.Wenngleichderdemdcutfmen
.KronprinzenunbedingtergebeneArzt.derdeffenvollftesBer:
trauenfeit 3.")Jahren genießt.dieKonftitutiondeshohen
Krankenwohl befferkenntals jederandere. fo erforderte
domdie LokalifationdesLeidenseinefpezialiftifehgefchuttc
Kraft. Man glaubtedahereinenhervorragenden.Kliniker
zuRateziehenzu fallenundwandtefichzunächftanBrof.
Gerhardt,
Vrofefforl]r. ,KarlGerhardt.geboren1833zu Sur-ier.
einSmülerBanrbergersundRineekers.derenBorlefungener

in denJahren1850bis 1856 in Würzburgbefumte.wari
in denJahren1858 und185l)AffiftentbeiGriefingerin

Tübingen.feit 186l Vrofefforder innerenKlinik in Jena
und feit 1872 ordentlimerBrofefforan der tltttirzbnrgrr*

Gleichden anderenKorhphäender Berliner
medizinifehenFakultät.BirmowundvonBergmann.wurde
er vonWürzburgnachBerlin berufen.rvocr feitFrerims
Tod die zweitemedizinifmelKlinik in der Charitäleitet.
DurchzahlreicheAbhandlungenhat er fichumdiegefarnte
innereMedizinverdientgenramt.namentlichumdiephhfikalifme
Diagnoftikfowieum die LehrevondenKinderkrankheiten
unddenKehlkopfkrankheiteu.Er gehörtzudentviffenfchaft:
limhervorragendftenKlinikernDeutfmlands.BrofefforGer:
hardtwares. derdieerftenBerfumenramte.voninnenher
die Wumerungaus dem.KehlkopfdesKronprinzendarm
galvanokauftifmeAetzungenzu entfernen.Das hartnäckige
WiederauftrctenderSpricßungenließihnmit Beftimnrtljeit

. aufdieBösartigkeitdesLeidensfmließenundverarrlaßteihn.

i die Hinzuziehungdes als Kehlkopffpezialift*rvohlbekannten
BrofefforsUr. Toboldvorzufmlageri.
AdalbertTobold.gebürtigausFlatow in Weftpreußen.
gehört- erzählt60 Jahre* zudenälteftenLarhngologcn.
Er crwähttebereitsim Jahr 1856dieLarhngologie.Rhino:
logicundPathologiederLungenalsSpezialitätundhabilitirtc
fich in dicfemFamean derBerlinerUnivcrfität.Aucher
entfalteneinefruchtbarepubliziftifmeThätigkeit.Außerdem
bereimerteerdieAnfmauungs-Untcrriajtsrnetljodcauffeincnr
FachgebietedurchvorzüglicheNachbildungenkrcrnkhafter3n
ftändcdes.tiehlkopfes;unteranderemftellteer im vorigen
Jahr aufdergroßenBerlinerRaturforfmerverfannnlungeine
reimhctltige,KollektionplaftifmerDarftellungenvonKehlkopf
leidenaus. ToboldfmloßfimderLlnfimtdervorgenannten
Aerztean. und übereinftimrnendbezeichnetendie Berliner
AerztedieNotwendigkeiteinerOperationvonaußenals ge
boten.
DerberühmteBerlinerChirurg.Vrofeffor1)r.vonBerg
mann.rvelchernunmehrhinzugezogenwurde.fmlugdiefofort
vorzunehmendeteilweifeAusfmneidnngdesKehlkopfsalsallein
crfolgverbürgendesHeilverfahrenvor. CraftvonBergmann.
dereiner in RigaanjäffigenlivländifmenFamilieentftanrnrt.
hat in Dorpat.WienundBerlinftudirt. Er wurde1882
vonderWürzburgerHomfmulcals BrofefforderChirurgie
undDirektordermirurgifcljenUniverfitätsklinikanLangen
beasStellenamBerlinberufen.Wie dieGläubigenaus
Mekka. fo pilgernhierdieKrüppelund.ttrankeuausaller
WeltEndenzu ihmnachderKlinik in der.,"*"Ziegelftraße.in

derenRäumenmanalle europäifafenundeineMengenicht
curopäifmerSprachenverrrehnrenkannvonPatienten.diefich

in letzterHofinunghieheran denberühmtengroßenArzt
wenden.dennBergmann. fo meintmanirnVolke. ..kann
allesoperiren“.BonZeitzuZeitkommenauchwohlkleine
Geichichteuaus der *Lperationspraxisdes vielbefmäftigterc
Arztesan die Leffentlimkeit.Gefchimten.dietrahezuans
Wunderbareftreifen.RebendemRufe.dener feinerficheren
undgefmicktenHandverdankt.befitzter einehoheroiffcn
fchaftlimeBedeutung.namentlichauf demGebietederGe
hirnaffektionerr.Bon feinenzahlreimenSmriftenundAb
handlungenfeienhiernurerwähntdiekajuiftifmenPiitteilungeu

in der ZcitfmriftderWürzburgermedizinifm-vhvfiologifchen
Gefellfmaftüber..Rehlkopfexftirpationen**.Mit Titeln nnd
Ehrenzeichenif

t derjetztrinundfünfzigjährigeMann- neben
beibemerkteineüberausftattlime.imponireudeErfmeinurrg-'

derartüber-fmüttetworden.daßes'unmöglichift. fi
e alleauf:

zuzählen.Bergmannif
t

laiferlichruffifmerWirklicherStaats
rat nrrdköniglichpreußifmerGeheimerMedizinalrat;die
größtefeinerwiffenfchaftlimenAuszeichnungenaber if

t die.daß
ihn feinedeutfajenKollegenzu ihremBorfitzenden.dasheißt
zumBräfidcntenderdeutfchcnGefellfmaftfür Chirurgieer:
wählten.
Es if

t bekannt.daßdie vonBergmannim Mai vor:
gefmlageneOperationrrnterbliebunddaßderzudemhohen
Krankenberufene])r. MorellYkackenzie.derbedeutendfteeng
lifmeKehlkovffpezialift.nocheinmaldenBcrfuchrnamte.non
innenherdieWumerungznbefeitigen.Uni Auffmlußtiber
dieNaturderGcfmwulftzu gewinnen.nahmderenglifche
LarhngologceinzelnePartikelausdem.ttchlkofrfherausund
ließ fi

e demBrofefforVirchowzrrrUnterfumungüber-fenden.
Inder That darfVirchowals derBerufenftefür eine
folcheUnterfumunggelten. Denncr. derBegründerder
..Cellularpatho[ogie“.deffengleimnanrigesWerkdieGrundlage
derganzenärztlichenAnfmaurlngnnfcrerZeitbildet. if

t gleich.
zeitigderSchöpferderheutegiltigenLehrevondenGcfmrvülftcn.
WährendfrüherkrankeSäfte und fmädlicheVierveneinflüffe
als letzteUrfamenallerKrankheitenihrerrrhftifclfeRollefpielteu.
waresBirmow,der.geftütztaufzahllofenrifrofkopiichelinker:i fuchnngen.denJiamwcisführte.daßmanaufdieErkrankung
derZellezurückzugrrifenhabe. .tkrankhajteLvueherungender
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verfehiedenenZellenfiihrenzudenverfehiedenenGefehwiilften.
krankhafteErnährungderZellenzuEntzündungenundfoweiter.
RudolfVirchow- 1821 zu Schivelbeinin Pommernge
boren- ftudirtein Berlin. iourde1849ordentlicherVre
fefforin Würzburgund1856andieBerlinerHoehfchnlebe
rufen.derenmedizinifctzeFakultätihmeinengroßenTeil.ihres
Rufe-Zverdankt.Jin Iahr 1874wurdeer zumGeheimen
Ptedizinalraternannt.WasVirchow
im übrigenauf dennerfehiedenften
GebietenderMedizin:derpatho
logifchenAnatomie.Anthropologie.
Gefundheitspflegeundfoweiter.ge
leiftethat. dürfenwir als bekannt
vorausfetzen.
MackenziesHeilverfuitzeblieben
leidererfolglos.Auf Wuniehdes
englifehenArzteswurden.wieein
jederweiß.neuerdingszweidentfche
FaehmännernachSanRemozueinem
Konfiliumberufen;VrofefforSchröt
terund1)r.Kraufe.denenfichnoch
imAuftragdesdeutfchenKaifersder
FrankfurterArzt1)r.MorizSchmidt
beigefellte.DiegenanntendreiKon:
filiarürztemußtendienrfpriinglictze
ungünftigeAnnahmeder Berliner
Aerztebeftätigen.konntenindesge
nieinfihaftlichmit1)r,(Mackenzieei
nenPlan aufftellen.umdieweitere
BehandlungdeshohenKrankenin
dierechteBahnzu lenken.
VrofefforLeopoldSchrötter.1837
inGrazgeboren.eineAutoritäterften
RangesauflaryngologifcbeniGebiete.

1)r.A.Wegner(Berlin).GeneralarztdesSardecorps
undfeibarztde5deutfchenAronprinzeu.

einSchillerSchuhsundSkodas. if
t

feit1875Vrofefforan
derWienerHochfehule.feit1881VrimararztamAllgemeinen
Krankenhaufein Wien. Er gilt fiir einenfehrerfahrenen.
fleißigenundenergifchenArzt. DurehzahlreicheFaihfehriften
hat er ficheinenangefehenenNamenund feineSpezialität
bekanntgemacht.GegentoiirtigerfeheintvonihmeinLehrbuch
überKeblkopfkrankheiten.- Der wohlauf Vorfchlagder

profeffor1)rklar(Gerhardt(Berlin).

BerlinerAerztehinzugezogene1)r.MorizSchmidt.welcherini
neunundvierzigftenLebensjahrefteht.hatfich.nachlängeren
wiffenfchaftliehenReifen in England.FrankreichundHolland.
1862 in Frankfurto. M, als Spezialarztfür Hals: und
LungenleidenniedergelaffenundgenießtdorteinenhohenRufals
gefehiaterOperateur.Ein großesVerdienfthaterfirhdadureh
erworben.daßer zuerftdieHeilbarkeitderKehlkopffchwind:

fuchtbetonteundbefondersin dcr
letztenZeitfür einevernunftgemtifzc
BehandlungmancherFormvonKehl:
kopffihwindfuchtdurchdenLuftröhreu
frhnitteintrat.dafeinerAnfichtnaeh
durchRuhigftellungdesKehlkopfsein
Zuftandgefehaffenwird. derjedem
Heilungsprozeßgilnftigfeinmuß.
1)r.HermannKraufe.derjüngfte
derKonfiliarärzte.hatfichnoretwa
dreiJahrenalsPrivatdozentander
BerlinerUnioerfitiithabilitirtund
eineauchvonAerztenundStudiren:
denvielbefuehteprivatePoliklinikfiir
Kehlkopf-undNafenkrankheitener:
öffnet.Er if

t in Schneidemithlini
Iahr 1848geboren.hat in Berlin
undBreslauftudirtund fichEnde
derfiebenzigerJahre in Wien. b

e

fondersunter.SehröttersLeitung.
fpezialiftifrhausgebildet.EineReihe
wiffenfehaftlictzerArbeitenauf dem
engerenGebietderNafen-undKehl
kopfleidenzeugtvonfeinemernfien
Streben.Der ärztlichenWelt if

t

er bekanntgewordendurchfeine
inikrofkopifchenUnterfuehungeniiber

br.HermannAraufeMerlin).

dieDzäna.fowiedurchfeineArbeiten:..Kehlkopizentruniin der
Großhirnrinde“und..Reflexkontrakturen'derKehllopfmuskeln.

AuehnaehderpraktifehenSeitehater nianehebeaehtenswerte
Leiftungzuverzeichnen.So if
t

durehihn in denletztenJahren
einevollftändigeReformderBehandlungderKehlkopffchwind:
fuchtmittelftAnwendungvonMilrhföureherbeigeführtworden.
SeinenpraktifehenBlickbeweifenauehverfehiedenehöehftzweck
mäßigeJnftrumente.dieer fürdieBehandlungdonKehlkopf
trankenangegebenhat.1)r.Kraufebefihteinfehrgewinnendes.

profeffoc1)rAdalbertCobold(Berlin).

*

fympathifchesWefen.undderhoheKrankefaßtefchnellVer
trauenzn ihm. So if

t erdennaufWunfcl)desKronprinzen
in-San Remogeblieben.wo ihm noehzweianderetiiehtige

4 dentfcheAerztein_der_BehandlungdeserlauchtenPatienten
zurSeiteftehen:Oberftabsarzt1)r.Schrader.derVertreter
desGeneralarztes1)r.Wegner..ein,außerordentlichgefehiektcr
undpraktifehbewährterWuudarzt.fowie1)r.Bramann.der
erfteAffiftentdesVrofefforsnonBergmann.einManndon
ca.33 Jahren.derficheinesvortreffliehenRufesals-tIperateur

l)r morizSchmidt(Frankfurta.rn.).

erfreutundnamentlichaufdeinGebietederLuftröhrenfchnitte
einegroßeErfahrungundtilewandtheitbefiht.
* -Hinbliekendauf diefehervorragendenKräfte.die zurzeit
umdenKranken in San Removerfammelt,find. darfdas
dentfcheVolkmitzuderfiehtliehemVertrauendasLosdesKron
prinzeuundfeineigenesdemWalteneinesgiltigenGefchiekee
iiberantwortenundderZukunft.was fi

e

auchSchweresbringen
mag.niitRuheundFaffungentgegenfehen.EufkaoDahms.
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Zwei Seelen.
'Roman
von

Rudolph Lindau.

L (Fortfehicicg.)

ls dieBeidenin denChampsClvfees

Pferd einigeSchrittevon demfei:
nen undmufterteGüntherkritifcljeti

Blickes!wie fi
e es an dem erften

Abend! als fi
e ihn wiedergefehen!

gethanhatte.
„Du fiehftgut aus!“ fagtefie.

„Ich hätteDichauchnichtliebhaben
können!wennDu eine lächerlicheFigur zu Pferde l

Sie nähertefich ihm wiederund'gewefenwäreft."
„Weißt Du! woran ic

h

lächelteftill vor fichhin.
denke?“
„Ruine“
„Wenn ic

h

Neubauergeheiratethätte! C-swäre
mir dochunmöglichgewefen!mit ihm anszureiteci!
Dazu hatte ic

h

nur Dich habenwollen. Und ich
hätte ihn gezwungen!Dich zn bitten! michzu be
gleiten. Und erhättees gethan!verlaßDich darauf;
er hättees gethan. O! er if

t
fo gutmütig!“

In demAugenblickwurde fi
e vonDeffieux!der

über die Straße ging! begrüßt. Die Marquife
danktefreundlichund unbefangen. Güntherwurde
rot. Irene fah es.
„Du ärgerftDich wohl! daß Deffieuxuns an

Dich fogar."
„Aber! Irene . . .“
„Sieh einmal!michfreut es! daß Deffieuxuns i bemerkteGünther!daßderfchöneOlivier verfchwunden-

Er war foebenbeimir! und ic
h

habe 7 war,gefehenhat.
ihm f agenlaffen! ic

h

wäre auf demLande.

angelangtwaren! entfernte fi
e ihr ,1

vorgelaffenzn werden.
'Diener und bei meinemzweitenVerfuchderPortier!
Sie wären auf demLande."
„Das bin ic

h

auch!“fagteIrene ganz ruhig.
Rahnaud fah höchftalbern aus! als er dies

hörte!und verfuchtezu lächeln.
DerfelbekritifcljeBlick! der vorhin auf Günther

geruht hatte! ftreifte jetztdie Geftalt des fchönen!e

. mit tadelloferEleganz gekleidetenOlivier,

„Sie reiten da ein rechthübfchesTier!“ fagte
Irene.
„Ia! einengutenGaul.“
liGut? Nein! das meinteichnicht; aberhübfch!

*

fehr hübfchfogar.“
Die drei waren jetztam Ende der Avenuean

gelangtund bogen in den langen!zu jenerStunde
nochverödet-enReitwegdes Bois de Boulogneein!
der nachLongchampsführt. Die Marquife! ohne
ein Wort zu fagen! feßte ihr Pferd in Galopp.
Das von Günther geritteneTier hielt fichKopf an
Kopf nebenfeinemStallnachbar! demPferde der

; Marquife. RahnandsHengft!bald einehalbeLänge'

vor! bald wiedereinehalbeLängehinterdenbeiden!
machtewohl drei Sätze zu je zwei Sprüngen der -

K fich ruhig und lang anslegendenenglifcljenPferde.
Herr de Rahnaudfing bereitsan! etwas warm zn
werden. Er fah verdießlichaus! und fein Pferd
gab ihm mehr zu fchaffen!als er zeigenwollte.
Irene beobachteteihn ganz ruhig. Sie lächeltenicht
einmal.- Sie war einevorzüglicheReiterin und

fi
e kannte das Pferd! das fi
e ritt! ganz genau.

Durch leichte!unbemerkbareBewegungendesHakens
und der Hand befchleulcigtefi

e

allmälichdie Gang
art! in der fi

e dahingaloppirte. Günther hatte
nichtszu thnn! 1cman ihrer Seite zn bleiben. Die
beidenStallgenoffenliefen nebeneinanderin dem
felbenlangen! ruhigen!regelncäßigenSprunge. Der

7
' Sprung blieb lang und regelmäßig!aber wurde

i
i

fchneller. Die beidenPferde! leichtund ficherge-

'

halten!dieKöpfe gefenkt!fauftendahin.- Plötzlich
Cr wandtefichum. Da erblickteer mehrere

Jimi i hundertSchrittehinter fich! mittenauf demWege!

weiß er doch!daß ic
h

ihnaugenblicklichnichtempfangenf Herrn d
e

Rahnand! der wütend anf fein fchönes!
will! und er wird nichtmehrden Verfnchmachen!
uns zu ftören. Aber Du grübelft darüber nach!i

fichbäumendesPferd einhieb!als fe
i

das armeTier !
fchuld daran! daß es dem englifcljenVollblut an

was Deitieur wohl von uns denkenlung. Laß ihn i Gefchwindigkeitnichtgewachfenwar! nnd daß fein
doc()denken!wu?ier will! Was*gehte?:uns au?" i Herr nichtordentlichreitenkonnte.
Sie rittenjetztamTriumphbogenvorüber!ließen

das Monumentzur Rechtenund bogenin diebreite!
lange Straße ein! die damals noch den Namen
Avenuede l'Imperatrice fiihrte. Irene wurdenun
in kurzenZwifcljenräumenvon verfchiedenenHerren .

und Damen begrüßt.

Freundlichkeit.
„Die meiftenvon diefenguten Leuten lvaren

gefternund vorgefternund heutebei mir. - ,Die
Frau Marauife if

t

nicht zu Haufe.“- Wie die
Zungen jeßt arbeitenwerden: ,Wer mag der Herr
fein! der mit ihr reitet?“- Aber laß fie nur
fprechen!Sie ärgernfichüberuns; dieFrauen b

e

neidenmich!unddieMänner Dich!undwir kümmern
uns nichtum fie.“
Günther vernahm jeßt dicht hinter fich das

SchnaubeneinesPferdes! undwandtefichum. Ein
Herr hattedie im Schritt Reitendeneingeholt.Das
Pferd! ein fchönerarabifcherHengft!etwaszu klein
für den langbeinigenReiter! hatteviel Aktion; es
fenkteden Kopf bei jedemSchritt und fpieltemit

Sie dankteallen mit kühler

der Kandare! auf der man feineZähne knirfcheni

Der Reiter feßtees nebendem englifcljelc

'

hörte.
Pferde der Marquife in Schritt! hob denHut fenk
rechthochin die Höhe! ftülpte ihn energifcl)wieder
auf und fagtemit knarrenderStimme:
„Ich habe die Ehre! Sie zn begrüßen!Fran

Riarauifelt'
Es war derfchöneOlivier.

ihm zu. Dann hielt fi
e

ihr Tier einehalbeLänge
zurück! fo daß Rahnaud nicht verfehlenkonnte!
Wildhagenzu fehen!und fagte:
„Die Herren kennenfichfchonlänger!wenn ic
h

icichtirre.“
„Ich habedie Ehre!“ 1nurncelteRahnand!wo: x

bei er denHut wieder!aberweit wenigerhochhob
cils das erftemal.- „Ich babemir erlaubt!mich
zweimalbeiIhnen vorzuftellen!“fuhrer!zurMarqnife
gewandt!fort! „aber ic

h

habenichtdasGlückgehabt!

*

Die Marquife ciickte.
i
|

i

„Wo if
t er?“ fragteIrene.

„Weit hinteruns!“ antworteteGünther.
„Er foll uns nicht wiedereinholen!“fuhr fi

e

fort. „Cr glaubte!michverlegenmachenzu können.
Er wollte mir vorwerfen! ihn nichtempfangenzu
haben. Der Narr!
es verdient. Du bift viel zu gut und zu einfach!
um zu verftehen!wie fehr fich der eitle Geek in

diefemAugenblickärgert. Das freut mich!“
Das Ende der langenAllee war jetzt erreicht»

und die Pferde wurden in Schritt gefeßt. Irenens
Augen ruhtenmit zärtlichemAusdruckauf Günther-s
Geftalt.
„Wie gutDu reiteftundwiegntDu ausfiehft!“

fagtefie! „das _gefälltmir an Dir . . . Alles ge
fällt mir an Dir . . . Auch daß Du fo einfachund
kindlichbift.- Ich bin es nicht.- Ich habeDich
lieb - ach fo lieb!
lich tnachen.- Bor Dir habe ich niemandlieb ge
habt .. . Dich! mein Leben! liebe ich! liebe ic

h

unbefctjreiblichl“

Der Weg um den Rennplaß von Longchamps
war nichtganz verödet.Hier und da erblickteman -

FußgängerundWagen. Das kümmerteIrenen nicht. ,

Sie ftreckteihreHand aus undergriff dieGünthers

"

' und hielt fi
e in ftarkemDruckefeft.

„Ich liebeDich unbefchreibliclj!Du! mein ge
liebtesLeben.
zeigen?- Sprich!“
Er konnte fi

e nur dankend!ftummanfehen.
„O die lieben!treuenAugen!“ fagtefie.

4 Die Wege im Bois d
e

Boulogne füllten fich ;

ganz langfammit Wagen undReitern. Die Stunde .

nahte! zu der*das eleganteParis die Rundfahrt
um „die Seen“ zu machenliebte.
„Wir wollen über Aicteuil nachHaufe reiten!“

fagteIrene! „damit wir nicht fo vielenlangweiligen
Aienfcljenbegegnen.Ich kenneWege! wo ic

h

Dich
ungeftörtanfehenkann. Komm!“

Das erftemalfagtemir der

'

Ich möchteDich ganz glück-Z

Sie feßte ihr Pferd in Trab. Günther blieb
an ihrer Seite. Nach einerWeile ritten fi

e

durch
ein kleinesGehölz!wo diePferde wieder in Schritt
verfielen. Rechts vomWege! hinter Bäumenver
fteckt!fchimmertendie weißenWände einerVilla.
Ein Kaninchenhiipftegelaffenüber denWeg. Auf
einer alten Linde faß eineDohle! die neugierigauf
das langfam vorbeireitendePaar herabblickte.Tg
machteIrene Halt! fah fichfchnellnachallenSeiten
um! drängteihr Pferd dichtan das Günthers!um
fchlangden Reiter mit beidenArmen und drückte

! einenKuß anf feinenMund.
„Sol“ fagtefie! befriedigtaufatmend;„darnach

, habe ic
h

michfeiteinerStundegefehnt.Nun wollen
wir wie ein paar vernünftigeRienfckjennachHaufe
reiten." Sie fchwiegeine kleineWeile! dann lachte

fi
e

leife: „Schade daß derfchöneOlivier uns foeben

i nickjtgefehenhat.“
Ihr Weg hattefie.nun nachdemRennplatzvon

Aictenil geführt. Irene 'wolltewiederfchnellerreiten.
„Nein/i fagteGünther! „laß uns im Schritt

bleiben, Es if
t

zu fchön! fo mit Dir znfammen
zn fein.“
„Bift Dn glü>(i>)?"
„Ganz glücklich.“
Er fagte es ohne jedenZwang und meintees

aufrichtig!aber feineStimme klang traurig! und
das innigeLächeln! mit demer Irenens Blick er
widerte!war nichtdas einesGlücklicheu.Er brauchte
in diefemAugenblicktcichtan die Briefe an feinen
Vater und an Florence'zu denken. Die Aufgabe
war vorläufig durch die vor wenigenStunden ab
gefandtenTelegrammeerledigt. Aber er wollte ja

auchmit Irenen fprechen.Die Gelegenheitwar viel
leichtgünftig.
„Ireuel“
„Ia! meinHerz.“
„Werdenwir oft allein zufammenfein?“
„Du meinft! ob wir ,oft zufammenausreiten

werden?“ -

Das hatte er geradenichtfagenwollen! aber
er antwortete: !

„JW“
„Ieden Tag! wenn es Dir Freude macht.“
„Ich wollte nochetwas anderesfagen.“
„Rum und was?“
Die Zunge war ihm wie gelähmt. Als er

Florence zum erftenmalegeküßthatte! da war es

. für ihn felbftverftändlichgewefen!daßFlorence feine
Frau werdenwürde. Cr hattedavongar nicht zn
fprechenbrauchen.Er war ganz fichergewefen!daß
Florencegerade fo wie er überdiefenPunkt dächte.
:Aber Irenen gegenüberfuchteer vergeblichnach

Nun if
t er beftraft! wie er , Worten! nm zn erkennenzu geben!daß er in ihr

feineGefährtin für das Lebenerblickte.Ihre Augen!
die mitWohlgefallenauf ihmruhten!nahmeneinen
AusdruckverftändnisvollerKlugheit,an.
„Nun!“ wiederholtefie! „was willft Du mir

nochfagen?“
Da wurde er rot und ftammeltewie ein ver

legenesKind:
“

„Werde ichDich nie verlieren? Wirft Du mich
nichtverlaffen? Sieh! Irene“ - der Ton feiner
StimmehatteetwasFlehendes!Trauriges! unendlich-

Rührendes- „all mein Glück ift bei Dir. Du
weißt nicht! iceicc!Du kannftciichtahnen! wie ich
Dich liebe!über aller»liebe!“
Irene hörtediesgerne!aber fi

e bliebganz ruhig.
„Fiir diefeWorte willich Dir nachherdanken!

wenn wir zu Haufe find!“ fagtefie.
„Aber antwortemir doch.“
„Was foll ic

h

Dir antworten?“
„Daß Du michnichtverlaffenwirft.“
„Nein! ic

h

verlaffeDich nicht!“fagte fie! leicht
fertig befcljwicljtigend!und er fühlte!daß diefe Ant

Was foll ic
h

thnn! um es Dir zu wort fo gntwie keineAntwort war. Er feufzte leife.
„Bift Du nicht zufrieden?“ fragte fie. „Du

fagteftdochfoeben!Du feieftglücklich!“
„Ia! ich bin glücklich!“antworteteer zerftreut.
Sie fah ihn von derSeite an! undihre fchmalen

Lippen kräufeltenfich in einemleichten!zurückgehal
tenenLächeln. Er bemerktees nicht.
Sie nähertenfichnun demäußerftenEnde einer

der großen Avenuen! die ftrahleciförmigvom Arc
de Triomphe ausgehen. Die Straße belebte fich.
„Wir ivolleic jetzt nur fchnellerreiten!“ fagte

Günther.
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eeWarum?“
„Alle Leute fehenuns an.“
,Rune dann toerden fi

e ihre Freude haben.
Oderftört es Dich? Ift 'es Dir unangenehme in

meinerGefellfckjaftgefehenzu werden?“
„Wie kannftDu das denken!“
Sie blickteihn an und fchüttelteden Kopf,

„Ich habemir manchmaleingebildete“fagtefiee
e,daß ia

)

die Gabe befitzeedie Menfmen leichtzu
erkennenund gut zn beurteilen,Du bift ein fäjlictjtere
aufrichtigerMann; man folltemeinenedaßmanwie

in einemoffenenBuch in Dir lefen könnte- und
dochverftehe_ichDich nicht.- Das Buch ift in

einermir fremdenSprachegefchrieben.- Wie mag

e
s nur in DeinemHerzenausfehen?“

*

„Wenn Du das fiihefte Irenee dann würdeft
Du erkennenedaßichDich liebeeunbefchreiblicl)liebee
initGlückundeach!mit Schmerzen.“
„Mit Schmerzen?“
„Iae rnit Schmerzen!“
„Weshalb?“
Reine er konnteIrenen tiickfterzühlenedaß fi

e

ihnwortbrüchigan Florencegemachthatteund daß
derGedankedaran ihn peinigeeihm feine Ruhe
nahm.Eine Art ehrerbietiger*Scheuvor demreinen
Mädchenedas er verraten hattee fchloß ihm den

Weber Sland und Meer. Yeutläfe

Mund. Er fühlteedaßIrene dasBekenntnisfeiner i

Schuldleichtgenommenhabenwürde. Sie fah ernft
undtief auseaber fi

e

nahmalles leichteauchfeine
Liebezu ihr und ihre Liebe zu ihm. Und diefer »

Gedankegab ihm eineAntwort ein auf ihreFrage:

e
,

eshalbliebft Du michmit Schmerzen?“
„Weil mich die Furcht quälte ic

h

könntedas
Glückedas ic

h

jetetbefißeejemals verlieren.“
„Wie lange kenne ic

h

Dich fchon?“ fagte fie,
„BieteIahre! - Haft Du mich wankelmütigge
funden? Du haft mir vom erftenAugenblickeda

ic
h

Dich fahegefalleneund ic
h

habeDich mit jedemi

Tage lieber gewonnen.Du weißt es ja. Sei nicht
traurig; das Leben if

t
fo fchän. Sieh michfreundlich

an . . . O die liebenetreuenAugen!“
Günthererkannteedaß.Irene ihn nichtverftande

-

und daß er nicht

'

vonihr laffenkonnte.Florencewar wiedervergeffen.

"daß fi
e

ihm ein Rätfel war . . ,

Es war noch früh am Tagee als die beiden
nachdemHotel Bro zutückkehrteti,
Mienee fichzu entfernenenachdemer Irenen vom
Vferdegeholfenhatte.
e.Wann darf ic

h

heute abend zurückkehren?“
fragteer.
e,Das wollen wir obenbefprechene“antwortete

fi
e

leife.- eeBringen„Sie Thee in den kleinen
Zalone“ feptefieezum Diener gewandtehinzu.
Günther folgte ihr. Als fi

e mit ihm in ihr
kleinesBoudoir getretenware umarmte fi

e

ihn flüch

ti
g

und fagte: eeNungeduldeDich zehnPiinutene“

*'

und ließ ihn allein.
Günther verfank in tiefes Nachdenken,Die
letztenvier Tage hattenfein Leben umgeftaltet;er
hattemit feiner Vergangenheitgebrochenund- er
geftandes fich und klagte fich deffenan - mit :

E1_

,

feiner Ehre. Er war wortbrüclfiggeworden,
wußte wohle daß ,es die Welt mit einemheiligen
Worteedas eineseinfachenevertrauendenMädchens-

Herz bethört hate nicht fo genau nimmtwie mit
einem leichtfertigenBerfpreckfenam Spieltifchedurch »

das man fichemöglicherweifeeinemElendengegen
übereverpflichtethateeineverloreneSummeGeldes
innerhalb vierundzwanzigStunden zurückzubezahlen;
er war fichklar darüberedaß feineStellung in der
Gefellfchaftdurchden von ihm an Florenceverübten,

Verrat fchwerlicherfchiitterttoerdenwürde; aber er
wußte anchedaß er vom geradenWege abgewichen
ware daß er nachdemftrengenMaßeenachdemer

fi
ch felbft maßeaufgehörthatteeein Ehrenmannzn

fein. - Nochwar es nichtzu fpätenochkonnteer
umkehrenund die geradeStraße wiedererreichen.
Florence wußte nichte was in Varis oorgefallen
ware brauchtees nie zu erfahren. Er hattenur
die Thür zu öffnene die Treppe hinunterzugehene,

Er war geftraucheltegefallenefund er war frei.
aber hättefichwiederaufgerafft! Er ergriff feinen
.lauteer nähertefichderThür. Ein fchnelleremänn
licherEntfchluß und er war gerettet!- Er hatte
nicht denMut dazu. Er ließ fich wiederniedere
blickteeineWeile ftill vor fichhin und danne die i

Arme an die Bruft gelegtebedeckteer fein Geficht

(Zünthermachte*

mit beidenHändene und wie in heftigemSchmerz
laut aufatmendebengteer denOberkörper in kürzere
langfamfchwingenderBewegungvor- und rückwärts.

„Mein Gattewas fehlt Dir?“
Er ließ die Hände fallen.

ihm in demfelbenweißenGewandee in dem fi
e am

erftenAbend nach feiner Wiederkehrvor ihm er

fchienenwar. Sie blickteihn verwundertan.
-

„Was fehlt Dir?“
Er fchiimteficheauchnur einenAugenblickeine

guteRegunggehabtzu haben.

- „Ich habeKopffmmerzene“fagteer.
eeMeinarmerGünther!“ Sie fetztefichnebenihn

'

und nahm feinenKopf und zog ihn an ihreBruft,

e
e

Hier ruheDichauseDu bift ganzblaß geworden.“
Er fchloßdieAugen und fi

e

ftreicheltemit einerArt
mütterlickjerZärtlichkeitdie Wangen und das helle
deutfcheHaaredeffenlichterSchimmer fi

e

erfreute.Er

fühltefichelendefchwachund dochauchwiederglücklich.

„Weißt Due was ic
h

möchte?“fragteer leifee»

die Augen nochimmergefchloffen.
„Nune was mächteftDu? Kann ic

h

es Dir ver

fchaffen?“
eeIck)'nibchtee“fuhr er forte „foe wie ic

h

hier
ruhee einfchlafen, . .
Sie lächelte.
„Oe über die deutfcheSentimentalität!“
Der Herbfttag nahte feinemEnde. Es wurde

dunkler in demkleineneftillenZimmer. Die beideni

Es fchienbeinaheeals wäre »fprachennichtmehr.
fein Wunfck)wenigftenszur Hälfte in Erfüllung
gegangenund er in Irenens Armen eingefchlafen.
Da fchlug die Stußuhr auf demKamin die volle
Stunde: Sechs! Günther hob den Kopf.

„Ich muß jeßt gehene“fagteer,

eeWarum? Bleib und iß mit uns.“
„Ich habeDeffieur verfprockjeneum fechsUhr

bei Voifin zu fein.“
„Das fchadetnichts. Ich laffeDich nichtfort.“
„Dann will ic

h

ihm ein Wort fchreibenund .

J

michentfckjuldigen.“ f

Was machtes ause wenn er Dir

'

„Wozu?
Dein Fortbleiben übel nimmt? Du bift zu rück

fichtsvoll. Du follft auf niemandRückfimtnehmen
alsauf mich. Komm! Meine Mutter if

t pünktlich;
wir wollen fi

e

nichtwarten laffeu.“
Günther hättefichgernbeiDeffienreutfckfnldigte

aber Irene wünfchteedaß er es nichtthäteeund er

_ gehorchteihr. _ Unten an der Treppee die die

l beidenlangfamhinabgeftiegenwarenetrafen fi
e mit

Fräulein van Naarden zufammen,
Günther und Blanche einandervor.

Irene ftellte
Das fchöne

Mädchenmnfterteden Fremden mit dreifterAuf-

'

merkfamkeiteaber würdigte ihn keines Wortes.
Wildhagenwar nicht in derStimmungegefellfckfaft
licheUnhöflichkeitenzu empfindeneund es fiel ihm
nicht aufe
hbflichenGruß kaum erwidert hatte. Aber Irene
zucktedie Achfelnund lächelteeund Blancheedie
dies fahe warf ihr einenfeindlichenBlick zue der
aber an demGleichmutder Marquife ohnebemerk
barenEindruckabprallte. Dann tratendie drei in

*, das Speifezimmerewo der Vrinz Andreas bereits
wartete.Diefer begrüßteGünthereden er feit mehr ,

als drei Iahren nichtgefehenhatteeartige ja fogar
niit einer gewiffenHerzlichkeitedochfoe als ob er
mit dem alten Gafte des Hotel Bro am vorher
gehendenAbend nochznfammengetroffenwäre.
„Es gehtIhnen gutemeinlieberBaron? Nune

das freut mich. Sie fehenvorzüglichaus.“
Gleich darauf erfchieuauch Irenens Winner.

(i-iünthernähertefich ihre verbeugtefichehrerbietig

f und niurmelteeinigeunoerftändlimeWorte der Be
grüßung, Die Brinzeffin blieb kerzengeradevor ihm
ftehenedenKopf etwas zurückgebeugtegenau in der
Haltungedie auchIrene Fremdengegenüberzu b

e

obachtenpflegteeund nahm mit halbgefchloffenen
AugenliderneohneeineMiene zu verzieheneGüu-

*

thersGruß entgegen;dann reichte fi
e

ihm dieHand

'

zum Knffe und fagte in demfelbenkaltenTone wie
bei feiner erftenVorftellung: „Seien Sie willkom
meneHerr*Baron, . .“ Sie fchienfeinenNamen

i' zu fucheneaber da fi
e

ihn nichtfandebrach fi
e mit

dem„Herrn Baron“ ab und ließ fich majeftätifch
an der Spiße der Tafel nieder.

(Fortfeizungfolgt.)

.xtlluflrirke Zeitung.

Irene ftand vor »

Yet hamernnverg

nau)YergaugenheiteGegenwartund Zukunft.
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ichtnur MenichenuudVölkereauchBergehaben
ihre Gefchicifte.SeitdemSterblicheauf Erden
niandelnehaben fi

e

auchaufgeblicktzndenfteinernen
Riefengebildenüberihnenedieihnen in ihrerFeftig
keitundGrößemittenin demengenundflüchtigen

i LebenSinnbilderderEwigkeitundUnendlichkeitfeinmußten.
Da drobenerfchienfrüh amMorgendasLichtzuerft,um
amAbendzuletztzuerlöfchen.DamitwurdendenMenfchen
kindern'druntenim Thaledie hohenGipfelauchzu Shin

i bolendesLicht-sedasallesnährtedasderQuelldesLebens
felbftifte desLichtesedasvonallenNaturobjekienedieder

x ahnendeMenfmengeiftjemalszumGegenftandderAnbetung'

tnaihteewohlzuerfi in Betrachtgekommenfeindürfte. Auf
diefeWeifewurdendieBergezuHeiligtümernezu *elitären'

undSitzenderGottheitund fchließlichwohlauchzurGott:

und nichtwiederaufwachen.“i

daß Blanme feinen gewohnheitsmäßig

c

heitfelbft.

f SolcheheiligeBergetreffenwir in uralterZeitfchon in

AfienedemVaterhaufederPienfchheit.Man denkenuran

l denArarateaufdemdieKlofterbrüdervonEtfchmiadzinnoch

f jetjtdieReftederArcheNoah?verehren.Und i
n Europa if
t

ja derOlymp,derSitz derGöttereundderVarnaßinit

i feinenNiufenbekanntgenug,

i Merkwitrdigabererfcheintesedaßwir derartigeheilige

f Bergefelbftin AfrikaunterdenNegernfindcnegewißein

i Beweisfür dieaußerordentlicheAehnliithkeitdesDenkensundi Empfinden-Zin allenMenfckjenfeeleneob fi
e nun in einer

weißenebraunenoderfchwarzenHautfiel-ken.Ich weifehin

l aufdengewaltigenKilimandfcifaroin Öftafrikaeaufwelchenie
nachdemGlaubender anwohnendenTfchaggasegöttliche
WefenmittenunterungeheurenSchätzenwohnenewelchletztere
aberkeinemSierblicljenbergänntfind. Dennals einftein
SchwarzeretwasvondemblankenSilberdrohenmitzuThal

i gebrachthatteefaheresunterfeinenHändenzerfchmelzcn.Das
einfacheNaturkindwußte ja nichtedaßesSchneegewefenwar.

f Ein faft nochfchlagenderesBeifpielliefertjenesandere

f HochgebirgeandergeradeeutgegengefetztenKüftedesdunklen

l WeltteilsederfogenannteKamerunpik,Wohl beginntder

f felbeerft
neuerdingsin denBereicheinerumfaffenderen

, 'Kenntniszutreteneabernichtsdeftowenigerif
t

feineGefchicizte

i eineuralte. Die dunkelhcintigenMenfchenedieohneZweifel

f fchonfeitIahrtauieiedenauffeinenüppigenFlankenwohnene
fahenvonjeherzufeinemftolzenHauptemitheiligerScheu

l empor. Nochjetztheißter- viel poetifcherals in der

, SprachederEuropäer- „derBergderGottheit“ein dem

i Dualla-IdionijenerGegendenWong()ron.[ladet. Es if
t

i hiebeiaberzubeachteuedaßdasWort[odererft in neuerer
,ZeitdieBedeutungeeGott“erlangteenachdemderurfprüng
licheNaiurdienftdie-ferVölkerfichallmälichverwifchthatte,
VonHausausbezeichnet„lwbu“dieSonneewiediesnoch

i jetztbei denvonniir befuchtenBakunduseetwaachtTage
reifenvonderKüfteim JnnernederFall ift. Somitwar
dcnn-auchunferKanierunbergin grauerVorzeiteinheiliger
SonnenbergeeinHochaltardesewigenLichtsezu demdie

l fchlicleteirSöhnederNatur voll fromnierScheuanfblicktene
wennfeineftolzenZinnenamPtorgenfichrötetenewährend

i in derTiefebei ihnennochdieUtachtherrfchteeoderwenn

f diefelbenelienfoamAbendnochlangewie glühende?Elfen
itachleuchteteuewährenddieThälerfchonwiederdie dunkle
tropifclfeNachtumfing.
Wir haben fo einzigund alleinan derHanddesein:
geborenenNamensunferesBergeseinenunendlichweitenBlick
zurück in feineVergangenheitgethaneund doch if

t

diefei

letzteredamitnochdurchausnichterfchöpft.Es if
t unsbei

dieferhochintereffantenErhebungmöglichenochvielevielweiter
rückwärtszufchauenein eineZeitewofelbftdieälteftendunkel
farbigenAnwohnerdortnochnichtwarenewoderBergfogar
feinealtersgrauenBaumriefennochnichttrug. ja derganze

f afrikanifclfeKontinentederfein*Fußgeftellbildetenochnicht
feinegegenwärtigeFormzeigte.
Allerdingsvermögenwir fiir diefevorgefchichtlicheUrzeit
keinegefchimtlichenDenkmälermehrbeizubringeneaberdoch
befitzenwir für fi

e Zeugenediedauernderfindeals dieUr
kundenund GedenktafelnvonNienichenhand;das find die
unermeßlickjenMengenvon billkanifchenGefteinenedie das
KnochengerippedesBergesbildenvonfeinemwolkenumflatier
tenSänitelbiszufeinemmeerbefpiiltenFuße. Tiefeftummen
*WaffenentrollcngroßartigeBildervorunferenAugen.Wir
fehendaewojetztdieweitenGefildevonKamerunfichaus:
dehnenedasUrmeereeineunermeßlicheebrodelndeundloild:
gärendeYiaffe. Aus feinemgeheimnisvollenOJiutterichoß
fteigtplötzlichuntetfurchtbarem-AufruljrderGewäffereine
tnächtigeFeuergarbezumHimmelempor.Die Lüftehalten
widervondröhnendemDonneredieSonnederfinftertfiche

Z Steineund Afchefliegen i
n Mengenumher. Eineiolche

ExplofionderunterirdifchenGewalienwareinftdieGeburts
ftundeunferesGötterberges.Er ftelltezuerftnur fo recht
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:f

einunfcheinbaresKindleiicdar,einen
kleinen.fehwarzen.ranchendetiHitgel.
derfichkaumiiberdieFlutenrings
umerhob.Aberer touehsmitder
Zeit. wennauchdiefeZeit Jahr
taufendeundncehricmfafzte.Welch
kurzlebigerYkenfck)verucöehtehierdie
Jahresringezuzählen!Immervon
neuemmachtenfichdieplutonifchen
Kräftein derTiefebemerklich,fi

e

hciuftenmit ihren*IluswürfenLage
auf LageüberdemjungenKegel,
ungeheureLauaftrötne- ich über
fchritteinenfolchen.der ungefähr
eineStunde in derBreitemaß-
ergoffenfichan denFlankenherab.
diefeimmerbreiterundbreiterma
chend.So bildetenfichdiemaffigeic
Smultern.dieweitgedehntenHüften
undendlichfelbfteinumfangreiches
Fußgeftell.dasmit demnnterdes
auchoftwärtsaufgetauchtenFeftland'
Verbindungbekam.DerKartierun
bergwar ciuseinemeinfamenInfek
ehenmitten in denFluteneintoohl
anfäffigerHerr auf feftencGrund
undBoden.einemächtigeLandmarke
geworden.Aber fo zumManner
ftarkt.ging'sihmwiedemPkenfehen
auch. Die ungeziigelteLeidenfchaft
lichkeitderJugendlegtefichmehr
undmehrjerwardruhigerund b

e

fonnener;nurvonZeitzuZeitnoch
bracheinmaldiealteGlut wiederdureh.Sanftaberfühlte
erftetigab.feinedunkleHautwarddurchdasAlterrunzelig.
dieLava vermitterteund ließallmälichall dieivunderbaren*
Schmarotzerauf ihrerOberflächegedeihen.diewirTropenflora
nennen.UndderSchnee.derwiegebleiajtesHaarfehließlich
da unddorteinmalaufdemScheiteldesGreifesfichzeigte
erfpeiftzerfließendmithundertenvonRinnfalenallejeneGe
wäehfe.fowiedieTiereundPienfcljen.dieamEndegleichfalls
fichaufdenKadauerdesmüdenRiefenwagten.
Ia. er if

t längfteingefchlcifen.deralte.einft fo cmgeftitme
Knabe;wederaus der Iieuzeitnochaus demMittelalter
könnenglaubwürdigeZeugenfür jüngereAusbrllchefeines

Ulangrooegebüfelge.

Grimmsbeigebrachttoerden.obwohldavonwiederholtSee
fahrer.diehierboriiberfegelten.undaberglcjubifcheEiugeboretie
fabelten.Abergeftorben,ganzverfteiitertif

t deralteTitane
deshalbnochniajt. ?koch1862fandderEngländerBurton
'beieinemBefueheeinerauehendeSolfatara.und ic

h

felbfter:
lebteioährendderzweiWomen.die ic

h
in demGebirgsdorfe

Ykapanjazubrachte,einErdbeben.fo ftark,daßmeinganzes
Bettzitterte.DesgleictjeniiberbrachtemirimSommervorigen
JahresderSchwedeKnutfon.derdortfelbftwohnt.Afchevon
ziemlichfrifeljem"Ilusfehetndie er bei einemStreifzugins
Gebirgeaufgefundenhatte. NachderErfahrung,dieman
mit anderenBalkonengemachthat. welcheebenfallslange

__-X

ruhten.umdocheinesTageswieder
loszubrechen.wiezumBeifpieldem
Ararat. if

t esaljonichtundenkbar
daßauchdieferalteafrikanifcljeKrater
einmalwiederfeinenSpuktreibt,was
unsabernatiirlichebenfowenigab:
haltenkann.feinewunderbarenGe:
lände in Kulturarbeitzu nehmen.
wiediejeiveiligenAirsbriielfedesBe:
fuvsoderdesAetnadiezahlreichen
UMenfehenzurückzufeljreckenvermögen,
dieauf jenenparadiefifeljenHängen
lebenundgedeihen.
Wir habenbereitseinentiefen
Blick in dieAnnalenunferesafrika
nifchenMontblancgethanunddoch
erfteinenkleinenTeil feinerinter
effantenVergangenheitan denTag
gezogen.Tiefelbebliebabermerk
würdig.felbftalsderalteReckenur
nochfeltenund in fchtuachemGrade
feineFeuerwerfeaufführte.Hater
dochfeinenPlatzdichtam länder
berbindendenMeereundmußtemit
feinerimpofantenGeftalt- er ift

etwadreißigmalfo hochalsdieTürme
desKölnerDoms-- demSeefahrer
gewaltiginsAugeleuchten.Schade
nur.daß in derZeitdesflaffifcljen
*AltertumswodieNationenfichmit
ihrenItuderfchiffen,desKompaffes
entbehrend.faftnur aufdemengen
Mittelmeerwie in einemgeficherten

Hafenbaifinherumtrieben.derftolzeatlantifeheOzeannahezu
einfamliegenblieb.AbereinMann,deffenNameimGrunde
denReigenderAfrikaforfchereröffnet,die in unferenTagen
fchoneineLegionbilden.wagtefiehdochbereitsfiinfhundert
JahrevorunfererZeitrechnungdahinaus. Es war Hanno.
derKarthager.alfoeinNachkommederVhönizierjderkiihnften
SeefahrerdesAltertums.Er paffirtemitfeinenfeehzigSchiffen
dieStraßevonGibraltarundfuhrdaraufanderWeftkiifte
Afrikashinabjbis er fichfehließlieh.wahrfeljeinlicljnaheam
Aequator.durch?Mangelan Lebensmitteln- Konferveu
hatteman ja damalsnochnieht- undandereWidertoctrtig
keitenzurUmkehrgezwungenfah. DieferkühneMannwar.

Der „kleine“ und der „große“ Kamernnpjk.
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beiläufigbemerkt.auchderVorläufer
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unfererheutigenKolonialpolitik.denner
fiihrtenachdemBerichtdrcißigtaufend
Nordafrika-iermit fich.um fi

e in deu

zu gründendenHandelsfaktoreienanzu
fiedeln.eineThatfache.diefchließlicl)auch
alsZeugnisfür dieRichtigkeitunferer
diesbezüglichenBeftrcbungenverwendet
werdenkönnte.Für die vorliegende
Betrachtungaber if

t jeneReifeinfoferir
hoehwieljtig.alsderBunterwährendder
felbenauchein fehrhohesGebirge in
Ziehtbekam.aufdeffenScheitelgewal
tigeFlammenbemerkbartourdeu.Das
lannnunaberbeidemvölligenRiangel
andererähnlichenErhebungenin jener
GegenddesatlantifchcnOzeansnurunfer
Kamerunberggewefenkein. Auffallend

if
t esdabeiauch.daßdas betreffende

Gebirge„Götterwagen“(W127-ezxqrrer)
genanntwird.eineBezeichnung.dieleicht
demeinheimifcljenNamen„Götterberg“
nachgebildctfeinkonnte.denmanvon
Eingeborenengehörthabenmochte.Des
gleirhenläßtderUmftand.daßderalte
.iiarthagerfihondie..Bufchbrände“an
derKilftevonOberguineaerblickte.die
mannochheutebeijederSeefahrtdort
durchdieTropennacljtleuchtenfieht.die
WahrheitfeinerRiitteiluitgnurum fo unantaftbarererfcheinen.
Mit Rechtwirdmandannabererftaunen.daßderBerg.
deffenNamebisvorwenigJahren in Europakaumgekannt
war.eine fo weitzurilckreichendeGefchichtehat.
Freilichdie foebeubefprochenegroßeSeereifeif

t nurein
einzigesFünkcbeuin derdichtenFinfternis.diedenafrikanifchen
Kontinentin frühererZeitumhüllte.Für langeJahrhunderte
bleibtdannunferalterGötterbergwiederunbeachtetliegen.
TrehtefichdochebendasganzeklaffifcheAltertumnurum
dasMittelmeerherum.undausfchließlicljdieTeileAfrikas.
dievondeffenFlutengetroffenwerden.fandendarum in

jenerZeitBeachtung.SpäterbrachdertvildeSturmder
Völkerwanderunglos. derdiegermanifcheirStämmeundda
mitdasmittlereEuropa in denVordergrundderweltgefchicht
lichenBewegungfchob.An überfeei-fcheBeftrebungenwar in

diefenEpochen.woesgalt. fo vieleneueGebildeauszubauen.
natiirlichgar nichtzudenken.undauchdasfpätereMittel
alterbefchäftigtefichda.woesZeitgewann.überdieeigenen
gcographifchcnGrenzenhinauszublicken.wie in denKreuz
zügen.immerwiedernurmitdenbekanntenSchauplätzenur
alterEntwicklung.demOriente.ErftdasZeitalter.in welchem
derritterlich-feudaleGeiftdemGeifteeinesfelbftändigen.that
kräftigenBlirgertunisPlatzmachenmußteunddiegroßen
EntdeckungenderMagnetnadel.desVnlversunddesBuch
drucks.dieferDreizahlohnegleiehenin derGefchieljte.Raum
fiireineganzneueEntwicklungfchufen.wardesderMenfch
heitimaltenEuropazu enge.Ju jenerZeitwurdeAmerika
und.wennman fo fagendarf. auchAfrika. dastropifche
Afrika.entdecktSchrittendortdieSpanieran derSpitze.

io wareneshierdieVortugiefen.Nochheutefindetman in

derNähedesKamerunpiksErinnerungenandiefe.nament

BellftadtunddervonderdeutfchenmarinegeftärnrteHügel.

lich in portugiefifchenBeuennungen.wieRio delRehundder
gleichen.Auchwirdunsberichtet.daßfchonvorzweihundert
undmehrJahrendieSchwarzenamFuß desGebirgesge
läufigportugiefifchfprachen.Das ganzeErhebungsgebietfan
jenemGeftadchießdamals..HochlandderAmbofi“(Berker
alta (lelärrtboui),uathdem in jenerZeitdortfelbftwohnen
denStammder „Ambozes“,Bon daherrührt nochder
heutigeRauteder..kllutbasbai“.an derderBit ficherhebt.
Als esnachkurzerBlütemitdenVortugiefenabwärtsging.
tratenanderenStelleauch in diefeniiberfeeifcljenBefitzungeti
dieHolländer.welchein dergenanntenBuchteinenlebhaften
Handeltrieben.indem fi

e

Sklaven.Elfenbein.blaueKorallen
undBalmölgegenEifenundKupfer.kupferneGefäffe.Stahl
feilenundbuntenGlasfchnruckvondenEingeborettcneintaufitjten.
ObwohldiefeEuropäeralfodenhimmelragendcttGötter
bergftetigvor Augenhatten.fcheinetifi

e

ihn dochkaum
fonderlichbeachtetzu haben.Ju derdamaligenZeitbefaß
manebenfiir dieNaturan fich. fofern fi

e keinengreifbaren
Ruhenabwarf.nochdurchauskeinenSinn. Es wardieZeit.

in dermanauchvonuuferenherrlichenAlpenalsden..gren
lirhenund forchterlirljenBergen"fprccheukonnte.jeneZeit.
diemanmit viel mehrRechtals die gegenwärtigeeine
„materielle“zu nennenberechtigtwäre. ?bemerkenswerter
weifehattendiebiederenniederläudifäjenKrämernichteinmal
einAngenmaßfür die richtigeSchätzungderHöheunferes
Berges;denneinerihrerGeographeubehauptet.daß die
kleinenJnfeln in dergedachtenBucht.vondenendiehöchfte.
Mondole.nur rund50 MeterHöhehat. ebenfohochfeien
als „diegegenüberftehendetiAmbozcs-Berge“.
So umfcljwärmtvonEuropäernnachalledemauchder
alteKamerunriefefchonvorJahrhundertenwar. fo erfcheinen

ltriegskanoe und jcpwimmeude .Faktoren

dochunterdiefenHändlernunfereLands
leute.dieDeutfrhcn.nochgarnichtver
treten.obwohldiefelben.wiebekannt.
gleichfallsbereitsvorJahrhundertenin

Bieftafrika.undzwarnichtallzuweit
vonKamerun.nämlichanderGoldküfte
undSklavcnkiifte.kaufmännifcheGefehäfte
triebenundunteranderemfelbft iu dem
heutigenKlein-Popound in Whidah in

DahomeFaktoreienbefaßen.fo daßbei
läufigunfereneueredculfcheKolonifatiou
in Afrikatricht.wieihreGegnertueinen.
etwasganzNeuesunddarumUner
probtcsift. fondernals dasErbeeiner
altenZeit.fpezielldesJahrhundertsdes
„großenKurfürften“.bezeichnetwerden
muß.*- Erft in unferenTagenerfchienen
auchEngländerundDeuifcheamFuße
desElötterberges.docherrichtetenbeide
ihreHauptgefthäftedrübenamKartierun
fluffe.derdenhändlcrifcljenSchifienge
ftattet.ähnlichwiedieElbe in ihrem
tlnterlatrfe.einigeMeileninsLandfelbft
hineinztrdringen.währendin derAmbas:
baieingrößererFluß fehlt. Die Hol
länderaber.derenStern in derfelben
Zeitzuerbleichenbegonnenhatte.ver
fihwindenvondaabwenigftensausdiefer
GegendWeftafrikas.wie fi

e denngegen
wärtiganderganzenweftlicljenKiifte.vonMarokkobis zum
Kap. nur noch in Liberiaund in derKongoregiondurch
Handelsbeziehungenvertretenfind. Victoriainsbefondere.der
HauptplatzamFußeunferesBerges.wurdeerftvoreinigen
Jahrzehntengegründet.als derbekannteundverdienteBap
tiftenmiffionar-Saker.durchdieIntoleranzderfpanifchenRe
gierungdazugetrieben.feinekleineKolonievondernahen
Jnfel FertiandvBo andiefesGeftadeverlegte.
AuchdieErweiterung.diedieenglifcheHerrfchaftin den
NigergebietenumjeneZeit erfuhr.trugwefentlichdazubei.
dieAufmerkfamkeitauf denimpofantenGötterbergzu lenken.
Die ungefundeBefchaffenheitjenerFlußniederungenließ ja

baldnacheinembenachbartenHöhenorteausfchauen.woman
eineGefundheitsftationerrichtenkonnte.Unddabotfichdenn
unferprächtigesGebirgeganzvon felbft. Unbekannt.wie
manmit denklimatifchenBerhältniffenderdortigenHöhen.
namentlichmit derdafelbftherrfchendenrauhenKälte. war.
konntemanfogardenBlau hegen.auf demoberftenGipfel
felbftdaserftrebteSanatoriumanzulegen.eineJdee. diean
Bermeffenheitnur nochdurchdenvor einigenJahrenaufge
tauchtenVorfchlagStanlehs.aufdenKamerunpikeineEifen
bahnzubauen.übertroffenwird.
Es tvarfelbftverftäudlieh.daßmannunmehrvorallem
verfuchte.denftolzenGipfelzuerfteigen.und fo fehenwir
dennetwaumdieMitteunferesJahrhunderts.alfoumdie
Zeitfchon.woini GrundeaucherftderKampfumdieHaupt
fpitzetiunfererAlpenentbrannte.auchdiefenentlegenenBerg
riefenzumGegenftandvon kühneuKletterverfuchenwerden.
wenngleichnachLagederSachedieSportsmännerhierun
gleichdünnergefätauftretenalsdort. Jntereffantif

t eseben
falls.daßungefährum dienämliiheZeitauchdieAngriffe
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aufdenentfprechendenHochgipfelanderoftafrikairiicljenKjlfte.
'

denKilimandfckzaro.begamienunddaßhierwiedortTeutfctje
anderSpitzederUnternehmungenjtehenoderdochftarkdabei
beteiligterjlheinen.
Der erjte.dereinenAngriffaufdenjungfräulicheuHoch
gipfelunternahm.warderEngländerOJlerrickiinIahre1847.
Es glüctteihm. denUrwaldzudurchquerenundbis in die
GraszouederErhebungzu gelangen;dort aberzwangen
ihn Froft undWajjermangel.fchlief-,lietiumzulenken.?licht
befferginges1860dembekanntenBotanikerMann. einem
Teutfchen.derin englifcljenDienftenjtand. Er hatteivohl
oft vondemnahenFernandoBo aus. deffenKulminations
punktzu nehmenihm gelungenwar. beachtlichnachder
hohenZinneüberdemjchmalenOlteeresarmdrübenausgelugt.
Aberals er jetztdenAufftiegverfuchte.mußteerweichen.Er
thatdiesjedochnur. um fchonim Dezemberdesnächjten
IahresrnitBurton.demberühmtenEntdeckerdesoftafrikaui
j>)enSeengebiets.zurückzukeljren.Und jetztendlichmußte
fichderjtolzeBergergeben.wenngleicherdenkllhnenLeuten
zuvornochSchwierigkeitengenugbereiteteDie gewaltigen
WälleerjtarrterLava. dieimmerund immerwiederhinter
einanderauftauchten.wolltenja garkeinEndenehmen.

?letter &und und Ytleer. _DentlctfeZllilltrirte Zeitung.

wälderentdecken.durchzogenvonzahllofentrüben.jchlanmrigeni
, Uiaturkanälen.gleichals ob hierdasSmöpfungswerknochi

Be: 'l
lnerkenswertif

t esnoch.daßdieausdrücklichzurBegründung

'

einesenglifchenSanatoriumsciusgezogeneExpeditionin einer
HöhevonfaftZ000OlteternahezujechsWochenverblieb.
Erjt fünfzehnIahre jpäter(1877)hörenwir voneinem
neuenBerfrlct).Es warderbekannteMijjionar(tember.der
ihnwagte. Ib eraber.wieer behauptet.wirklichbis zur
höchjtenSpitzegelangte. if

t

nichtgewißzu jagen. Um fo
jicherer if

t dieErjteigutigdestrefflichen.jüngjtim Dienjte
desBaterlandesdadraußenverftorbenetiRobertFlegel.die

in dasIahr 1879fällt. Im vorigenIahre erreichtedann
derKorreipondentder..KölnifchenZeitung“Zötlerzufamiuen
mitdemPolen:llogozinskitraurigenAngedenkensdenGipfel.
iuorüberdererjtereeinegenaueBefchreibunggegeben.Inter
effantdürfteesfein.daßdieExpeditionJäger:undHandels
pfadenochbis gegenZ600Meterhinaufverfolgenkonnte.
wiedennauchnamentlichdieBewohnervonBueanochin
großenHöhenUnterjtandshüttenhaben.ausdenendieFeuer
dieferpajjionirtenNinrrodezurNachtzeitwieblinkendeStern:

'

lein in dienichtüber1000UklketerhinaufreichendenGebirgs
dörjerniederfchimmern.
fiihrtübrigensauch. jo viel ic

h

an Ort undStellezuer
kundenvermochte.einBfad unweitderhöehjtenSpitzedurch
einIochüberdenHauptgrathinwegnachderWejtjeitedes
(Ätebjrges.wodieBumbokoswohnen.
hochgelegenenBaßüberjchritten.wennmeineZeiteserlaubt
hätte;dennes if

t

anzunehmen.daßer vielInterejfanles.

bietet.zumaler jenjeitsin nochganzunbekanntesGebiet
hineinführt.KundigeBegleiterdürftemanfürdieWanderung
unterdenfreundlichenEinwohnernvonBueagenugfinden,
Im erjtenFrühjahrvorigenJahresmachtenauchzwei
Herrenvon demGouvernementin Kamerun.derKanzler
von ButtkamerundderSekretär1)r.Krabbes.einenBer
fuchzurBewältigungdesBiks.doehgelangesihnennurbis
zur Plannsauellezu gelangen.derenTerrainvonVuttkamer*
nochmalsvondenSchwedenkaufte.umfichdafelbjteinwirt:
liches.fejtesJagdhausbauenzu laffen.wozudieOertlilh:
keitum fo mehreinladet.als dortdiekleinen.aberhöchft
tvohljchmeckendenAntilopendesGebirgesfich in großenMengen
allabendlichStelldicheinzu gebenpflegen.KurzeZeitnach
denebengenanntenHerrenwagtenfichendlichauchdiebeiden
Schweden.KnutjonundWaldau.andasimmerhinjchwierige
Bieri. und zwarmit bejtemErfolg. Ich jelbftmußtemir
beimeinemAufenthaltin KamerunimWinter1885/1886
denGenuß.nachdengleichenLorbeerenzu jtreben.uerfagen.
dameinhoherAuftragmichthunlichftrajchinsInnereziehen
hieß. Da ichindeseingetretenerUmjtändehalbervierzehn
Tage in demGebirgsdorfeMapanfaunthätigliegenbleiben
mußte. fo hatte ic

h

wenigftenshinreichendGelegenheit.das
Gebirge in feinenHaupteigenfmaftenzu ftudireu.undfügedie
Ergebniffenunnoch in einerallgemeinenEharakteriftikhieran.
So hochauchder..Göttcrberg“ij

t

und fo ifolirterauf
feinemniedrigenFußgejtelleander?Neeresküjtefteht. jo wird
er infolgedestiefenBogens.mit dem in jenerGegendder
cuiichtigeGolf vonGuinea in dasafrikanifcheFejtlandein:
jehneidet.keineswegsweitdraußenauf hoherSee fichtbar.
wodieineifienundgrößtenderSchiffe.die in jenenBreiten
fahren.ihrenKurs haben. jo namentlichdieenglifchenKap
dampjcrundallejeneFahrzeuge.dieum?linkerherumihren
'WegnachAujtraliennehmen.Einzigundalleindiewenigen

BondemebengenanntenDorfeaus i

Gernhätte ic
h

diefen.

Schiffe.die.englijchen.hamburgijchenundfelbjtamerilanifcheir;

Urfprungs.deneigentlichenKltjtendienjtverjorgenund.. an '

den(ZleftadeirvonLiberia.derGoldküjteunddesJiigergebieles*

vorbeilnufend.jchließlick)auch in dasinnerjteHeiligtumder
Etuineabaieindringen.erblickenihn von Airgefichtzu An
gejicht.Fiir ji

e

aber ij
t

dasSchaujpielauchum fo gewal
tiger. denndie ganzevorherigeKüjtenftreckebietetdem
AugewenigplaftifcheBodenformen.Die ilbrigensauchnur
mäßighohenBergzügein LiberiaundanderGoldküjtebleiben
rueijtweitiin lfiintergrunde.Zirdenrerfcheinenji

e

vielfach
nacktundöde.einEindruck.derdurchdieihnenvorgelagerten
niedrigenundhäufigjandigdiirreuUjerjtreifennochvermehrt
wird. NochwenigergenügendenAnjprltchen.diemanvom
malerijchenStandpunktaus an eineLandjchaftftellt. die
dannfolgendenGebietederNigermilndung.wo wir. foweit
dasAugereicht.nurdiemattgrüncnBujchmajjenderMangrove

i nichtfertiggeworden.dasfejteLandnochnichtvomflüffigen
Elementgefchiedenfei. Kommtman aus diefenfeuchten
Labnrinthen.die zu denabftoßendjtenStellendesErdballs

'

zählen. fo muß ja derplötzlicheAnblickeinerhinnnelhochge
türmten'undwahrhaftkünftlerifcl)geformtenBergmajfe.wie

'

fi
e

unferBit darjtellt.einenüberwältigendenEindruckmachen.
nnddasum fo mehr,als dietveitgedehntenTiejlande.aus
denenfichderungeheure.ltoloßunvermittelterhebt.meiftvon
dichtenUlebelnüberdecktfind. jo daßderBerg gleicheiner

“

riejenhajtendunklenPyramideim Aether*zu jchwebenjcheint.
Ich jal) ihn in dieferWeijenacheinemnächtlichen(lteioittci
jturm. wie ji

e in jenenGegendenhäufigfind. im fahlen
SmeinedesdännncrndenPlot-gensvomjchwankendenSchiffs
deckaus. und ic

h

mußjagen.die gigantifcheMuffemutetel

michwie einüberirdifchesGebilde.wieeineFataMorgana
von ungeheuerlichenDimenjioiren.an. DerEindruck.den
die gewaltigeErhebungmacht.wird übrigensnochdadurchl

bedeutendverjtärll.daßdort. wo man fi
e zuerjtvoll ins

Augebekommt.auchjeewärts.eineimpojante,wennauchgegenj

1000PieterniedrigereBergforurfichtbarwird. Es ij
t

dies »

die jpnnijcheInjel FernandoVo mitdemElarencepik.Mit
vollemRechthat mandiefchmaleWajjerftraßezwifckzeirden i

beidenmächtigenBalkonen- dennauchdasebengenannte
Eiland if

t ein folcher- dieBfortezu demäauatorialen
AfrikagetauftliteioaltigereThorpjeilerhatwohlkeinanderes
JtaturthorderErdeaufzuioeifeit.
Auchnachdemman in denKamerunflrlßeingelaujenund
diemehrere“Meilen.ftromaufwärtsbelegeneuKamerunjtädteer: j

reichthat. präfentirtfick)dervulkanifajeKoloßnoch in im- j

pojanterPlajeftät.dochzeigter fichvondortaus. das if
t i

vonSildengefehen.als zweigipfeligeMuffe. Leidernur ver
künnnertdie in jenerGegendfaftdasganzeIahr hindurch
dnnjtigeAtmojphäredas großartigeSchaufpielüberausoft.
Man kanneinenganzen?Monatundlänger in Kamerunge
wefenfein.ohnedenalten.iounderlichenHerrnauchnurein:
mal gefehenzu haben.Nur in denfrühenPlorgenftunden
oderam Abendtritt er häufig in wahrhafterfehrerkender
Größefür einekurzeZeitausfeinemWolkenoorhangeheraus.
indemfeinjtarresHauptdabeigewöhnlichin denblendendjteu
Lianejfektenjchiiinnert.Selbft in derNachtzeitlajfendie
furchtbarenBlitze.die in jenenBreitenaus demGewölke
zucken.dieUmriffedesriejigenDreiecksoftganzfcharfzum
Borjckjeinkommen.wasallerdingseinenwahrhaftgefpenjter
artigenEindruckmacht.
In feinervollenHerrlichkeithatmandenBergjedocherft
vorfich.wennmanfiel)anfeinenFuß nachBictoriabegibt.
SobalddasSchiff in diefchongenannteweiteAmbasbaiein:
(läuft. entrolltficheinBild von fo überwältigenderGroß
artigkeitund malerifcherSchönheit.wie es vielleichtder
ganzeErdballnichtzumzweitenmalbietet:auf demau
mutlggejchweiftenRandederblauen.mit einerganzenAn:
zahl vonInjeln. großenundkleinen.überfätenBuchtdie
weißen.zerjtreutenHäuschenvonVictoria.unmittelbarda:
hinteraber.mit hinrmelhvhenLtiändenauffteigend.unfer
Berg.eingehiilltin einenvölligdichten.wahrhaftköniglichen
MantelausdenkojtbarjteirVertreternderTropenflora.Balmen
undBananen.RohrenundbreitwipfeligenLaubbäumen.Nur
dieSchulternobenunddiezackigenFclshäupter. in diedas
Ganzein fchwindelnderHöheailsläuft.findnacktunddunkel.
im jchroffenGegenfat),zu derdichtdarunterausgebreiteten
ileberfillleäquatorialenWachstums.undmanchmalamMorgen
liegtda drobenjelbfteineleichteSchnecdecke.Wo in der
WelthatmandiebeidengroßenNaturgegenjätze.Ozeanund
Hochgebirge.tropijchenReicljtumund arktijcheDede. jo im
engenRahmenvereinigt.wiehier! Man denkenur.einwie
gewaltigesBild fchonetwadieJungfrauvonInterlakenoder
derMontblancvonEhamounixausbietet! Unddochfteht
derBejchauerdortbereitsauf einemanjehnlichenBiedejtal.
Hier abergleitetdas AugevomPieeresniveairin einem
Momentbis zu einerHöhevonüber14.000Fuß empor.
AbfoluteundrelativeHöhefind in diejetnFalleeins.
IndesdieErhebungij

t
fo gewaltig.daßfelbftwennman

fchonhochobenauf ihrenFlankenfteht.derAnblickder

i höchjtenZinnennochmächtigwirkt.In allenGebirgsdörfern.
die ic

h

bejuchte.in Mapanja.dasgegen700Meter. in Buea.
das fogarfaft900 Pieter.undin Lijfoka.dasnochimmer
400Olletel*hochliegt. jteigendieMajfendesGebirgsfaft :

ebenfogroteskhinterdenarmfeligenUkegerhiltteitundden l

hochwipfeligenBalmenempor.als obmanfichdruntenam l

Meeran ihremFußeltefände.Nur wechfelnmitdemStand
punktedieFormen in ilberrafchendjter?MannigfaltigkeitBald
hatmaneinenzackigenGrat.baldeineMengeeinzelnerjteiler
Gipfel.baldeineklkiefenwandohnefehrmarkirteSpitzenvor
fich. SelbjtnochimBaknndulairde.faftachtTagereijenvon
derKüfte. zeichnetefichdas herrlicheGebirgehintermir
jcharfamHorizonteab und einmalfah ic

h

esfogarnochj

tieferim Binnenlande.als ic
h

aufdemMungoftromefuhr.
aus einer(Lutfernungvon faft L0 deutjchenMeilen. Es i

war aiuAbend.Fluß undUrwaldlagenfchonim Schaltenj

derNacht;da erfchienamWefthimmelin großerHöheein j

rotfunkelndesGebilde.gleicheinervonGluträndernumjäumten,

Wolke. Der Anblickwar zauberijcl)jchönundhatteetwas.

Ueberirdijchesan fich. In Wahrheitaberwaresdasvon
derAbendfonneoerklärteKamerungebirgeunddieganzeEr
jcheinungeineArt desbekanntenAlpenglühens. l

wi(
. 1*"

10

SchondiewenigenWorte.diewir bisherüberdenBerg

in malerijcherBeziehunggebenkonnten.werdenbeweijen.daß
wir in demfelbenein hochbedentfcrmeslandjchaftlichesObjekt
gewonnenhaben.midwiees jetztdortjelbftbereitseinzelne
Tourijtengibt.- ict) traffogareineDamedarunter- fo

darf mangewißfein. daß. wenneinjtdieSeereifedahin
kürzerundbilligergewordenijt. auchein immerrei-herei
Strom vvn Ilaturfreundenfichauf denFlankendesalten
Reckeneinfindenwird. die. ohneFurchtvordemfreilichfaft
unvermeidlichenaberdochnichtallzugefährlichenFieber.dort
jelbftalpinenoderwiffenfchaftlichenSportzutreibenkommen.

, wozuderBerg ja reichlichGelegenheitgewährt.
UnferGebirgegenügtabernichtnur derartigenmehr
idealen*IlnforderungemfeineganzeEigenart.feinejlldlicljeLage.
feinevnlkanijcheBodenbefchaffenheitundanderesmehrermög
lichenes.daßesim Gegenfatzzudenjchöncn,jedochvielfach
fehrfterilenErhebungenin unferennördlichenBreitenauchvon
eminentpraktifckjer.kolonialpolitijwerBedeutungijt. Man
kannwohlbehciupten.daßderGötterbergdieBerleunjerer
ganzenKamerunbejitzungbedeutetunddaßdieEntwicklung
derletzterenfichzumnichtgeringftenTeileumdiefesGebirge
bewegenwird. Bon diefemGejirhtspuntteaus follenihm
nocheinigeWortegewidmetfein.
Der*Kamerunpikij

t

nicht.wiemanglaubenkönnte.ein
einzigerBerg. fondern.wiewir ihn ja auchwiederholtge:
nannthaben.ein ganzesGebirge.einekleine. in fichab:

, gejchloffeneHochlaudswelt.diebeiderallfeitigenundverhält:
nismäßigfanftenAbdawungder ganzenErhebungein fo

ausgedehnte-sArealumjchließt.daßmandarausrechtgutein
kleinesKlönigreict)machenkönnte.Stelltdochalleinfchondie
Bafis. aufderfichdasGanzeaufbaut.eineFlächedar fo

großetwawiedasHerzogtumOlieiningen.indem fi
e

faftfünfzig
LuadratmeilenLandesumfaßt.Ebenfolrönenwohlmehrere
hundertGipfeldieHöhe.undwiemanbehauptet.laffenfich
überein halbeshundertalterKraterdortjelbftnachweijen.
Plan kannfichdai-nacheinenBegriffmachenvondenganz
außerordentlichenplutonifchenGewalten.die in derVorzeit
hiergehäufthabenmögen.Wasdieeigentlicheorographijche
Form der ungeheurenMuffe angeht. fo jtellt diefeeine
Art breitenKainmesdar. der. etwashalbmondförmignach
Ljten gefchweift.in derRichtungdesYteridiansverläuft.
Die geiamteLängedes jo gebildetenZugesbeträgtetwafünf

; Meilen in Luftlinie.währenddieBreiteeinebis zweiMeilen
nirgendsitberiteigendürfte.
Bei derkolojfalenHöhe.zu derdasGebirgefichauf
tilrmt. müfjenjelbjtverftändlicl)auchbetreffsderklimatijeljen
Berhältnijfediegrößten?Mannigfaltigkeitenherrjckjen.Wäh
rendwir druntenan feinen!Fuße. in Victoria. jeneewig
feuazteTreibhaushitzefinden.dienichtfeltenbis zu 36Grad
Celfiusjteigt.fichimMittelauf L6 Gradhältundniemals
faftunter22Gradjinkt.nimmtnachobenhindieTemperatur
rafcl)ab. fo daß fi

e beifpielsiveijein Plapaniabei700Meter
Höhebereitsum reichlich6 Gradniedrigerift. In Buea
dürftederUnterjchiedbei 900 PieterHöhefogar 8 Grad
betragenZudem ij

t

daobenderHimmelmeiftbedeckt.auch
wehthäufigeinfrifcherWind. fo daßdort.wie ic

h

anmir
jelbfterfahren.EuropäernichtnurdenganzenTagimFreien
weilen.fondernauchjtundenlangarbeitenkönnenohneSchaden
für ihreGefundheit.In nochgrößerenHöhen.zumBeijpiel
andervielgenanntenNlanusquellebeinahezuZ000Meter ij

t

dieTemperaturbereitsderartigrauh.daßjelbjtdiegenannten
fchwedifchenKoloniften.diedochin ihrerHeimatkaumdurch'

Hitzeverwöhntwaren.esaufdieDauerdortjelbftnichtaus:
zuhaltenvermochten.
eDieBedeutungdieferThatfachenläßtfichleichtermejien.
Zugegebennämlichauch.daßdasFieber.diefegrößteLand
plagedesdunklenKontinents.felbjtnochauf denhöäzften
StufendiefeserhabenenHochthronesvorkärneoderrichtiger.
daßmanesmitausdergefährlichenNiederungbisdahinauf
tragenkönne- dennheimijchan fichdiirfteesdadroben
beiderreiner-enundkühlerenLuft.wenigftensin der ja auch
ganztrockenenoberenGrasregionwohlkaumnochfein,-

fo ij
t esdochganzjelbftoerjtändlich.daßdieKrankheitin der

Regel in diejenhohen*Regionenmilderauftretenundfick)
leichterverlierenwird. Aberauchganzallgemeinfanitär
mußdasKlima desBits wirken.Unwillkürlick)fühltman

» fiel)da drobenfchonum*deswillenwohler.:nei-leinmaldas
läjtigcSchwitzenzumStillftandkommt.AuchAppetitund
Schlafmehrenfichrafcl).unddieganzeLierventhätigkeitwird
gekräftigt.TieferlnbejtreitbctrenThatfachenreichenhin.dem
GebirgediegrößteWichtigkeitzuverleihen;dennbekanntlich
kommtauchderkräftigfteWeißedurcheinenAufenthaltin

denTropenmindejtensnervösüberausjchnellundintenjiv
herunter,Der alteGötterbergfteht in dieferBeziehungrecht
wieeinGartendesLebensnutten in einerweitenTodesregion.
Es unterliegtalfowohlkeinen!Zweifel.daßTeutjchland.
wennes dasWohl feinerjungenKolonieundderenweißeri Bewohnerwill. mitderZeitwirddarandenkenmitjjen.die
alte,IdeederpraktifajenEngländer.betreffenddieAnlegung
vonSanatorienim Kamerungebirge.wiederaufzunehmen.
und ich jilr meinenTeil kannmir niemandberufenerzur
AusführungdiesbezilglicljerBrojektedenkenals dieMiffions
gejellfcljaften.zumaldiefe in denrohen.abernochunverdorbenen
Gebirgsvölkernauchfür ihrejpeziellreligiöfeThätigkeittreff
lichesMaterialfindenwürden.
Ni>)twenigerbedeutfamals die günftigeBefchaffen
heitderHimmels-luftij

t

die FruchtbarkeitdesBodensim



,ttamerungebirgawelchefichleichtausdemZufammenwirkent Jagdgründevorfinden.Affen.namentlichdergroßeSchimpanfe.
vondreiFaktorenerklärenläßt. Der erftederfelbenif

t die t fodannLeoparden.kleine.aberftarkeBüffel.Antilopen.Wild
Lropenionne.derenzauberartigtreibende,Kraftman ja zur
Genügekennt.DazugefelltficheinebeiondereEigenfchaftdes
.KamerunklimasWährendnämlichfonftinnerhalbderTropen
diezwei'Jahreszeiteneinertrockenenundeinerregnerifhen
ctteriodefcharigefchiedenfind.fließendiefelbenin jenemtiefen
WinkelAfrikasbumftäblick)ineinanderüber.indemestuenigftens

fchweine.WildkatzenundeineArt fliegenderHundkommenin

Mengevor. Ebenfo if
t dieVogelweltfehrreich.vonden in

allenBüfchcnfchwirrendenKolibrisbis zummächtigenRaub:' vogelhinauf. Viel wichtigeraberals allesdies if
t

dochdie

anderKiiftefaft tägliä)regnet.Infolgedeffenmußdas )

Qamerungebirgeim geradenGegenfatzzuanderenvulkanifchen
Erhebungen.diewegenihresporöfenMaterialszumeiftfehr
dürrfind.als überausfeucht.ja als einwahrertIuellenftock
bezeichnetwerden.Hundertevontvafferreichen.klarenund
kühlentbebirgsbähcnraufchenunterdemdichtenBlätterdacl)
derTropenflora.unterPalmenundBananen.orchideenbedeck
tenBaumwollbäumenund lianenumwundenenEbenhölzern.
unterhochragendemZuckerrohrundblätterreichenKaffeeftatcden
nachallenSeitenvonderHöhezurNiederunghinab.gleich
weißenHaarfträhnen.die von einemGreifcnhauptenieder
hängen.Beiläufigbietendie engenThalfpalten. in denen
diefeBergwäfferfließen.nichtfetten.wiezumBeifpiel in dem
bereitserwähntenGebirgsdorfeBuea. in ihrergroteskenEr
fcheinungmitncoosbewachfenenRieienblöcken.kleinen.fchäumeci
den.ttaskadenunddenncajeftätifchenHochgtpfelcrimHinter
grundedie getreueftenSeitenftückezu ähnlichenberühmten
PartienunfererAlpen. Aberauchda. wo keinfließende-s
Waffervorhandenift. fehltesanFeuchtigkeitleicht.denndie
ungemeindichteBufchwelt.diefaftdasganzeGebirgeüber;

zieht.hältdenRegenoderwenigftensdiefaftununterbrochen.

umdieErhebungwogenden*liebe-llangezurück. fo daß.
namentlichamPiorgen.wenndiehierunter 4 Gradnörd
licherBreitefaft fenkrechtam HimmelauffteigendeSonne
ihreGlut entfaltet.häufigderganzeRiefenbcrgeineeinzige
rauchendeMuffedarftellt. Sind Wärmeund Feuchtigkeit
fchonzweifehrwirkfameHebelfürdasGedeihenderPflanzen;
welt. fo befitztunferGebirgenocheinenweiterenfürdenfelben.

Zweckin feinerBodenart.Wer je denfeurigen..Lacrimae
Chrifti“vomVefuvtrankoderdieüppigenGeländeamalten
Aetnabewunderte.derwirdauchwiffen.wasdieLava.wenn fi

e

nureinmalderVerwitterungverfallenift. zu leiftenvermag.
Wir habenderVflanzenbedeckungdesalienGötterberges
fchonvomStandpunktlandfchaftlicherSchönheitausgedacht.
Wir wollendiefelbeaberauchvomPrinzipderNützlichkeit
ausnochmiteinemWortekennzeichnen.DerganzeKamerun
berg if

t imGrundeeineinzigertropifcherNaturhandelsgarten.
In Iltaffenglänzenhier. und zwarbis faft 1000Meter
hinauf.dierotenKapfelnderKaffeeftaudeausdemGebü-fel).

'

unddiegroßen.langen.hellbraunen.wohlgefornrtenBohnen.
die fi

e

enthalten.liefericeinenüberausaromatifchenMokka
trank.In dieferundnochucancherandernHinfichthatdas
.ttamerungebirgeeineauffallendeAehnlichkeitmitdemgegenüber
anderLftkiiftedesErdteilsbelegenenHochlandevonttlbeffinien.
demwahrfcheinlichenHeimatlandedesKaffees,
BonanderenzahllofennützlichenBodenerzeugniffendesalten
Buttons fe

i

nur nochdesZuckerrohrs.dashierhochauffchießt

'
l lauteftendafürzeugen.daßunfergroßerReiclzjskanzler.der ,undmit großemGewinnzur Herftellungvonbis jetzt in

AfrikaimmernochimportirtenSpirituofenzuverwertenfein
wiirde.fernerdesKautfäzuks.deneine in großenBeftänden
vorkommendeLianeliefert.desEbenholzes.verfchiedenerüber
ausfcharfeirVfefferartenundder fehrhäufigenStrhhnin:
gewächfe.die in GemeinfchaftmitunzähligenanderenArznei:
pflanzendortgedeihen.gedacht.
So reichdiefefreiwilligenGabenderNatur indesauch
find. fo liegtes dochauf derHand. daßder fo überaus
fruänbareBodennochmanchesandereliefernkönnte.Man
darfkühnbehaupten.daßdaseinzigeKamerungebirge.ein
dochfo winzigerTeil vonunferemrafchangewachfenenüber:
fceifchenKolonialbefitze.im ftandefeintoiirde.halbEuropa.

'Ilußer.Kaffeekönnte.inittropifchenProduktenzu vet-forgen.
manhier ganzbefondersvorteilhaftKakao.der anerkannt
einenderrentabelftenZweigederVlantagenwirtfhaftdarftellt.
fernerTabak.Baumwolle.Ehinin.allemöglichenGewürze.
wieZirnmet.Ingwerund fo weiter.Yams.Bataten.Kota.
dasjetztfchondortdieNegermitgroßemErfolgebauen.und
anderesmehrerzielen,Ia. wirdürfennocheinenSchrittweiter
gehen,Lie großeHöhedesGebirgsergibt.wiebereitsangedeutet.
vonfelbftverfchiedeneVftanzenzonen.

dannericheinenPtoofeundVflanzenaus unfererctordifchen
Region.beiipielsweifefelbfteineHeidekrautart.
AgrilulturellenBeftrebungendürftediefeThatfachever
raten.daßman in höherenLagendesBergesauchdietneiften
allereuropäifcljenütcttzpflacizen.infonderheitWein undt:bft ,

würdeeinführenkönnen.Welchcin fchönerBlickerfchließt
iichdamit in dieZukunftdesaltersgrauenBerges.undtoelcl)
einfchönesBild wirderdereinftdarftelleci.wennerbis hoch
hinaufmit blühendenPlantagenbedecktfeinwird! Wer
vermaggegeniiberfolchenAusfihtennochimmervonunferer
üolonialpolitikals voneinerverfehltenGründungzufprecheci!
ungleichwenigerals vondemBflanzenreiä)if

t vonder
TierweltunferesGebirgeszu fagen. Jft ja doch in diefer
-töinfichtder„dunkle"Erdteilüberhauptungleichärmer.als
manaaa)zahlreichenüberfchwenglicheccSchilderungenerwarten
follte,Nancentlicl)kommtder fo nützlicheElefantnur noch
verhältnismäßigfettenaufdenFlankendesBits vor. Trotz
demwiirdeein Nimroddort nochincmerrechticttereffaicte»

Etwabei700Meter '

verfchwjndetdieValcne.härtereGewächfetretenanihreStelle. Z

Nochweiterhinauflöft cin,-GrasregiondenUrwaldab. i

Thatfache.daßdasKamerungebirgcfichtrefflichzurZucht
von Haustiereneignet;dennes befitzt in feinenhöheren
LagengrasreimeWeiden.diean unferettllncenerinnern.In
derThat findetmanauchfchon in demgroßenGebirgsdorfe

*

BueaeineRindviehzumt.die in Hinfichtder'Mengeundder
GrößeihrerTiereihresgleichenanderganzentropifchenWeftküfte.
wouianüberallnurkleine.dürftigeExemplarefteht.nichthat.
TrotzalledembcftehtaberdergrößteReichtumdesalten
Götterbergesnoch in etwasganzanderecn.Man wirdfich
vielleichtwundern.wennwir dafürdenMenfchenhalten.
unferemübervblkertenEuropafindwir ja gewohnt.denMen
fchennur zu leichtals einlediglichkonfuntirendes.zurLaft
fallendesJndividuuitianzufehen.obwohl ja geradebeiunferer

produzirendes-EtwasvoneinerjährlichenErträgnisfähigkeit
darftellt.wiederbefteObftbaumodereinetuilchendeKuh ja

auchnichtannäherndesthut. Wie demaberauchfei. in .

Afrika.woderweißeMann in denallerineiftenGebietengartiicht
odernurbefchränktwirdarbeitenkönnen.bildetderMenfcl).
derSchwarze.ein ganzunfhätzbarcsKapital.
tümerjenesKontinents.daswirdmannievergeffendürfen.
könnennurmitHilfedesNegersgehobenwerden.
In dieferHinfihtnunfehenwirnocheinmaldasKancerun-

t

gebirgehöchftgünftiggeftellt.Es hateinenreichenStamm
vonkräftigenundintelligentenGebirgsmenfchen.DieHaupt
facheaberift. daßdiefelbenauchleichtzurArbeitheran
zuziehenfind. Es lehrtdiesdasBeifpielderSchweden.die
ohneSchwierigkeitdenlltegerndieGewinnungvoirGummi
beibrachtettundaußerdemzurZeitbereitseineAnzahlder-

'

felbenmitbeftemErfolg in ihrenFarmenbefchäftigen.Auch

ic
h

konnte.als ic
h

mitetwaeinemhalbenHundertdieferBerg
ncenfchencneineReifeins InnerederKolonieausführte.im
allgemeinenmit denLeiftungendcr nochganzungefchultcti
Natnrkinderzufriedenfein. Die Arbeiterfrage.die in vielen
_TeilenAfrikas j

o großeSchwierigkeitenbereitet.liegtim Ge
bietedesKamerungebirgesfehreinfach,Jin geradenGegen:;
fatzzudendurchihreneinträglichenHandelverwöhnten.trägen
unddummftolzenT-uallasamKamerunfluffezeigenfichdie
Stämme.dieunferGebirgebewohnen.dieBakwiriunddie
Bumboko.willigundanftellig,Man darfalfoauchvonda
ausmitberechtigtenHoffnungenin dieZukunftblicken.Es
wirddieZeitkommen.woaufdenftolzenHöhenzwifchenden
grünendenVlantageirauchfaubereDörfercmporblühen.wo
fleißigeundgefitteteSchwarzefichaufwohlbeftelltcnFeldern
tummelnundfelbftfchmuckeKirchtürncebisweithinausauf
dasblaue*MeerdeneinfancenSeefahrergrüßen.
Wir findzuEnde.Wir habeneinnur kleinesStückchen
ausunferen.wiebekannt.ja fchonfo ausgedehntenkolonialect
Befitzungenherausgegriffen.Abergeradediefeseinetoirdam

auchhierdieInitiativeergriff.fichabermalsciichtvergriffen
hat unddaßwir durchfeinVerdienftdochnoch fo glücklich
waren.einEndchenvondenVaradiefesgegendenderErdezu
erwifchecc.diemanlängftbereitsvölligverteiltwähnte.

Salome tanzt vor dem König herodeo.

a_ . R (HiczudasBildSeite204u.205,)
fi-/x

'~inm
derbedeutendftenAnziehungspunktedesVarifer

M, “N „Salon“ von1887 bildetedas großehiftorifcheC GemäldevonG.Rochegroffe.dasdurchunferelieber
fchriftnäherbezeichnetift. DerVorwurfzudiefem

Bildeift. wiejedermanntveiß.derjüdifchenGefchichtezurZeit
JefuEhriftientnommen.HerodesAntipas.derzweiteSohndes '

großenHerodes.der(nachdemimJahr "
2

nach(fhriftiGeburter:
folgtenTodefeinesVaters)Tetrarck)vonGaliläaundBeräa -

gewordenwar.hattedieGemahlinfeinesHalbbrudersHerodes..

dieHerodias.entführtundlebtemit ihr in unerlaubterVer
bindung.HierüberwurdeervonJohannesdemTäufer.der
damalsals BußpredigerundVerkündigerdernahenAnkunft' desUüeffiasreicheseinenimmerfteigendcnEinflußauf die h

Aufgebrachtund. .Volksmaffenausübte.zur Redegeftellt.
wiedieEvangelienerzählen.vonHerodiasnochbefondrrs
angetrieben.ließAntipasdenunbequemenMahnerins Gc
dfäcigicistoerfecc.Aberdamitgabfichdas lafterhafteWeib
nochccic-.htzufrieden.IhreRachewarerftgekühlt.wenn fi

e

Johannestotwußte. Und fo ließ fi
c denneinftbeieinem

GaftmahlihrenvoirWeinlauneerhitztenGemahldurcheinen
unzicmlichenTanzihrerfchönenTochterSalomeberückcn.um'

ihm fo denBefehlzurHinrichtungdesTäufersabzulockcic.,
TiefeScenehatG. tttoclngroffemit all denMittelnfeiner
reichenund glänzendenVhantafieausgeführtbis in die
kleinftenEinzelheitenhineinundzu einerzugleichwirkungs
vollenundbeftrickendenTarftellitciggebracht.Im Hintergrund
auf einerErhöhungliegtd:r finftereTetrarch in derTracht
citiesvornehmenRömersundfchautgleichfamempfindmigslos

Ju

'

Die

Aeber CHand und Meer. Yeuttctie Hllultrirte Zeitung.

f fcheint fi
e

nochmehrcinzuwiegcitin ihreTräumereien.

undblafirtdembcriiclcudetcSchaufpielzu. ioährcccdHcrodias-
*

hinterderTafelihngenaubeobachtetundmitUngeduldden
für ihreVlänegünftigeicAugenblickerwartet,Einezahlreiche
GruppevonGäftcn. in derentyticnendieverlchiedencnEm
pfindungenüberdiefeUebcrraiclntngfichtviderfpiegeln.er'

füllt die weiteKönigshalle;die*Iltufikerlaffenihremerk
würdigenJnftrunteitte.dasThmpattocc.das Siftrunc.die
HarfeunddieFlöten. ertöuecc.undmittenunterihnenauf
denkoftbarenTeppichenbewegtfichdiefchlanke.biegfameGe
ftaltdcrverführerifcl)fchönenSalome in denlangfameci.eigen
tücnlichgraziöfenDrehungenundWendungenderoricntalifhect
Tänzerinnen.Wie in fiißerVcrzückuicgbefangcnblicktdas
halbgefchloffccteAuge.undderberaufchendeDuftderBlumen

Sie
felbft if

t gleicheinerlebendenBlume.aufdiefichdie fi
e um

flatterndenbeidenweißenTaubenciiedertaffentvvllcn.
G. üiochegroffe.der in diefen!intereffantenGemäldealle
diefeltenen.feinhervorragendesTalentcharakterifirendenEigen
fchaftenin glänzenderWeifeentfaltethat. if

t einjüngere-sMit
gliedderfranzöfifhenSchule.Ein originellesTalent.huldigt

fo hochentwickeltenJnduftricauchdereinfachfteArbeiterein x erdemftrcngeittliealisnctcsundgefundenJtaturalisncus.

hat dentfchextohhiiudterhavo in leipzig.

c. *ichtjedemdiirfteaufdenerftenBlickdieBeftimmung

f: z.

desVrachtbauesklarfein.welcheraufumftehendcr
g AbbildungzurAnfchauunggelangt.Es bedarfeiner

7
K

aufmerkfamenBetrachtungdesGebäudesfelbftund
feinesplaftifchenBeiwerks- ivelchletzteremdernatur

gemäßbefchränkteMaßftabrcnferesBildesfreilichnicht in fehr
unifaffendcrWcifegerechtwerdenkann- umaufdieZweck
beftincitcungdesBauesals einesmodernenGewerbehaufes
hingeleitetzu werden.Das GewerbedesdeutfchenBuch
handelsif

t es.tvelchesfichunterdemNamen..DeutfmesBuch
händlerhaus“in feinerHauptftadtLeipzigeineStätteerrichtet
unddiefeentfprechenddervornehmenRangftufe.dieesunter
denGewerbenbeanfprucht.in großenVerhältniffenangelegt
undmit allemGlanzeumgebenl)at. wie ihn diewürdige
VertretungeinerangefcheneuKörperfchafterfordert.
DerBau erhebtfichim öftlichenTeilederStadt. der
fchonfeitlängerenJahrenfaftalleFirmendesLeipzigerBuch:

7
.
E ?x9

'
handelsumfhließtundals daseigentlicheBuchhändlerviertel
Leipzigsbezeichnetwerdenmuß. Mit derHauptfront.welche
unferBild vergegenwärtigt.nachderlebhaftenHofpitalftraße
gerichtet.wendetderrcmfangreicheBau. ioelcherdengrößeren
Teil einesganzenHäuiergeviertsin Anfprucl)tiicuitit.auch
feinebeidenSeitenflügelfreienStraßenfluhtecrzu. Einer:
feitslftadtivärts)liegt er an der Vlatoftraße.gegenüber
denkünftigenParkanlagendesalsbaldzu fäkiclarifircicdetc
Johannisfricdhofs.andercrfeitsamGeriehtswege.demEllen:
burgerBahnhofunddemgroßenJohannishofpitalamEin
gangzumVorvrteThonbergzugekehrt.Tiefermächtigeund
vorzüglichgelegeneBauplatz.ivelcher8000 .Quadratmeter
umfaßtundeinemGeldwertvon400.000Markentfpricht.
wurde in freigebigerWeifevonderStadtLeipzigdem..Börfen
vereinderdeutfchenBuchhändler“zumGefchenkgemacht.Das
Opfer. welchesdieStadt damitdemdeutfchenBuchhandel
entgegentrug.warkeingeringes;aber fi

e

brachteesdoch.wie
der Berichterftatterin der entfcheidendenStadtverordneten
fitzunghervorhob.mit freudigemStolz auf die bevorzugte
Stellung.welcheLeipzig in derbuchhändlerifchenWelt ein:
nimmt.undmitderzuverfichtlichenHoffnung.daßdemLeip
zigerBuchhandeldiedurchJahrhunderteerwachfeneFührung
erhaltenbleibenmöge,
Es findallerdingslangeIahthunderte.cvelchederStadt*'

Leipzigals Buchhandelsplcitzihr Gewichtgeben.dochwürde
eszuweitführen.in dergegenwärtigenSkizzehieraufnäher
*einzugehenEs genüge.dasWefeittlichfteanzuführen.Leipzig.
deffengroßeMeffenfchonimzwölftenunddreizehnteciJahr
hundertgenanntwerden.bliihte.mitfeinergünftigenLage.feiner
thätigenundhandelsgetvaicdteirBewohnerfchaft.vorallemmit
derfeit140i)florirendenllniverfitätundvielengelehrtcnund
vornehmenKollegien.unterder-beftändigenFürforgeeinfich
tigerLandesregierungenunddankdemZufamnrcnflußmancher
andererglücklicherUmftändc.rafchempor.Es konnteBuch:
druckundBuchhandelalsbaldnachErfindungderwichtigen
,Kunftfichzueigenticacheicundunausgefetztfördern. fo daß
es frühzeitigmitFrankfurta. M, in Wettbewerbtrat. ja

.

diefengroßenYteßplatzfchnellüberflügelteundendlichlahm
legte.So hatderfrüherallgemeinüblicheTaufchverkehr.der
fpätereinemgeregelterenAbrechnungsverkehrwich.fichfeitIahr
hundertenin LeipzigfcftgefetztundallmälichzufchönerBlüteent
faltet.NochgegenwärtigbildetderbuchhändlerifcheKommiffions
handeldenHauptbetricbdesLeipzigerGefchäfts.welchesmit
142Kommiffionäreit6136auswärtigeFirmenvertritt.das
heißt:derentäglicheGefehäfterechttnannigfaltigerArt am
Zeictralpunktevermittelt.EinewichtigeErleichterungzuzweck
mäßigem.fchnellemZufamncenwirkenin dieferThätigkeitbietet
die EinrichtungeinerBeftellanftaltder Buchhändlerpapiere.
derenArbeitvonJahr zuJahr an tlmfatcgwächftundwelche
beifpielstoeifeim letztenIahre(1886) gegen24 Millionen
Buchhändlcrpapiereverteilthat. EntfprehenddiefenZahlen
breitetfichderLeipzigerBäckereiverkehraus.undauchdiejähr
licheGeldverrechnungdesPlatzes if

t

trotzdesAbbruchsdurchdie
tieuerenbequemenEinrichtungendesGeldverkehrsbedeutend.
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UttgeachtetdesJahrhundertealtenVerkehrsderfremden
Buchhändlerin derMeßftadtLeipzigfehltees langeaneinem
geeignetenräumlichenNiittelpunktzttrErledigungderGefchäfte.
Erft feitdentJahre 1792laffenfichvereinzeltePrivatunter
nehtttttngenbeobachten.ntelchediefentZweckedientenundzunächft
in wenigengemietetenZimmerndenfremdenBuchhändlernge:
fchäftliäjesObdachboten.So mangelhaftdiefeEinrichtungen
waren,fodientenfi

e dochüberihrennächftenZweckhinauswefent
lichdemZufanttneccfchlußderBuchhändlerunterfich,In diefett
LiereinigungettwurdeallmälichdernotwendigeidealeGefichts
punktgefchaffett.dasBewußtfeitcder.hohenBerufsaufgttbege
ftärktttnddie'AchtungvordenForderungeneinernettenZeit
angebahnt.welcheendlichzuerzwingen'- tvirerinnernhier
nurandenerfolgreichenKampfgegendenNachdruck-xerft
demBörfenvereittderdeutfchettBuchhändlergelatcg,Immer-l
hin vollzogfichdieWandlunglangfant."underftdastJaljr
1825fahdielangezuvorerftrebteGründungdes..Börjettx
vereins“.NocheinJahrzehntlättgcrdauertendiealten.un
haltbarettWohuungszuftände.bis endlichim Jahre 1836.der
Börfenvereinin dievonihmerrichtete..DeutfcheBuchhändler
börfe“einziehenkonnte.welcheihre in ltefchräniterenVer
hältniffetcbishertrefflicherfüllteAufgabeint ttäthftcttJahre
detttNeubauüberlaffettwird.

Das neuedeuttcheBuchhändler-hausin Leipzig. OriginalzeiclfttttttgvanL3.Straßberger.

Zur-Straßen.DerliünftlerbildeteeinefchönejungeVatrizierin
ausdentZeitalterT-itrersundgab ihr dienotwendigener:
läuterttdettNicrkmalein GeftaltvonBuchundBuchdrttckpreffe

'

ttttdeinemlorbeertttttgrütttettMerkurftabe.Die tttaßvollbe
toegteHaltungder hitbfckjettGeftalt in derntalerifthgefäl
ligenTracht.deredleAusdruckdesfeinenGefichts.wirken
zueinemglücklichen.erfreuendenCtefamtbildezufammen.Die
Figur if

t

21/2Meterhochund.wirdntitihremin klarerAn
ordnunggegebenen.attchausanfehttlicherEtttfcrttttttggut-er
kennbarenBciwerkwefentlichzur Erläuterungder Ztvcck
beftitttntungdesVrachtbctttesdienen.

xiteratur.
- WennWatt(Lindauin feinem..ZugttctchdemWeiten"
vorwiegenddietttittitlüctsgüterttgefegttetettC-tttporlöttttttlittgcins
Augegefaßthat. fo,zeigter in demjiittgfterjchiettenenzweiten
feinerBerlinerRotnattefchondnrchdenTitel: „tilrnteNitidctjett“
an. daßerhierfeinen*Llusgattgspttttttvonganzattderen,lireifctt
uinttnt,KinderderArtnntindesWortcscittfathfterttttdgründ
lichfterBedeutungfittdes.mitdenenwireshierzuthttnhaben.
Nebendenen.diefchon in denHitttettdes(klettdszurWelt*gc
lomtttcu.ftehettjene in gewiffentSinnenochBetlagenstverterett.
fiir diedie*ilrtntttbefondersempfindlichift.daihnendas..ttiecht

DieferNeubau.welcherdenvermehrtenAnforderungen
gegenüberfichzurNotwendigkeitntacljte.wurdevonderKantate
verfatnmlungdesJahres1885tttiteinerGeldbewilligttttgvon
900.000Mark einftimtttigbcfchloffen.Er wird niajdnttr
auskömtttlichcttRaumfürberatendeundfeftlicheVerfantntlungen
bietett.fondernnebenderGefthäftsftelledesVereinsfür die
allgemeineVerwaltungattchdengemeinnützigengefchäftlicljen
UnternehmungendesBörfettvereittsUnterkunftgewähren.fo

nautentlichdenBureauxundderDruckereides„Börfetcblattes
für denDetttfcljettBuchhandel“ttttdder ..Beftellanftali“des
buchhändlerifckjettSchriftverkehrs.EinerdermächtigenSeiten
flügelbietet in zweigroßen.lichtdurchflutetenSälenprächtige
RäumefürAusftellungszwecke;einAnbauandiefenFlügelbeher
bergtdieDruckereidesBörfenblattesunddesbuchhändlerifcljett
Adreßbttchs.währenddie iibrigengefchäftlichenRäumeim
andernSeitenfliigel- demauf detttBild in ftarkerVer
jüngungfichtbarett- einUttterkotntttenfittdcttwerden.Der
architektonijcljwirlfanthervortretendeerkergefchtttückteEckbaudiefes
FlügelsbeherbergtBeratungszintnterdesVereinsvorftandesund
derAttsfchilffefür dieverfchiedettettVerwaltungszweige.
DerFrontbautttitfeinerglänzendenFaffadetcetttwicklnttg
bietetim turtttgekröntettOliitteltraktattfeinerGrundflächevon
etwa500QuadratmetereinentnäcljtigettFefifaal.zuwelchem

manvondcr StraßedurcheinehübfcherfundeneVorhage
attfwenigenStttfenentporfteigt.Rechtsund linksdavon
,liegenzu ebenerErdegeräumigeNebenfäleundüberdiefen
einerfeitsdieBibliothekdesBörfcttvereins.andererfeitsdas
deutfcheBuchgetverbentttfetttn.In beiderfeitigemAnfchluß
ftellettzweigeräumigeTreppenhäuferdieVerbindungfowohl
tttitderStraßewietttitdenSeitenflügelnin bequemerWeife
her,MehrfachangeordnetecharakteriftifckjeTreppentürntedienen
derNcbenverbinduttgderUiätcttteundwerdenntitihrenbreiten
TreppenauchbeietwaeintretenderGefahrfichals nützlicher:
weifen.uebrigensdürftewettigftettsvontFeuer in demdurchweg
ausSteinundEifengefügten,BaunichtsErnftliäjeszubefürchten
fein. Die SchöpferdesftattlicljenRenaiffattcebattesfinddie
ArchitektenKahferttndvonGroßheitttin Berlin. derenbe:
währterMeifterfthaftdietlieicljshattptftadteineFülle hervor:
ragettderBauwerkeverdankt;dietechnifcljeAttsfiihruttgbeforgt
diebekannteLeipzigerFirmaBauer te Roßbach.
Es erübrigtnoch.über einenintereffantenplaftifchcn
Schntuckitn GiebclfeldcdesMittelbaueseinigeWortezu
fagen.Aus ntufcljelgekrönterNifcheaufkräftigerKonfolefrei
heraustretetcdgrüßtdenBefchaucraus derHöheüberdent
AiittelfenfterdesFeftfaalseinefinttigerdachteStatuedes
Buchhandels.einWerkdesLeipzigerBildhauersVrofeffor

zurArtnut“beftrittenwird- jeneTöchterausgutemHattfe.
dettctttnattesnichtanderWiegegefungenhat. daß fi

e

dereinft
fichwerdenhinterallerhandmiihfantzufantntengelefeneAttsflüctjte
verfchanzetttttitffett.umihreBlößeznverbergen.ZweiSchickfale
diefeebeiden(iiattungcnfliehtderErzählermitgefchickterHandin
einander.Er fiihrtttnsgleichmitdenerftenSchrittenmittenin
die.tiefeNothineitt.ttttddochfteigertfichfeineDarftellttngvon
StufezuStttfe.Die feelifchenKämpfe.diefichimGefolgeder
Armuteinfiellen.findes.dieihnbefchäftigettttttdztcderenmit
fiihtendettZettgenerttnszumachenweiß.DieepifctjeRuhe.die
einfacheSachlichleit.mitdererdasGefcheljettdein feinemEttl
fiehenaustitetttütsattlagettttndSchickfalsverkettttttgettttttd in feinen
Reflerett-attf-das innerettttd-ättßereLebenderdargeftellten
Verfonettfchildcrt.machtdieBiirlttttgderGefcheljttiffettttrttttt fo

ergreifender.WieintLebenfelbftfpielendieerfchilttcrttdeTragik
auf-dereinen.diefreundlichverföhnettdeLöfnttgattfderattdertt
Seiteunmittelbarin einander.-NurhinficljtliclteinesPunkteswird
,feineTarftclltcttgtnattctjettc,ltopffchüttelttttttdmanchemWiderfprttch
begegnen.deffettBerechtigungtvirnicht in Abredeftellettdürfen
hinfictjtlicl]derfehrgewagtenArt.wieerdereinenfeinerHeldinnett
überdieFolgeneinesttnbegreiflichettFehltrittstttitmehrritterlicher
LaunealsdichterifctjcrKonfequenzhinüberhilt. Natürlichfiihrter
auchin diefemFalleineganzeBatterievon( eifittudScharffinnins
Treffen.umdasiattntGlattbhaftemöglichfteinlencljtendzucnachen.
ttndebcttdieferGeift.diefeDarftellttttgskraft.verbundenmiteiner
llctrgegliederten.lkotnpofitiotnverleihendetttganzen_RomandenStempel
desBedeutenden.wieesvoneinemWertederttetterctt.abgellärtett
PeriodedesvielgewattdtettSchriftfiellerstticljtandersztterwartenwar,

- An StellederantikifirendenZdhllender klaffifthen
PeriodettnfcrerLiteraturttndderftißlictjen.ttnwahrenDorf:
gefthickjtettderRomantikerif

t in ttnfererZeitdasechteerzählende
Voltsbildgetreten.dasandettjettigetcStellen.woesfeineHelden
redettdeinführt.fichzurErzielungvollerLebenswahrheitgerndes
Dialettsbedient.der in denbetreffendenGegendenheimifchift.
UnterdenliterarifäjenErzcugniffendieferArt nehmenMaximi
lian SchmidtsErzählungenausdentLebenderoberbahriichett
Bergbentoljnerlängfteittchervorragende.allgemeinanerkanntettnd
gefchätzteStellungein. Citiesdergelttngenfienaberttnterden
zahlreichenWerten.dieeraufdiefetttGebietegefchaffett.if

t

fein
..Bnbcnricljtervonflliittenwald“.derjetztin derTetttfchenVer
lags-Anftalt.Stuttgart.attchalsBucherfchiettettift. Ten Lefern
desvorigettJahrgangsvon..UeberLandttndMeer“ if

t

diefes
ergreifettdettndvonLebenstvahrljeitgefättigteSittcttbildzurGenüge
belatttct;ttttferettetthinzugetretettettFrettndeaberdürfenwirwohl
attfdieSchdttheitettdiefesWerkesnochbefondershinweifett.Jfi
dochjederTon.derdarittattgefchlagettwird.echtttttdrein.wie
nnterfichcrer*IliciftertjattdderKlangjenerGeigen.durchdet-cn
trefflichettBaudiekunftfertigenBewohnervonMittenwaldfichttnd
ihrenJnftrtttttetttenlängfteinenweithinklingendenRuf verfchafft
haben,Tic GefchickedesLatttcntttattjersttndGeigenhändlers
Jackl.der in feinemHeimatortzugleichdaseinflttßreicheEhrenamt
einesBubenrickjtersbekleidet.und.derer.dieer in feinfchweres
Verhängnismithineinzieljt.findein fo treffendesSpiegelbildeines
ttrtviccljfigettttnddabeivon 'bildenLcidenfcitaftettdurchwühltcn
Liollslebens.daßihmnachdiefer:litt-blutighinmtrwenigesan
dicSeitegeftelltwerdendarf.
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- GroßartigeVrachtwerkevon hoherSchönheitund
kleinereGabenvoneinmaligemLiebreizlegtderWeihnachtsmann
in diefemJahrereichlichaufdenBüchertifch.Da if

t vonerfterer
GattungzunächfieinWertzu uennenedemzugleicheinenicht
zuunterfchäßendekunfigefchiäftlicheBedeutunginnewohnt:,Die
KunfifchäßeItaliens“ein geographifäf-hiftorifcherUeberfictftge
fchildertvonEarl vonLützow(StuttgarteI. Engelhorn).Die
fachkundigenunddabeilebendigenundanfprechendenDarftellungen
des berufenenGelehrtenfind begleitetvonäußerfizahlreichen
RadirungcnundHolzfchnitteneandenendienamhafteftenKüuftler
der Gegenwartihr Beftesgethanhabeneum denMeifier
wertenderBaukunfieBildnereiundMalereieinergroßenBer
gangenheitin würdigfierWeifegerechtzuwerden.- Als ein
wohlfeileresWerkverwandterGattunghabendie,Kunfihifiorifchen
Bilderbogen“vonE. A. Seemann in LeipziglängfifichBahn
gebrochen.Als neuerfchienenliegenunsdavonvordiedritte
AbteilungderHandausgabeedieNeuzeitbehandelndeundzwar
zunächfidenAbfchnittederin 47Holzfchnitttafelndieitalienifehe
Kunftbiszum17.Jahrhundertfchildertefowiediezweitebis
vierteLieferungdesdrittenSupplementsedieteilsebenfallsiu
Holzfcvnittteilsaberauchin reichemFarbendruckErgänzungen
zumMittelalterundzurFrührenaiffanceliefern.Vondenals
TextbuchzndieferHandausgabeebendaerfcheinendene,Grundzügen
derKunfigefchiclfte“vonAnton Springer hatdererfieAb
fchnittedasAltertumebereitsdiedritteverbefferteAuflageerlebt.
KlarheitundGemeinverfiändlicbkeitmachendiefenLeitfadenzueiner
fehrförderlicheicBeigabedesBilderatlas.- Ihmnaheverwandt

if
t GeorgHirths ,KulturgefchictftliclfesBilderbuchausdreiJahr

hunderten“(LeipzigundMüncheneG.Hirth)emitdeffen49.Lieferung
derfünfteBandbegonnenhat.Diedirekteeaufdemzuverläffigfien
mechanifclfenWegeerzielteReproduktionvonKunftblätternausden
ZeitenfelbfiediehierzurDarfiellungkommeneverleihtdiefer
PublikationeinenganzeigentümliäzenZauber:denReizvoller
unmittelbarkeit.Der fäjönundintereffanteröffnetefünfteBand
foll dasZeitalterLudwigsAll?, zumAbfchlnßbringen.-- Die
fchöneAusgabederWerkeHansMatarts in Heliogravürevon
V. Angererin Wien ifi an ihrerL3. Lieferungangelangtund
bildet fo bereitseinefehraniehulicheSammlungbemerkenswerter
WerkedesgroßenKoloriften,UnterdenimLaufedesJahres
crfckjienenenLieferungenfindenfichvielewenigbekannteKomvofitionene
unterdenenwir befonderseineReihephantafievollerSkizzenzu
RichardWagners,RingderNibelungen“hervorhebenwollen.Auch
vonJean Stauffaäiers ,StudienundKompofitionen(St.
GallerieMoritzKreußmaun)ediederBlumen-undPflanzenwelt
OrnamentalgebildederreizvollftenArt abzugewinnenwiffenefind
umeineReihevorzüglicherBlättervermehrtworden.
VonAdolf BrenneckeedemgenauenKennervonLandund
LeutenirnferesWeltteilseifi einneuesWerlerfchienenedasvon
dieferKeunerfchafteingehendesZeugnisgibt: ,Alt Englaudeeine
StudienreifedurchLondonunddieGraffchaftenzroifchenKanaluud
Vikteuwall“(LeipzigeFerdinandHirt & Sohn).Woesfichnunaber
umDingehandeltebeidenendie leiblicheAnfchauungeine fo

wefentlicheRollefpieltwiein diefemFalle da if
t auchfürdie

beredtefieFederdasmit demStift gezeichneteBildeinehöchft
wünfclfenswerteBrigade.Sie findetfichhierin reichernMaßund
erfreulichfierFormzurAnwendunggebrachteebenfowie in desfelben
VerfaffersvorlctztemWerk„Europa“(R.Säfultz& Eomp.eStraß
burg i. E.). .In demeinenwiedemanderndieferBrachtwerte
wechfelnLandfäzaftenundStädtebildermit derDarftellungvon
JnnenräumenevonVolksthpenundVolksbräuehenwirkfamabeund
allesvereinigtfiäzwiederzu gefchloffenenGefamtbildernderbe
treffendenLänderundVölkerfchaften.
EinefehrelegantgebundeneAusgabevonJofephFreiherrn
vonEichendorffsfämtlichenpoetifclfcuWerkenhatderVerlag
vonT. F. Amelangin Leipzigveranftaltet.DievierBändeent
haltendieköfilichenGedichtedesgroßenLvrilersedieerzählenden
HauptfiückederRomantiteeeDasLebeneinesTaugenichts“und
andereNovellenedieromanartigenSchöpfungendesDichtersuud
feineGhafeleneeeAhnungundGegenwart“ediegeiftlichenGedichte
unddieDramen.DiefeArcsgabeif

t

fehrgefchmackooltundbildet
mitihrer in dieAugenfallendenAusfiattungeinjedenfallswill:
kommenesWeihnachtsgefätenk.
SchlichtesewahrhaftigesGemütslebenedurchzogenvoneinem
behaglichenefeinenHumorebefeeltdieanmutigenBlätterderbei
Braun & Schneiderin Münchenerfcbienenen,Spitzweg-Mappe“.
Sie umfaßteineAuswahlhervorragenderGemäldedesMeifiers

in gelungenerKupferdruckreproduktionaufphotographifcherGrund
lage(Heliogravtlre)vonl)r.E. AlberteherausgegebenvonEugen
SpitzwegedemNeffendesKünfilerseundeingeleitetdura)eine
trefflichgefchriebenelebensbildlicheEharakterifiitdesfüddeutfchen
,MalerhumorifierflausderbewährtenFederFriedrichVechts,
An denzwölfglückliäzgewähltenBlätternwirdjederfürnaive
EmpfindungundgefundenHumorZugänglichefeinewahreHerzens
freudehaben.EinegrotestereLaunebefeeltdasimgleichenVerlag
erfäfieneneeeObeirlllnder-lillbum“e5.TeiledemzugenügenderEm
pfehlungderNamefeinesallbeltebtenSäzdpfersdient.Wir fehen
ihnwiederholtauftaucheninderebendafelbfkausgegebenen39.Samm
lung,MünchenerBilderbogen“edieihrenzahlreichenVorgängerinneu
fichtrefflichanreihtund fo demaltbewährtenRufdiefe!reichhal
tigenBogenvollkommengerechtwird.
DenHumorimKinder-undVolkslebeuhatbekanntlichkeiner

fo frifcherfaßtundzugleiäzmitfoleherAnmutwiedergegebenals
Hendfchel.Es wirddahermitFreudenbegrüßtwerdenedaß
eineSammlungvonZ()BlätterneeAusA.HendfäfelsSkizzenbuch“
nunmehrauchin elegantgebundenerAlbumformbeiM. Hendfchel

in Frankfurta.M. erfchienenifi. Auchiu diefemFall ifi an:
gefichtsderPopularitätdesfrühverfiorbenenMeiftersjedesweitere
Wortübrrftüffig.DagegenhatdasWorteundzwardas in ge
bundeneRedegefaßteeeinennamhaftenAnteilan demBuche
,DerJuhfchroa“eGedichteinoberbahrifcljerMundartvonKonrad
Dreheremit 25 ZllufirationenMünchenerKünfiler(Münchene
Fr. Baffermann).Dreherbewährtfichals einwürdigerRach
folgcrKarlStielcrs.SeineSchuadahittifelne„tloan'nGfchichrn“
undGedichte,vonderLiab“bethätigeueineUrwllcltfigkeitderEin:
pfiudicngundeineprächtigeSchlagfertigkeitdesknappenAusdruckse
wie fi
e nur dievollendeteKauftzu folcherfichfcheinbarvöllig
kunftlosgehendenNaturwahrheitherauszugcfialtenvermag.Die
jedemGedichtbcigegebenenZeichnungenvonDefreggereGrülznere
ObcrtändereE. ZimmermauneEngeleE. I. BeclereMahwGratze

H
.

SchlitiundanderenzeigenedaßdiefeKüuftlerdasoberbahrifche
Volkswefennichtmindertiefin fichaufgenommenhabenundnicht
wenigerechtwiederzugebenverftehenalsdervolkstltmlicheDichter- Auf BilderfchmuckverzichtendewirkteeDerHumorimBuch
handel“eeinBademecumfür luftigeundtraurigeBuchhändler
(AngsburgeB. Schmide2. Auflage)lediglichdurchdieDrolligkeit
feinerzahlreiiheneteilsin tfkrofaeteilsin BerfenerzähltenGe
fchiclftäzenediefiäf in der,kleinenIobfiade“zueinemlaunigen
Heldengedichtfieigern.- DemgrunddeutfchenWefenedas in allen
vorgenanntenSchöpfungeicwaltetetritt in demeBoudoir“von
F'rn. Zmurko(LeivzigeRud.Giegler)einedurchausfranzöfifche
Bikanteriegegenüber.DievierzehnErahonzeichnungenedurchphoto
graphifchenDruckvonStengel& Morlertin Dresdenin Folio
originalgetreuwiedergegebenezeigendene,Ehic“ezumTeil aber
aua)dieUngenirtheitderBariferModemaler.
DasTierlebenenamentlichdasjenigeunfererHaustiereund
einigerbefondersbeliebtenBewohnerderMenagerienundzoologi
fehenGärtenefindeteineliebenswürdigkünfilerifclfeInterpretation
durch,Ein Stizzenvuch“vonFedorFlinzer (BreslaueE. T.
Wistott)edas feinemAeußernnachganz in derGefialtauftritte
wieman fi

e andenTafchenflizzenbüclfernderMalerzufehenge
wohntift. DiemitverhältnismäßigwenigMittelnaußerordentlich
treffendgegebenenEharakterthpenausderVierfüßler-undVogel
weltliefernzugleichtrefflicheVorlagenfür angehendekleineund
großeZeichner.DiejenigenaberediewohlmalerifcheuGefchmack
befitzeneaberaufdieFührungdesStiftesfichminderperfiehen
odereinmalohnedenfelbenmitdemunmittelbarderNaturfelbft
entnommenenMaterialwirkenwolleneempfiehltfiäjeeDieKunfi
desVftanzenklebens“eeineBlumcngabevonV. Leporin(Berline
With.Ißleib).AusforgfältiggefammettenundgetrocknetenBlumen
undGräfernreizvolleGebildederverfchicdenftcnArt zufertigene

if
k einenamentlichderzartenefinnigenFrauenbundwill-digeAuf

gabeefürdiediefesfplendidausgcfiatteteAlbumeingehendeAu
leitunggibt. Der häuslichenSeitedesweiblichenWirkensaber
trägtdaseHausfr-auenbrevier“vonB. Klarcnt(Straßburgi. E.e
R. Schultz& Comp.)Rechnungedasin knapperFaffuugüberdie
wefentlichfienFragenderKücheunddesHaushaltsAuffchlußerteilt.- DieBerufsintereffenderMänner-weltaberfindenFörderung
dura)WerkewieRothfchilds,TafchenbuäzfürKaufleute“(Leip
zigeG.A. Glöckner)edasalsHandbuchfürZöglingedesHandels
fiandesundalsRachfäflagebucl)fürjedekaufmännifäzeSchreibfiube
trefflicheDienfieleiftcteundFröbels ,BuchderpraktifchenEr:
werbblehre“(LeipzigeReinholdFröbet).DasProgrammdiefes
Buchesgehtdahine,dieGrundlageneMittelundWegedazubietene_mit
denenjedermannezumalderGefchäftsmannederLandwirtederkleinere
undgrößereKapitalifieaberauchderftrebfanteHandwerkerund
ArbeiterewieauchderumfeinWirtfäzaftslebenbeforgteBeamte
undBedienfteteefeinErwerbslebenerfolgreichgefialtenkann.“
DiefentZweckifi dennauch in umfaffenderundeinleuchtender
WeifeRechnunggetragenewozudieMitwirkungbewährterFach
männerdasZhrigethat.
Der für JugendfreundfchaftenimmergiftigbleibendenSitte
des.InsfiammbuchfäfrcibenskommteinAlbumfür jungeMädchen
unterdemTitel:e,AusderZugendzeit“(LeipzigeGufi.Fritzfclfe)
entgegenedemdurchfchbnenefinnigenEinbandeTitelbildegefchmack
volleSeitenurnrahmungentc.einäußerftgefälligesAusfehenver
liehenifi. DesfelbenvielumfaffendenTitelsbedientfichauäzeine
SammlungeäzterdeutfcherKinderliederalterundneuerZeltezu
fammrngefielltvonbr. G. A. SaalfeldemitAbbildungenvon

L. Richterundanderen(DanzigeFranzArt),
AngenehmeundgeifkigaufweckendeUnterhaltungfiirFeftzeitrn
undkindlicheMußeftundenbietet,Der kleineRußknacker“eein
illufirirtesRütfelbuehfürguteKindereherausgegebenvonErnfl
Laufch(BremeneM. Heinfiuse11.Aufi.). Für flottenkünft
lerifchenSchmuckhatEarlGehrtsSorgegetragen.
,HundertErzählungenausderKinderweltfürKinderfkubeund
Kindergarten“vonLina Morgenfiernmit 8 farbigenBildern
nachAquarellenvonL. vonKramer(StuttgarteK. Thieneiuaitns
Verlag)wirkenunterhaltendebelehrendunderziehendzugleicheein
Vorzügedenwir auchderim gleichenVerlagerfchienenenEr
zählungfürKnabenundMädchenvon8-12 Jahrene,Die
KindervonBuchen“vonA. v.d.Oftenenachrühmendürfenedie
mitvierfarbigenBildernvonEugenKkinifchgefchmücltifi.
MögejededieferinerfterLiniefürdendiesjährigenWeihnachts
tifchberechnetenGabendaunddertewoimmereingutesBuch
willkommenundangebrachtifieeinefreundlicheStättefindenund
fichals fo fteudefpendenderweifenewieesin derAbfichtderer
liegtediediefeGabenaufdenchriftfefilicheuBüchertifäzniederlegeu!

Bildende Künlke.
- LouisGalle-ik.dergroßebelgifcheGefchiäztsmalereift

einerfäzmerzvollenHerzkrankheiterlcgen.SeinRuhmwurde1841
begründetdurchfeinerfiesgroßeseinKompofitioneZeichnungund
FarbenfiimmunggleichausgezeichnetesGemäldeeekilbdantung.Kaifer
Karls1-',“edaszufammenmit Biefresee.liompromißderEdlen
vonBurgund“einenTriumphzugdurchhalbEuropahielt.Nament
liä) in DeutfchlandwurdendiefebeidenBilderals künftlerifctze
DffenbarungenbetrachteteundmankonntenichtgenugdieKraft
unddieweifeVerteilungderFarbenbewundern.So ifi Gallait
ganzbefondersalseinerderjenigenzubczeichneuediein Denkfeh
landdenSiegderrealifiifcheitedurchdasKoloritwirkendenlliich
tuugüberdieGedankenmalereiderEorueliusfclfuleunddieDüffel
dorferRomantikervorbereiteten.Ein bleibendesLludcukeuin

DeutfchlandfandGallaitdurchdas in derIlatioiccilgalericzu
BerlinbefindlicheBild „Egmont-ZletzteStunde“edas1848ent

ftandedem1851feindrittesHauptbildeeDieBrüffelerSchützen,
gildeerweifkEgmontundHoorndieletzteEhre“folgte.Ziojjzzcn,
durchentfiandeinegroßeAnzahlkleinererGenrebilderundPorträts.
SeitderMittederfeäfzigerJahrejedochfchienGallaitötünftlecifzz.
GefialtungskraftimAbnehmenbegriffeneundfeinleßterhiftorffzm
Verfuä)„DieWeft in Tournai“fandmitRechtfcharfeWider-fahre_- DergroßeevonderBerlinerAkademiein diefenrJqhx
anArchitektenzuperteilendeStaatspreBvon6600Mart if

t

von
denBewerberndemArchitektenFürfienauzugefallen.,Entwurf
zueinemMufcumfüreineBrovinzialfiadtvoncirca50e000Ein:
wohnern“edaswardaszurBewerbunggeftellteThema._ Dj.
beidenMichaelVeerfchenVreifevon je 2250MarkerhieltenHang
Fechnerjunioreein jetzt in BerlinthätigerSchillerDefreggeese
undeinZöglingderWienerBildhauerfäfuleeIfidorKonti.- VrofefforVettenkoferederberühmteErfinderdes fo

glänzendbewährtenGemälde-Regenerationsverfahrensehieltim
MünchenerVereinfür rationelleMaloerfahreueinenintereffanten
Vorträgein weläjemeranderHandvonpraktifchenDarlegungcn
denzahlreicherfchienenenKünfilernmitteilteedaßesihmnunmehr
auchgelungenfeiedurcheineMifchungvonCopatvbalfamund
AmmoniakdenOelfirnisvonaltenBildernzu entferneneohne
daßdieFarbenfelbftgefchädigtwerden.Bisherkonntemanniit
demVettenloferfclfenRegenerationsverfahrenbekanntlichnurHarz.
firniffeauflöfen.- DerAugsburgerGemäldereftauratorSefarhatfoebeu
dieWiederherfiellungeinerKopiederfixtiuifchrnMadonnavollendete
weläjewegenihrerfrühenevielleiäftgleichzeitigenEntfiehungdas
IntereffederKunfifrenndeauffichzieht.DasBild if

t

aufDa
maftgewebegemaltundvondemHotelbefißerBade-uitinSi. Matiz
aufderJnfelKorfikaerworben.- Zn Budapeft ifi dieHerdfiausfiellnngderKuufihalle
vomKultusminifterTreforteröffnetworden.Sie enthält503
Werkevon268Künfilern.

Tonlcuufk.
- BablodeSarafateübtauf feinerKonzertreife.dieer
in Gemeiufchaftmit dertüchtigenKlaviervirtuofinFrauBerthe
MarxausführtediealteAnziehungskraftundbezauberndeWirkung
vorallemaufdenweiblichenTeilfeinerZuhörerfchaftausewomit
indeskeineswegsgejagtfeinfolledaßnichtauchdienrufilalifch
empfindendeMännerwcltdemGlanzfeinerTechnikundder b

e

rückendenSchönheitfeinesTousvolleAnerkennungzolle.- DasVcftrebenedemGeigenbaueinekünfilerifäjestich
tungzugebeneIufirumentcvonderGütederaltenitalienifäfen
Meiftergecgenzu erzeugcnehat feitJahreneinenintelligenten
GeigenbauereOttoSäfünemanninHamburgezuumfaffendenSticdien
veranlaßtundes if

t

ihmnachvielenVerfuchenauchwirklichg
c

lungeneJnfkrumenteherzufkellenedieanVollkommenheitundim
harmonifchenZicfamncenklangbeimEnfemblefpielallesLoberreiäf
tenundunbedenklichnebenmancheiialienifckzeMeifieroiolinegefieltt
werdenkönneneohnefo teuerwiediefeimmerfettenerwerdenden
unddeshalbbiszu20e000Markbezahltenzufein.Gefkülztauf
diefeErfolgeundum fi
e allgemeinnutzbarzuinacheneifi nun
mehrunterO.SchünemannsLeitungeinevomGroßherzogFriedriäz
Franzlll, vonMecklenburg-Schwerinunterfeinenbefondereu
Schußgenommene,DeutfcbeGeigenmacherfchcclein Schwerin“er
öffnetworden.WährenddieGeigenmacherorteMiltenwaldeMark
neukircheneMirerourtdieWeltalljährlichmitviellaufendStreiäf
iufirurnentenvonderKinder:undZigeunergeigeanbiszubefferen
SortenberforgenewirddasneuedeutfcheInfiitutnurPrima
qualitätanfertigenund- wiezuhoffen- dasdeutfcheKauft
handwerkauchaufdiefembisherfaftnoä)ganzbrachliegenden
GebietezuEhrenbringen.

Bühne.
- Mit demVorriickender Jahreszeitvermindertfiäj
dieZahlderSchaufpielncuheiten.So habenwirheutenurvondrei
StückenzuberiäztenediezumerfienmalüberdieBrettergingenund
zwaralledreimitdurchfchlageudemErfolg.AmRefidenztheatcrzu
MünäfenfanddieerfteAufführungvonLudwigFuldasvieraktigern
Luftfpiele,EinMeleor“ftatteunterlebhaftemBeifalldesin der
animirkefienundlachlufiigfienStimmungbefindlichenBicbliktrms.
DerHeideein jungerMannederin einerBrovinzialftadt,fich
zu feinerErholunglangweilenwill“efindetdafelbfkeineMenge
vonVereinenedienurderEitelkeitundSelbfifuchtihrerGründer
undMitgliederdienen;außerdemtriffter dortaberauchdie
SängerinAntonieTarasedieermitErfiaunenalsdieehemalige
ToniSchulzewiedererkenntedieToäfterfchliäzterBürgersleuteebei
denenerwährendfeinerStudienzeitgewohnthat.BeiihremAnblick
erwachtfeinealteNeigung;erbittetdasMädchenedemTheaterzu
entfageuundfeineFrauzuwerden.Sie aberwilldenGlanzdes
künftlerifckjenWirkensedesLovesundRuhmesnichtmiffen.Wenn

fi
e

aufihreTriumpheverzichtenfollewill fi
e wenigftensin den

ErfolgenihresGattenErfaßfinden.In übermütigfierLaune
verfprichtihrnunFritzGuntram- fo heißtderjungeMann-
denBeweiszuliefernedaßnichtsleichterfeiealsin diefemRcfie
binnenkurzerZeitein„Meteor“zu werden.Zu diefemZwecke
gründetereinenneuenVereinedener „Meteor“nennteundals
Vräfidentdesfclbenfteigter wirklichrafchzuungeahnterHöhe.
Die BefiimmungdesVereins ifi ihmebenfounklarwieallen
anderen.Bald jedochwendetfichdasBlatt. Guntramverliert
allefeineFreundeundAnhängeregerätfogaremiteinemadcligen
Abenteurerverloeäzfeltein kurzeHoffewodurcherfeineFreundin
kompromittirtefo daß fi

e genötigtiftederBühnezuentfagen.
Endlich[öfenfichaberallePtißverftätiduiffezurargenBefchämung
derphilifiröfeirEinwohnerdesStädtchen-ZundzurBefriedigung
des vereintenLiebespaares.Die AbfichtdesVerfaffersejene
weuigfteusimdeutfchcuVaterlandallgemeinemenfctzlicheSchwäche
zugeißclnenämlichdieSuchteVereinezugründeneVereinenan
zugehörenein Vereinenzu wirlene if

t in demrnitfeinerund
muntercrSatireverfaßtenStückin feffelnderWeifezumAusdruck
gekommen.- EinesähnlichenglänzendenErfolgeserfreuteficham
BerlinerWalhallatheaterdiedreiaktigeVolksoper:,DerJägervon
Soeft“eTextvonL. WinternitzeMufitvonE. A. Raida. Der
Text if

t dembekanntenRomaneGrimmelshaufens:,Simpiieius
Sinipliciffimus“entnommenedeffenHeldimMittelpunktederHand
lungfteht.DieMufik if

t vollFrifclfeundReiz;befondersfanden



.FZ 10

diefehrgefalligenLiederlebhaftenAnklang.Einemandern.
wenigerkultivirtenGebietederBühne.derChoreographie.gehört
diedrittemitErfolgaufgenommeneNeuheitan: ,Ein Märchen
ausderChampagne*.allegorifch-phantaftifeljesBalletvonA. M.
Willner.MufikvonJgnazBrtlll. DiefesBallet.deffenerfte
ttufftihrungin Hamburgfiattfand.verherrliehtin anfpreazender
[lleifedenSieg desChampagnersals desWeinesderLiebe
tiberdieiibrigenWeineundgibtderRegieGelegenheitzurEnt
wicklungreicherArrangements.- Ani HoftheaterzuAltenburg
endlihmaaztedasneueLuftfpieldesLeipzigerSehriftftellersEdgar
ulger..NachderHochzeit'.feinGluck.DasStück if

t voneinem
feinen.zumTeil lernigenHumordurchfeht.dieSituation.im
GenredesBenedixfehenbiirgerliazenLuftfpiels.fieigertfichvonAkt

zu tllt undenthältalsOuinteffenzeinewitzigeVhilofophieiiber
dieThe.- RichardWagners..Meifkrrftngeflfindnun auchauf
derStuttgarterHofblihneeingezogen.Sorgfameinftudirtund
wirkungsvollin Scenegefefzt.hatdieerfkeAufführungunter
1)r.lilengeistuchtigerDirektionnichtnurdieWagnerfreundrent
ztlelt.foadernfrlbftdenWiderfachernAchtungabgerungen.- DerKomponifkdes..NattenfiingersvonHameln“und
des,TrompetersvonStikkingen'.ViktorE. Neßlerzu Straß
burgi. E.. arbeitet.wiemanunsinitteilt.gegenwärtiganeiner
neuenOper.welchedemStraßburgerGefchichtstreisentnommenifi.
DerVerfafferderDichtungif

t eingleiazfallsimElfaßlebender
Sihriftfteller.

Bport.

- DieNennungenfür die nochanzufiihrendengroßen
RennenDeutfchlandsergabenfolgendeNefuktate:DeutfeherGeftitts
preis.10.000Mark.54;Stutenbiennial.1888f89.8000Mark.31;
Henclelrennen.5000Mark.56; Unionrennen.10.000Marl. 84;
Viel?derDiana.5000Mart.29; Hertefeldrennen.6000Mark.
58undgroßerPreisvonBerlin.28.000Marl (bishernochnicht
gelaufen).57Unterfehriften.Jn derUnion.dieauehfürOefter
reich-Ungarnoffenift. befindenfiehnur 87 Nennungenaus
Deutfeblandgegen47.dieausdemNachbarlandeingingen.- Auf denHofjagdenbeiBlankenburgimHarzkamen
51StiickEdeltoildund166SauenzurStrecke.- AufzerordentlichftarkeHirfchekamenaufderVrfitzung
IcllizedesErzherzogsAlbrechtvonOrfterreichwahrendderBrunft
zeitzurStrecke.Unter32Geweihtrilgernbefandenfich1 Zwanzigz
l7 Srchzehnz5 Vierzehn-und 8 Zwölfender.- ..HvmrnäusAdefirnlzrrvorragendftesProduktwohl
,BlueMacken'war. if

t imGefiiltezuHarzburgeingegangen.- Die Schwimmnieifterfehaftvon Englandiiberlange
DifianzgewannFinnrhvorVeawith.indemer 29 (englifche)
Meilenin 22 Stunden13Minuten47Sekundendurchfehwamm.- DerBundestagderdeutfrhenRadfahrerinWien1888
follfichzueinemgroßenFeftgeftalten.dana;bereitsjetzt in der
KaiferfiadtanderDonaueinFefikomitegebildethat.- EingroßerWettkampfzwifehenRadfahrernundNetter-n

in LondonendigtezuGunftenderletzteren.ZweiberühmteCow
boys.BrardslehiindCharleh.denen40MicftangszurVerfiigung
ftanden.kämpftengegenWoodfideundHowellvolle6 Tagehin
durch.unddasErgebniswar.daßWoodfidrmit422Meilen880
EllendiegroßartigfieLeiftungvollbrachte.Da aberHoi-bellnur
389Meilen1540Ellenzurlicklegte.jederderReiteraber407
Meilenvollendete.fo unterlagendieRadfahrer.- Die Eiblauffaifonbegannfiir Wien bereitsam
l8.November.dochfchloßdiefelbevorläufigfchonwiederam
21.desfelbenMonats.Sein Vreislvettlaufenfiir diefeSaifon
fazreibtderVereinaiifden15.Januaraus.- Nik Oakley.dievielgrnanntemrnftfchiihin.gabauf
deinCharlottenburg"NeniiplaßeineVrivatvorftellung.Eine
SenfationsleiftungbildeteeineDoppeldouplette.zuder fi

e das10
SchritteentferntliegendeGewehrerfterfaßte.nachdembereitsvier
Glaskugeinin dieLuftgeworfenwaren.

Vektor-ben.
- CharlesVillet. bekannterKunftkenner.Leiterdergroßen
LarifrrKuiiftauktionen.am9. November.in Paris.- Vrofefforrmerit.1)r.Bergmann.bekannterErforfehrr
altnordifeberund altdeutfazerSprach-undGefchichtsdenkmaler.
75Jahrealt.am13.November.in Straßburg.- GrafAlbertzuLhnar. GenerallieulenantderKavallerie

z. D.. 60Jahrealt.arn14.November.in Dresden.- Geh.Juftizrat.Landgeriehtsrata.D. KarlWahl. früher
preußifeberLandtagsabgeordneterfür den .KreisLiickinghaufen.
69Jahrealt.MitteNovember.in Milnfter.- TheodorMichaelis.derbekannteKomponiftder,Tür
tifazenScharwacbe'undder,SchmiedeimWalde“.56Jahrealt.
am18.November.in Hainburg.- EduardMarz-fen.derbekannteMufiker(Lehrervon
JohannesBrahms).82Jahrealt.am18.November.inHainburg.- WirklicherGrheimerat1)r.Sulzer. Mitglieddespreußi
fcbenStaatsrats.86Jahrealt.am18.November.in Berlin.- Sir WilliamMae Arthur. 1880*188l Lordmapor
vonLondon.78Jahrealt.am18.November.in London.- LouisGallait. derberühmtebelgifeheHiftorienmaler

(f
,

S. 218).77Jahrealt.am20.November.in Vrilffel.- VrofefforGuftavTheodorFechner.derbekannteVhhfiker
undVfyehophhfiler.86 Jahrealt.am20.November.in Dresden.

»po 11ernbücher und Zitirifttn. sn*

Sieber c:Land und Yleer. Yentfctje xllluttrirte Zeitung,

Hlinfelniann.L..Wei-Mücke.GefammelteStudienu.Vorträgez. braunfcizivetgiichrnGrfcbicizte.2 Bände.Wolfenbüttel.J. Zivißler.
Henke.E1..WasfolkichdcklainirenfNeueFolge.Stuttgart.Leon.1 Mittler.
Jcufen.Wil.. AusfchioererVergangenheit.Ein Gefchiazten-Chklu',Leipzig.. Elifcher.
Leben.OrganlfazePhilofophiruLVoefie.Geiftesehe.Meran.F. W.Ellmenreicb.
Lombroto.T..DirVerbrecherinanthropolog..iirzil.u.ini-ift.Beziehung.
Ju deucfcherBearbeitungv.1)r.M.O.Fränkel.Hamburg.J. F. Richter.
Merian.H..Diellrahnrii.EinColitisvorfintflutlicherRomane.Leipzig.
bieinh.Werther.
Nordan.Max.DieKrankheitdesJahrhunderts.3.Aufl. 2 Blinde.Leipzig.B. ElifÖer.
Brffkmiftbect-Dliitenjiinfk-deutfcherLyrik.Hrsg.v.bi.Sehmidt-Tabanis.
Berlin.Fr.Afeilftiickrr.Klappe.Fr.. ZioifafenEm'u.Wefer.u.Oftiriealand.Oldenburg.Schulze.
Bott.bi'.n.H.. AfrikanifcheJurisprudenz.Ethnologifclj-jurifkifizeBei.trägezurKenntnisdercinhciin.StehleAfrikas.OldenburgSchulze.
Nittel-sound.E..BuchderLridenfclfaft.3.Aufl,cldenburg.Schulze.- - Au'denSommertagen.2.Aufl.Ebend.
Saldern.Th.v..DasMargaretrnbum.EineErzählung.9

.

Aufl.Wolfen
biiitel.3

.

Zwißler.
Cadet-manu.H..FrauSorge.Roman.2

.

Aufl.Berlin.F. u.A.Lehmann.- - Gefehiotftrr.ZweiNovellen.Ebend.

LandundLeuteinOldenburg

(bkedigirtvonJeanDufresne.)
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'Auflistung der Uufgabe Bro. 485:
Weiß Schwarz,

1
) D.L1-l)2..... 1)K.ll5il.l?4.L)D,1)2--l)3+.... 2
) Mki-t-L-'qtodrr-ob.

3)S.1)4-1-16oderL118-kk16Matt.i

1
) . . 1
) k) 2 - L 1 verwandeltfimbeliebig.

2)(12-(i4+. . . . .. 2)K.1)5ii.K4odcrlt4n.(L3.

3
) L118- k5oderS.

84n.8())3Vkatt.

1
) . . . . . . . 1
) L.ki5-174

2
)

So-t-kkif- . .. 2) L.1*'4n.1)oderli.1)5nki4

3
) S.1J-in.1-'6odrrDl)2-1)8Nkatt.

'Auf1),..1] L.l-.'5i1.1)4.2)S.b14n.17t1+rc.;auf1)...
1)L.k15-- 63..2)D.l)2-1i131c.- AndereSpielartenentfprrcbeiid.)

Buck!kkabrnverketzungsaufgabe.

Nätkelhakfe Lnfäzrikk.

Alluters.H..NömifcheSafkendertagr.6.Aufl.Oldenburg.Schulze.
armer-Kalender.deutfcber.filrdasJahr1888.Minden.Bruns.
Arminia'.ArmesOefterrrichlEinGediazt.Zürich.Verlagsmagazin.
Burg-T.?Duni

halbverrvifchtenSpuren.EineFamiliriigefmlazte.Itzehoe.' er
Combe.T.. Monti-urYello.

LFerkules'
Geheimnis.DoktorJob. DreiNovellenausdemJura. olfenbilttel,J. Zioifzler.

Trovit-Mayer.Emma.Ltederborn.Gediaite.2
.

Auft.Oldenburg.Schulze.Engel.K..Das300jöhr.rrftrFauft-Bucbv. J. 1587.Oldenburg.Schulze.Filgrr.a. DieHexe.Traurrfpiel.5
.

Aufl.Oldenburg.Schulze.- - Winter-nächte.Gedichte.3. Aufl.Ebend.
lciiraiil.O.de.Stevendes iirftenvonBismarck.b'.u.71.Band:Redenausd

.
J. 1884/87.bthen.ll),SchaltersErben.

-ß-i ..»

1
)

Kamel. 2
)

Sultan. 3
)

Palme. 4
)

Nitter. 5
)

Nhone.

6
)

Varze. 7
)

Streich.8
)

Kamerad.9
)

Oder.10)Meife.11)Ca
noffa.12)Milet.18)Daniel.14)Ameife.15)Antritt.16)Loire.
Aus jedemderobigenWörter if

t

nachUmanderungeines
VuchftabensdurchUmfiellungeinneuesWortzu bilden.Die
neuenWörterfind:

1
) EineStadt. 2
) einGebirge.8
) einGebirge.4
) eineStadt.

5
) einedeutfcheFeftung.6
) einSkiugetier.7
) eindeuifcherVar

lamentarier.8
) eingroßesLand. 9
) einFtkrftdesAltertums.

10)einSaugetier.11)einitalienifrhesLand.12)eindeutfeher
Dichter.13)eindeutfcberSchriftftellerderGegenwart.14)eine
Stadt.15)derHeldeinerWagnerfchenOper.16)einLand.
SindalleWörterrichtiggefunden.fo ergebendiedurchurn
anderungentftandenenBirchftabeneinSprichwort.

'kluflölung des Lilderräklels Seite 170:
DasSehickfalif

t einvornehmer.aberteurerHofmeifter.

Aufeiner.ausdemFundaufderSaalburgfta-.nmendenKupfer
mflnzewurdevorftehenderatfelhafteJnfchriftentdeckt.deren[lebe-richten.wirdemgeneigtenLeferiiberlaffenmöchten.Wirbemerkennurnow.
daßdasguterhalteneReliefo rnbarzweiKnabenvorftellt.dieimBegrifffirhen.aufdemAltar hpreffrnzuopfern.

.Ein alterAbonnentiii 7 Weilfieim in denaltenJahrfingenbeiterausneljmenal'indenneuen.indenendiebeieinergroßenJllutrirten
Zeicthfäzrßft
unvermeidlicheVerzögerunglolchcrTagesplaudereieneineinißlihrSa e i .

V.Sch.iii Adam'Maß(il.S.A.). Auwdaranwerdenwirgelegentlichwiederkommen*esläßtfichebenimmernurein'umdasandere
beriictfichtigen.Die ro e Eaftriverbritckrif

t

auchdiesfeitsdesOzeans
haufiag
genuimBi] r gefehenworden.BeftenDank!ergi meinnieht.Wirbedauern;dic-feKiinitkrrinfiihrteinfolaze.

Nomndeniebrn.daßwir ihrenaugeiiblieklichenAufenthaltsortanzugeben
nichtinder

LaÖrL
find.

P. P. in . IhremWunfchegemäßfiigrn_wirbierdasBildnisunddieivefentlichfieiiLeben-Zitatendesinder
letztrFeitf
o viel-Fiiann
tenDanielilfonein.Geboren
zuParis1841.trateraufderuolitijaoenSazaubiihiieerftmehrinden-Vordergrund.fciideiner
188ldieeinzigeTochterdesArtifi
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pflegeundAusbildungder

M.» Lleutfche Romanbivlioihrii zu „Lieber Land und Meer“ in neuer, eleganter Zalon-Ausgabet_ *-4
Wir beehrenuns!hiedurchbekanntzumachen!daßunfere ,

Deullehe Yomanbibliotheä
zu „Iileber ?und und Meer“

nebender in Groß-OltawFoi-ncaterfcheitceccdenAusgabe in wöchentlichenNummernundvierzehntägigenHeftennom 1
!

Januar 1888abauch in einer

ni?? „YQlon-Yusgabe“
erfcheint.Wir kommendanciivielfeitigaccsgefprochenenWitnfcljenentgegen!denndiefeelegante„hakon-xtusgabe“,welchein handlichem!gefälligemBuch-Formatjährlich26Halbbändevon je 10-11 Bogen
in gediegenfterAusftaiiungzudemüberausmäßigenPreifevon40 Bf. 111-0Halbbandumfaßt!ermöglichtes!daßjedereinzelneRoman!fobaldervollftändigerfchienenift! für fichgebundenwerden
kann. DemnacherhaltenunferegefchätztenAbonnenteninc LaufedesJahres fiir nichtmehrals 10Mark 40 Bf. eineBibliothekvonncindeftens13 anfehnlichenRomanbänden!die durchaus
OriginalwerleerfterAutorenenthalten.In folcherWeifebildetdiefe„Yakon-Yusgabet*unferer„DeutfchenRomanbiblioihek“eineliterarifcljeErfcheinung!die an Gediegenheit!Schönheitund
Wohlfeilheitkaumirgendwoihresgleichenfindet.undfomitdürfenwir gewißhoffen!durchdiefeneue!befondersgefälligeAusgabeunfereraltbewährienZeitfchriftnocheitlenweiterengroßenFreundeskreis
für diefelbezugewinnen,-- Wir ladenzumAbonnement!welchesjedeBuchhandlungannimmt!freundlichftein.

Stuttgart! Leipzig!nenn! 1mm. Yeukfcije Verlags-Infiniti.
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Aeber Stand und Meer. Yeutlehe eßllultrirte Zeitung.

irzüglih geeignete tlierlie
aus der

Yentlchen Verlags-Auftakt in Htuttgatt, Sdeipzig, ?berlin Wien,
et.Zlluflrirte Vraglywerlee:

große Praiht-Bivel, mit den Bildern von Gufiav Lore, Janz-treue
Pracht-Ausgabeinit230großenBildernundreichenVerzierungeniinText.FitnfteAuflage.
EtiaiioelllitieAusgabe.Nachderdeiitiihenlleberietzungvon])r. Martin Luther, l

RatholittheAusgabe.Aus derBulgataiiberfetgtvonl)r. Iofeph Franz v. Allioli.
ZezweiBändegroßFolioiii Driginal-PraihteiiitaitdinitGoldlehiiittundreitbfterGoldprcfiung.inganzMaroquiiirot. . . . . . . . . . . . . . PreisI. 125.-
inganzPiaroquintehioarz. . . . . , . . . . . . PreisI. 110,-
inengliiiberLeinwandinitLedcrriieleurot. . . . . . . PreisI. 107.-
inengliledeeLeinwandittitLederriieteii[azwarz. . . . . PreisI. 105.>- ,

Zialiilttna in Bild und Wort. diet-ltder Zinaihatbinlel und dein Lande
Goten. NachdemEngliiclnuherausgegebenbonGeorgEvers undHermannGiithe.
Bracht-Ausgabe.Mit39Stahlftitlien.mehrals500Holziehiiitt-Illultrationen.2 Karten
undeinemPlan vonIriuialem. ZweiBände ii

i

Folio. In Original-Praehteinbandttiit
Goldjainitt.PreisI. 115.-
halaltina in Bild und Wort. diese der Zinnihalbinfcl und drm runde
Goten. NachdeinEngliiäienherausgegebenvon Georg Evers und HermannGiithe.
Wohlfeilc Ausgabe. Mit 2 .Titetbildernin Stahlftich,mehrals 500 Hohl-intitl
Zllnftrationeu,2 KartenundeinemPlan vonIeruialem.ZweiBändein Folio. In Original
PraeliteinbandmitGoldjchnitt.PreisI. 80. -
:teghplc ll lll und Wort. BelehriebenvonGeorgEversunddargeftelltvon
unterenerftenKiinitlera. Pracht-Ausgabe. Mit 782 Jlluftratiouen in feiuftem
Holziehnitttltld 2 Karten. ZweiteAuflage. Zwei Bändein Folio, Zn Original
PraittteiitbandmitGoldiäziiitt.PreisI. 115.-
tliceronc durch das alte und neue Zeghpteu. Ein ati.. und
Handbuchfür FreundedesNillandesvonGeorgEvers. Mit zahlreichenHolzichnittenund

2 Karten. 2 Bändein einemfeinenLeinwaudband.PreisI. 13. -
soethus Werke. Jlluftrirte Pracht-Ausgabe. Mit 1058Zllultraiionencriter
deutielierKünftler.HerausgegebenvonProfefjorbi'. HeitiriihDiiiißer.Mit Goethe'sPorträt
undLebensabriß.ZweiteAuflage.FlintBände.In prachtvollen!Originaleinbandniit reicher
Sthioarz-undGoldprefiung.PreisI. 60. -
Jeuner's Werke. Jlluftrirtc Vracltt-Ausgabe. Mit 740Zlluftrationen..ati
deutitherKiiuftler.HerausgegebenvonProfeflorbi'. I. G. Fifther. ?liebftSitiillersPorträt
undLebensabriß.DritteAuflage.VierBände,In pratlitoolleinOriginaleinbandinit reicher
Settwarz-undGoldpreffuiig.PreisI. 48. -
Zhaleelpearfis [amtliche Werde. Illuftrirte Pracht-Ausgabe. Eingcleitet
undüberlegtvonA. W. Schlegel.Fr. Bodeiiitcdt.N. Delius.F. A. Gelbile.O. Gilde
ncifter.G. Hera-ego,P. Heute,H. Kurz undA. Wilbraiidt. Mit 830 Iuuftratioiicu
oonSir Iobu Gilbert. NebftdeinPorträtundderBiographieShiikeipearss,FünfteAuflage.
BierBände.In prachioolleinOriginaleinbandniitreicherSitiwarz-nndGoldprefiiing.PreisI. 40.

tleunzig Jahre in Glaube, Kampf und Zerg. EinMenfitzen-uud
ÖeldendildunteresdeutfthenKailersvonOskarMedina. Mit 47 Zlluftratioiieunachden
vondesKaiiersundKönigsMajeftätAllergnädigftzur BenützungoerftattetenAauarellen
alsFeftgaliefiir dasdeutfcheVolt herausgegebenvonCarlHallberger.Pracht-Ausgabe.
165SeitenhochQuart. In feinftemOriginaleinbaiid.PreisI. 3. -
ddiille aus der Irlogelwelt. i8 Origiualzeiiltaungenvoii H

.

Giacomelli.
MitGedichtenvonJulius Sturm. RandzeichnuitgenvonDate-idFranz. Bracht-Ausgabe.
TritteAuflage.Luart-Foruiat.In prachtoolleniEinbandniitGoldictinitt.PreisI. 10.>
_Die lchöne Ylüllerin. In MufikgefedtvonFranz Schubert.Lieder-Cyklusvon
Willi.Möller. Promi-Ausgabe. Mit60IlluftrationeavonA. Vauitianniindtlt.Schulter.
GroßQiiart. In OriginaleindaiidniitGoldfcltiiittiindreitherPreffiing.PreisI. 18.-
Yiiinihhauleius Zlienteuer und Reiten. Mit 150 Illiiflrationeu
donGnftaoDoku. ZtoeiteAuflage,Pracht-Ausgabe in Ouart. Fein gebundenniit
Goldiehnitt.PreisI. 9. -
*Hauffis Märchen. Pracht-Ausgabe. Mit 42 IlluftrationeiivonTl). Weber.
Th.*Hoteinatinund L

. Burger, Feingebundenniit Goldichnitt.PreisI. 12.-
tiictoria, Ztoiiigin von England, Rette Blatter aus meinem
Tageliuuiein denJroihlandeii.Von 1862-1882. Mit AllerhöchfterAutorilationausdent
EnglilehetiübertragendonEufemia Gräfin Balleftretti, Mit 8 Stahlflimporträts
und 5 Illnftratioiieniii Holzlebiiiit.In Halbfranzband.PreisI. 10.

Gat letzte-Werke c

El) k f s -G a l l er ie. Eeltaltenaus den Romanennon Georg Ever.). Noch
GemäldenvonL. Alnia-Tadcma.W. A. Beer.W. Gruß. P. Grat-Johann. H

.

ltaiilbaih.
FerdinandKeller.O. Knille. F

. Siinin. LauraTadeina.E. Tetehendorfi.P. Thomann.
20Kunfiblätterin prachtvollenphotogradhiiäienReproduktionen.
ii. in einerImperial-Ausgabe.(Kartongröße85i62).
DieSammlungtoitidlctPreisI. 250.-z daseinzelneBlattI. 15.-

d
,
in einerGroßfolio-Ausgave.(Kartongröße521l2F39).

Kon-edleriuieiuerLeintoaiiditiappePreisI. oo. -x daseinzelnePlatt I. 4.5o.
e. in eineranbietet-Ausgabe.
KonidletinfeinerLeinioondniadpePreisI. 20.-z daseinzelneBlattI. 1.-

Biglhein-Zianorama: „Jerulalem und die Breuzigung itlhrilti“,
gemaltbon?ot-uno?igthein in Yiünaien. Mit GenehmigungderEigentümerdirektnaehdent
Rundgeinäldeaufgenoninieit,niitErläuterungdonlit'.cCredit-igTroll. In zweierleiReproduktionen.

o
) Holzfetiuitt-Folio-Lliisgabe: ZwölfBlätter ii 32x44 ein.. gebrochenals

Leporello-Albuin,ganzePeipierltiiigeca.380ein„
ineleganterFolio-INc-iipe. . . . . . . . PreisI. I. -
inRolleeinge-lität(zumAusziehendesBildes). I. 7.-

l)
)
P hotographie-Qabinet-A usg a be: ZehnEinzelblätteraufKarton in Format

von je 12>(18cin.Kartongröße,
ineleganterMappe PreisI, o. -

K o n l g ?ud w l g - Z l l) u m. NaehOriginal-AquarellcuvonProfefforH. Zsreting.
GroßeAusgabeiii Folio-Format:12HeliogravilreninitTitelblatt:PorträtKönigLudwigll.
In ,eleganterLeinwandniappeniitGolden-chung.PreisI. 18.-x daseinzelneBlattI. 2. -
KleineAusgabeinKadiiiet-Foriiiat:t2PhotographienniitTitelblatt:PorträtKönigLudwigll. '

In eleganterLeinwandniappeinit-Goldprefiung.PreisI. 10.-x daseinzelneBlattI. 1.- *l*

Yxufitealien:
Pramt-Iusgave der Jtlalfilier: Beethoven, (lllemeiiti, Honda,
Mozart, W ever, in ihrenWerkenfur dasPianofortealleinherausgegebenvon
I. Moftheles.weil.ProfefloramKoniervatoriuniin Leipzig.SiebenteAuflage.Mit infiruktiven
ErläuterungenzujedemeinzelnenWerk. In fehrelegantenLeinwandkartoii-BändenniitGoldtitel.

Deethovemsläiiitl,Sonaten4 Bändei. I. 4.50kt. Weber"Pianolt-ttoindofitioiienJBändeiiI.4. - kk.
Notare-släintl.Sonaten. . 3 Bände*

- I. 4.5okt'. Hand-usausgew,Sonaten. . . LBäiideau. 3.5oLt'.Elemente'.aiisgeni.Sonaten2 Bändea I. 5.- kt'. JederBandund'iedeSonatewerdenaus.einzelnabgegeben.
Yeinriih Weiler, Klavier-Zutritt für Kinder. Mit beiondererRiictfirhtauf
einenleichtenundlangfoinfortfäireitendeiiStiiiengatig.
Erke-cdotetlnirg.45.Auflage.PreisI. I. 50. Drittenetter-t...l0.Auflage.PreisI. 3.-ZweiteZuteilung.37.Aiiil. PreisI. 3. - zierteNotelknng.6.Auflage.PreisI. 3.-
- :Anthologien und Wed feuert-ie:

Georg Bitterer, Yeutliher Dichteriuald. LhriicheAnthologie. Elitever
tficaehrtei-ältiflgge,

Mit vielenPorträtsundIlluflrationen.Lriginal-ProihteinbaridniitGoldichuitt.
reis . . -

liei-iliiiniiil lireiligriitli, "the [i080, lliietle ani] Ztiaiinneli. about.
ot' tätig-listepost-rz'.l/l. eitition. lllitlt illuotrations. 0rigjrtul-yrncltteiudanelrnit:
(icolitoctinitt.kreisI. 7. -

[liegend [lot-el, tllnnn lziriqiie il
e la [trance nieileriie. in. satttait,reeneel:

aug-mondeopai-(L.flllntte. area 12?kannt-eoourdal8. 0rig-iiinl-kraclrteiribonärnit.(Joliloeltnitt,yreioI. 7. -*
Gerhard tion Iinhntor, Peter Qnidaims Yheinfahrt. EineDiihtiiiig
in 12 Gefangen. FeingebundenniitGoldfihnittundreicherPrefinug.PreisI. 8. -
Zluguite „Turner, Dienten und Denken. Gedichte. Fein gebundenmit
GoldfchnittundreicherLterzieriiug.PreisI. 4. 50.
Zmonatilt-Tarolath, „Lieder an eine Verlorene“. Feinin Leinwand
gebundenniitGoldiäinittundreicherPrefiung.PreisI. 4. 50.
Zlugutt Zillierlteiii, Wein Herz in Liedern. FünfteAuflage.Mit dent
Yorträt-fdes6

Dichters.Fein in Leinwandgebundenniit Goldltttiiittund reicherPreffiiiig.
reis . . -

Friedrich Theodor Pilcher, Lhrilitie Gänge. Fein in Leinwandgc
bundenniitGoldfchnittundreicherPrägung.PreisI. 7. 50.

Ge lamt-Yusgaben c

Z. I. Molenthahs gelainmelte Werne. Mit demPorträtdesBerfaffersiii
Stahlfiich. 6 Bände,Feinin Leinwandgebunden.PreisI. 24. -
Karl Ipiitdlefis ausgewählte Romane. Nette Klaffikcr-Ausgabe.
14Bände.Feingebundenin engl.Leinwandinit reicherPrägung.PreisI. 45. -
UnterhaltungslMften:

Zoleph Bajooar, Illpenrolen und Gentianeii. Cpilodeaus dentLeben
König Ludwig ll. vou Bayern. Mit Porträt*und Facfitnile. SiebenteAuflage,
Fein gebundenniit Goldfchnitt,Preis I. 3. -. Ausgabe für Bilrlierliebhaber
aiif holländiiitteniBüttenpapier,numerirt(Nro.1-150) gebundenii

i Leder.PreisI. 5. -
Wilhelm Jordan, Die Zebalds. Roman aus der Gegenwart. Zweite
durthgeieheiteAuflage. 2 Bände.Feingebunden.PreisI. 12. -
Hermann Luders, Cini Zoldatenlelien in Krieg und ?Frieden
Mit84GarakteriftifiheuIllnftrationrnboinVerfaffer.Fein ii
i Leinwandgebunden.PreisI. 6.-
Zidolf Jlriedriit] Graf von Zehacli, Ein halbes Jahrhundert.
ErinnerungenundAufzeichnungen.Mit dentPorträtdesBerfaffers. 3 Bände.Fein iu
Leinwandgebunden.PreisI. 18.-
Jlciedriit] Theodor Hiliher, Zach (ritter. Eine tiieiteieeianntieizaii.
DritteiieudurihgeleheneAuflage. 2 Bände.In feinemLeinwandband,PreisI. 11.-
Lewis Wallace, Pen Hilf. Eine Erzählung aus der Zeit Chrifti.
Mit dentPorträtvonGeneralWallace.ZweiteAuflage. 2 Bände, Fein in Leinwand
gebunden.Preis I. 7. - Ausgabe für Biicherliebhaber auf feiniteniPapier,
nuinerirt(Nro.1-200). hochfeiiigebunden.PreisI. 12.- (xleull)

iitbildliilttqlld tktlllhlllsttou clioin (lo lirrss interessanto(tendierena l8
.

_jLlMLZZ-E
allentantto(IE8(leute88x68,reoneilliopai-(Lkiur-lesToller, Lactenr(loInstitution
Catherine.ZooltoLäuse. keingeduneton.lit-eisproJanetI. 3.50. .letterbaue]'irrt
uuedeiurelnabgegeben. . .

Yun-commerce:
Wilhelm Billa), Yaris Yuitiebeiii, der slnglüttisralie. - Bas
Liufierohr.
- Bas Bad am Jaiiistag Ibend, FünfteAuflage.Groß

Quart. ElegantlartonirtPreisI. 3. -; kolorirtPreisI. 4. -
Wilhelm Bieta). Die liiihtie Mittlere-tochter. - Bei: Zchreihals._

Brite. DritteAuflage.Groß Quart. ElegantkartoiiirtPreis I. 2. -;
kolorirtPreisI. 3. - c
Johannes dan Yemall, Ins meinen Kadetteiiiahreii. Mit 3-2Illu
ftratioiienvonOthello. ZweiteAuflage,PreisfeingebundenI. 3. -
Johannes nau Yewall, Liadettciigelitiiititen. Mit 69 Illuftrationenvon
Othello. ZweiteAuflage.PreisfeingebundenI. 4. -
Raul Lindau, Die liranlie Iiöitiiii. - Die Liebe im Dativ. Mit
15IllufirationenvonJulius Elireiitraiit.ZweiteAuflage.Feingebunden.PreisI. 4. -

Yorflelzende Ziller-lie Können durch? alle ?Zucßßandfutrgen des» Yn- und cxlttt.sl*cietdesbezogen werden.
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Geheime,orallllfafeayelhnaeblagel-tlenllvonoleibendem?ser-tel
Erker-matters weltberühmte I!“ 10.20,M u. 176'L77.ict

Neuß-lack'- "reise-ea|. 0u20'8o1108Minor-al- 131111 CYioltneu,. . e' , .: *O ..notierte-offene'Zueillertoerlle Berg-Scorecard x' [F *“Y t- e n t (JT n 1v L r ( U h (*S. d.heutigenßelgenvaukanfl, "internatiarni-inm flit Nerd-no >13anerleauuear-Z-:eer-*xit-?ßeeSalben:-d.*KRK-juniMonti-r,
Ya" N5 f" ebenfoZitherttundallettttdetett4illtuaeitntarle.,Fraltenlranlbtiteit,rben- a“ Fx-öy-yez-neu]111eFra-e,N17:er.I.eaktif erund Ya".f?
-
“Mai Znitrnincnteemnf.n.abfolttter'1 inatiiebe(jrlranlnngen, „1Fe.,.4WrM1-e„umrNg-qjryeaejujfle"(x

.carreraerx-tuor - a ' WL" e* Garantie 1-211 f'l)r. Wiedmann,Dr.Wann-rar. 111-11711211tem..cm-oan. Klaclt-Xdu*Vfskuwak" Ola-Öl 87Herwig *“*_**_ 11111-1111711.-entaclrfeclet.M1171;.ert-F
Sold.u. „k“.Red. i( Y *hi* ill Veltliner-kleinenl. Y. MF.“bez“",7".We genau[auf 8

1
*

Z0
max(Z-rflielloar. Hranlafötimkec

f( 'löretbliflegratisundfranlo. ljoilanotnlt;1'111- 389 WWW„o"-M-„m,
o re. '

Yet-d.Ecleertnantt Hamburg (Faden:iiardnr Tide). " |( k t" " 1- Y

Filialen:Wien:Voitgalie18.Budbpeft:dtadialftr.Vario:1111111131131...110111140.Bee- * 8 PVKKVWKKZWlQQ
tteter:Berlin: . Vnndetniantt.Jtittmcrflt.33.Breslau:AdolfSturm,Dresden:nttolet

' l] I n1130111101-1"1111111112111.___
Dreßler.Kg.Jo annfir..Königsbergl. l111-.:Stnnne

i: Plenae,K.Hofl.ValerieS. Krontlial llua Kauft)1111111-gvöllknot»,1'10- Q e i k*q t*mit Mufik u.
dura;toelarena;der
Gewicbtlbeigleim
[WerxaWnnftH
lllu f i l b e: .

Mechanik,
Baum(1)1580T
.eltigerfeier.
aueltbeiterer)

Eingutfitnirter.inderMittedervierilger
JahreflrbenberHerr»Ritteru. l. to..vonvot
nebttterEritbeinuitg.friedlitlterCharakter,fnafe
einegebildeteDantevonangenebtnetnWefeniin
Alternon28-41)ZavrenmitVermögen.unter
lelbilderftäitdlioteritretigfterOislretionwerden
freundl,Offertenmitoffener.oerttauungßaotler
DarlenunaderVerhältnifieerbeten.
Frama-OffertenunterIL.5826anJud-ffRolle,eKöln. 1275*WW

Söhne,DnfleldorfiAdLiern.lt.K.Hofl.Darmfladt:B. L
.

Trier.
ZrNNa-er,H11.Hofl.Bremen:Fr.Lindftaedt.tlltWladl-atb:Fr.Qiqrßntund.

znßofl.Btoutifaftoeig:ier-re,Mailand:Carlo

Zur Harlem und WeihnachtenVatent-lllollfmuqwättde,bereit-Ztoeltberijbtnt
_l Außerdemempfehlen,als originelleundaußerfigediegenelllenveitcit:
Vnlettt-Olenfmirnte.uniivertrefflielt,nach
neuem.alleinrationelletnSqftein;Journal
oderZellultö-Öättgcmappett;Vufiö.rund„ undoval;K nderhorte;tran-ZnortableHäufer. fürKinderu.Velocipedeee.- Vrofpeltegratis.

apcslrte. l)r-,klr-lgnmox-or.
lllntfetmrarföfmtuittdfumtl1eiltfieber

bi'. l3r-1181l11-'kll.[t.

Zt-ot-ttßknäen,
Malclto7011811111013()llailttngrnilnaelteti,
ornptaliloninit-llat-ttnSpraodarnt(Bereit.
in31113-0111111111110111.
lf0i1101111011101710,1101110Annel
atolluog,aonciern0in8natnrliode

l'r0

Solide Y clrsltineda'Metervon.te3.00ab.oerieitdetanchan
Private.Mufterfrei. 130

BennoFrenzel.Cottbus.

.lationllaatiLl] kallrillpreißen,
llnalcaltlnaxberlotnliatnniarn.1113101
otofle;80111131101110110;amentuolte.
Jaga* i. ltlrreoototlo.

1717.llljoliorjnoFlnoltlnbr.
85x86Gouda-s85/86(Neck.1840.

Tragbarer (ofen
mitCarbon-Jtatron-bei
ung,brenntobneStborn
lll rctlltll-undaernailoo
undkannattgehetztnon
einemZimmerinZanderegetragenwerden.Geeig
net.um11111211lleinere
Räumezuerwärmen,ff

.

net-niet.,d.20.eran.
Carbon-Bnael-1111111111eifen,angenehm,fofortgebraucbbfertia.[einAn

f t* gliittenderStable!,not
:' .. - wendig.6.x.

k. Zitlgtoter111eDonnelfeniter.Einca.armlanger,elea.dernittelterApparat.roelayerohnejedeVorritlttltttgdenZloiiarenrauntintDoppel
„ lenfterfortwährenderwärmt.diekalteZug
Nlufi abhalt,dasZimmerfclxnellererwärmt

:.
- nndoentilirt.von6 .eran.J . dlatrott-Bluntentopf.JnterellattteNeuheit

Zitir Blutnenliebvabet.Dura)diegleieltvlei

R bendeWärmetoerdendieWurzelnwieime.Tropenllimaerwärmt.treibenundbliiven

Z failzuielieitdsanniimWinter.
_ß Ulateott-Hanbtoiirmtr.EifotntfürTafafeo.nndMuff 3 .W
Slatrott-Wörm-flpparat,eleganteFormmeinerTraglaitte fiirDamen.inWagen.Elfen
babn.Sailitten,Kirchel0M.

DieUlatroti-'Ilpparalewerdenin
Waffe:einigeMinutengeloannndwärmenjahrelangobne9110111111-111."-1
Vroinelte11111111,carbotplatron-lleit-(lie.11.1111Xiealte,drei-lea.
Var-rofl; 811111111Fr 6o.,
lznolrau-lblagelovnrße,

W
iv
n
a
m
ts
a
e
lc
lie
tr
lt
e
l

empfehlenihreneueflenErpattfionC-undCompoundYoconrobllettanfairbtievbaren
KeffelnunterGarantiefiirgeringften.Koblen
verbrantbtttarltgiittgigerNlafaiitten,fotoi.unter
einer,bjävrigettGarantieiiirdieFeuervnevfrn.
GenaueBefcbreibung.VreifeundAttefledon
derFabrilgratisnndfranlo. 081

Berlin. Scodelftr.4.
Davids 8e To.,
Hannover.

11.111111.11001.'fiir
lle-kran,1100118.4.,
111111111.6 „a, e111
[tientenmit1'012
7,50„M,11111Zeitn
11101-7 41.,11001,.

f. llI-leliattn. 6 .M
x111.f. lilntler"an

5.x an,ll-menacltnlte7.2.x.an,111111
cltonaeltaltol,75.Fe.,lil|11l0|-aet1||l101.50.1(
llerronacbano4 11.5.“.(iuntntl-llogen
1111111101innonootonk118ß0118t1.8t0tl011.
(lunttttlniixclta(oabtfix-att).111117115011bnroIplelltarlen1,25M. 8111111110110
11111.11:ur liranlronpllege.Zoe-lal
lintnlnf.-gratiskarlfronlto.
ll'. lit-alt', (Zuntmliraren-l-"nbrlk,
lle-rllnIll'. 1:'.dlarlrgrafeln-Ktr,Ar.89.
3011101-& 0o.,flofllot.,
lleielelberer.liranltentroriltrcltalteu
111111-111.Kranker-stable, "
lleltlaloezrel,llultebottea,
Ftraaren-11.Litnnterlultr
ttübletn.atCotni.,'lt-ax
11.beit-Fable,8.111
t-iltaxerüt.a.Art f.

flertret1.Kranlett
anitaltenin anere.
Gitte.Lllrofpelt
gratisundfranlo.

7 0. l... Llomminß
'llobenatoinb

.

Zobnarronborgl. 8.
otnpf.klolnoltalternagouf.l(.i11110rn.l:r

100lit). rogfliig.
7,-, 12,-,18,-bl.pr.81.blatt1.01114.
Ziegonboclrienxon,flineloraolilitton.
kranlron.alltltalnbantseltl.n.00ot0rr0ic11a.
Wolltnacbtagaaelie-nltefürlila-ler.

311131*:
---- -- e .ä-Z

.YZ-Z
.'53

3111110- ?ZZ50111118 ?YZZ (

lle
lb
a
a
e
lt
tr
g
e
a
e
b
e
n
lt
a

1
'1
1
1
-
lii
u
cl
e
r.

110-10111111die.100kt'trtfyotrolaunitnlfaaßorgao

(i
.

110188110 01x:l-Llttenleltl.
Werfiche.foltb.Wettkfannbeizb.Vade

ftnnllauft.kannfiel)111.5 Niib.Wafieru. l Ko.
Kohlentägl.warmbad.
EinZed..d.die'lieot.
derl. p

.

Polti.d.auaf.-“' illuflr.Vrciacottr.grat.

_ _N Y.Wenl, 6111111170:w Leidiiaetitr.41,
Jlifialein Bien,Jsallfifelfgaffe8.

111Zenrnyallniroraal' 0tenkann111111081111111k..1......fiir 5 re.liolrlota.ioMar-rt.
karlbereiten.lila-trier(
l7ro-cet.'aeaaoelotratio
l?- ("kl-VW

M
7
5
1
*-

[Zacio-Linriolttungon nml llonotto-npbarato,
110111111011,'an88roap.28Iltorltn11.
8210081311100

rnit11.0111101101201011:36,4611.56llarlr.
2j1n1t10r-01080b8
niitt1.0l1n0lfaaaoroplilungn.l4line-lt1111,
01080k

'0116111111010011011111111.,e.1701-111110.(l.Zugluft.
11x1.ooltlellbllnato.1111113110Zitadrillopri-Intl.:

F-,z-„M

Linaüvna
A0.882.

Ar.8820l1n08iar0ttll.9,-; rnit.polirt.Zitall, 21.50.inltl.701p.Ant-bo.,
yroioljotongrnt

Zopyorniolr & Zar-tn, 1101-11118117.,ninaoootraoee15.

Dltenfen
bei Altona,
liefern

Einenlittdrigeund
Compound

ilumpfmnftbjnen
mit gefehweißten
Siederkeffelnvon
2-60 Vferdelrüflen.7

1:8 01--11-,Stone-Werbax-WeeeniioalttgdutttillnftrirterKatalog*
mitvieleninterrcffReith.gran?

17111-lllintot-rlioitlnl-lieltlontla11mlbauten:
Holttuolle-Blttdett.ttaeiitoeisl.itoeaetitinrecbeitdft
fit-intel]felirempfohlen.D1111.1.20u. 1 x1.,Garrel40 . bei10Dad,Binden25010dial-att.
11|1|11.Beltfor.lorbanclalotlfadr.,Eltelnltllr.

7 011101111880111111111Zlllllotlltenanilel
Zrntianticl[(18111111111111111

?Sie""3
fanfte..mot-ileuttdtourenreiebfle"' o '
111111]llZll8rlllZ* (Z1
liebtundwiinfeltt,Z

1

M1.9.12.1511.höher,wendefiel)11111-vertrauensvollan
Inlinellüxer,8c.lntlreaalrerx(klar-r),
Zitaiterein. Voitveriattdbandlung.
veftevendfeitiiber20Jahren.
Feineußarzer.!! anarretectogel l!

initdenfe tenflettTouren111.ea 0
,
8
,

l0.12,
ll u.15perStila.empfiehlttt.oerfendetunter
GarantielautVreißconrattt
x1),Yaternrann,
Clausthal.Obeetiarz.Fl!, Zanlreictte'lltterlettnnngßiafreibcttflehett

Ttrttften. 1295
or 0in0gate,aicltor8011103801100
atlonniinocltt,110110110cl.31-0811.1111181..allen-tuningkxalninlirioftnarlrott)
alcliorßatraxdoikootoll1;.7.00.410.
101101-111-1701311101rnit-tl,'onJolie,

1111|.1111111111113111111811111901-1.

Gegen 4000 Artikel
enlbältmeineillnflr.Vreißliflein l3Abllan.
dieicbgratiZalinebe,vonHaus-Miene..TaftbenqFabrik,Karer-11.ander.Sdezlal-llpotbelett,
ArtitclinllpdarateznrFlranlenpneahlxbetnlfthe
'litt- Fleck.Blumenujirutbtc.riqnenr-11.a.
ateee. u.Iefleas.Vritfunobadpar.fürSoda,
Chlor.E1111'.Seife,Oel,Goldec.rc. Inter
eiiantetbemifare.nbvfital..eleltr.,oprlftbe.mc
ibaa.ltnrerbattttnab-u.3a1tber-Geaeuftände1c.Spezialitäten.Santtnlungcit7c.Detailverfatid
namallenTeilenderWelt.VieleGegenftande
.n1111101111111daffeitd. 1057
W.Y.xaerb,Yul5uißi.Haaren,
Upotbelcn,tbctnntemn.Laboratorium.

MMOG FZQYÜ1ZZZZZLZY11ZZZ1W0YZ20Bf. (GeneralAirfeigerBc-lin
G1 (größteZnflltuttonderWelt).

Arni tnGefitlftslinore

'_
'

/ weir-d'enfcllißterzlolsfii
r

ixnnter'Z
-

x n ll e ll c
'

*R9* 11111151111)gefniilztetiinnitltkßn?:
G :lulu-L ernt.Dale 3 arme,KB611011“,Apotheker.Dt.Ehlau.Weftpr.

W in. Yaarfarbe

z. erbtFar n d
.

Haareinblond.braunn.febwarf.Fl,2.50.Zlotßeä CVJM-lin,Eilenbahnfteln.

1111111111& 601111111111
13011111

1111101111

detto-sten
11111

ll!

yomatlo
111-11131.111cl.llnarein,
1'011.01.(laborniclit11d.
(lrooaoD0110ll. 1.25,
doppoläaoo31.2,in (l'
UraZaon-PLarFLM-l-ll.kre-ialiat.grab.n. it

Spear-de111117011mir 01111111011.
bye-lit;Zrntia.*

[lie (Zelteilten.

Geiflig Zurückgebliebene
findenin ntrinerErxievunglanftaltvorzüglicheKörperpflege,indinid.11111111101,iorgfaltigeEt
iiebuagn.event.VorbildnttazueinetnLebens
berufe.Dinseltrötar.drcaden-ll.,cptiellftr.14.

||||1|1|111111i111?tllufiluclit-1111111111100dt brtefltcbeBel)luDandnrate andngnnd
nnftbödlitbenPlittelderHella-malt1111DT run tfnait in Glatte'(Sa1taeiz)""-
ValietitenmitundoltneWifiengeheilt?tour-den,bezeugett:||||||N. deMoor, irxel.N, Belfort.Bülach.

F, Dom.
Walther,llouraiapoib.

1
.

Kriibrttbiivl.Weibl1
.

Stböttenioerd.
Fed.Tfaittnz,Rötbettbaatm,Vera.
Garantie!HaldeKoftettnaar.Oeilnn-g.
(llrnfinifie,
Vroit-elt,fftaaeboaenkilll-'el

|||||[l11111111111|11111111|1111llllllllllllllllllllllll:

TDÜZMZ
llllklillZlWtllil-:li

10011811111111111111111111
llr-:tliolr empfohlen tale.11er
benu-1|.rein-tv l-elier-tlarao.(jo-tn011110(ier-unit11.701180111*
"neemt-lt...e111(ieuoltntaolr.ln lotto-echtenZ

1

ill. 1.- lll. 2.
11111111].3.507.11linden.-011allen
.Kireultelaerountl br-oe-uinteo
01'101-7011

1111111 & 1101111100001]
75braaclonorZtraaoolbor-lirt8. nnei
1101111011,1011103110111-1115111-001;11.0,

10'114

lllioabaeionor

1111111111-1111111-.11-'1111111

8111161
.

1111161111181)
Z..

fabrieietunter1111111101161
liontrollo (lor-Ztaclt0710811011011
1111111101*llnrrlirol-ttion.

1'110llllioabaelonorLLo-:ltbrttnnon-Qnoll
8111:0u.Linnoltinonantltalton81111117
lial10 ltoilltrilltigoZnbobnnrott(l0.
lloebbrannonoin lroanoatrirtorkann.
ln 1101380111"none-raufgolöat,ist 1110
11711111113(10111lioclidrnnnon-llllaoaor
Zloiclt.1:3boaoitißt111080ool1nr0r0anelor1111111111311-11.llortlaaunßo-npparato
untliot.boaontlora(i11-clioltlttnnltnioan!
11018011nnäfiir110111111110111100131101.
krol' porau.. ..ea2.
l-'ornor011011111118nmtlioltlrontroliirt:
llioabatleneriocbbrnnnen-Zalt-llortlllenpar
Zoltaelttolx13.-llieabatlenerlioeltltrnnnen
Zeil.porZtiiclc80kk.,Karton1'. Z 8te
.re2.- llierdaiieaer(ocbdrnauen-llaltralt
1'111-ßaaorporltlilo.er - lllaabatleaar
koebdrannan-llaraerporl-"laaebo80yr.
1181-3111111cinrolt11:18

1116311111610*1111111111111-1111111111011B' i081)M1011.
211111111011inallanbpotltakon.ltlinoral
nraooorltanalnngon11.brogttongaaoltilf
ton(angran).- [>10Nioebaclonor[(01:11
bruonon-Zoifoistnnenin1111011110880
ken1-111111111011011.,(loitlonr-inllorron
artilrol-(Iooaliiiftanlriiulliclt. 315

111„11111111111101111113“113
Weintrauben.Nofinen.Lbll, Beerenn.
oerfcb.Fruwten.fototeBercdlttttgaerittger
Weine>-natb201111)(Selltfroranisfert.Anleitung.Syekialrezente,tlltitiwläge

1c.;- dgl.fürfätnt,„Getrt1'ule".ijlber.Oele,(ltlenzen;- (tfllglprit,Vlatur-n,.finall
Yireßbe

e
. Olabrungs-n.vienufitnlttel1n1t

1111111 (1111dtewefundbelt.. d. e ermann
1111161118-111111110l 1.1....._„w,
Willi. 801111101-0o.. llorllnlll,

' Populär-esVolnleebtiiluttt.14-*

EinLandwirt.27Jahrealt.au'altadeliger
Familie.febnetdigesAenfzere.tollnftblmireinerjungenTanteoderlinderlofettWitwebebnfebaldigerVerlieiratnttgbelanntt1 werden.Da
derielbeda?G111feine?Vater!obaldal?mög
lichübernehmentoill.mußdieDameeinrößerel,
fofort1111101111111Vermögenhaben.trenafteLkerfebtoiegettlieitwirdznaeftaoert.Ernflgemeittte
Offerten.direktoderdurchAttYehötige.wenntniigliaitititlllvoloaradhie,unter.11.8.75andie
*llnnonceit-Exdedilion„Mercnr“Stil-ll'rrbel.____
Yfeirat!

EinGelivllftimann,laeinerbedeutenden
Vrooiiqialfladt.rnitttaebtoeiövarca,75.0001*Vermögenundeinemflottgevetrden0111111111,
dasaußerdemliber.er6000.- fäbrliaiett
Runenalnoirft,ganzalleinftehettd.32 I. alterrang.,fuebtMangelsandererGelegenheitauf
dieientWegecineFrau vonunterBildungVermögenniangeradebedingt,Geil.OffenenmitaettattcrDarlegungderVcrbeiltnifieaud
U.U.1685311cWeiterbefördernttgan„tb-alert
llein 1
c 'ZieglerinFrankfurtmW.erbeten.StrengeDiblreliongebotenundverlangt.

Vermittlertderbelett. 122l

Vlafeq-xlathllinle,
bereitet-t..inan-mmolpri-i.lie-ner.layetrolntmljmp'*den'ni'cpr-radio.n.'liebt
fetterceältrlleb.Kobalt-nid1.11.".11....".0.111151...

111111108. 'kboo
fc-r-iderirlec701--011(1111111111111
ron 4 F "r-nnengegenllaoltaabrno:
(Krustliee....... . . ...... . d s* 11.1.50
*xutorContra. . .. . .. .
'tocltlein80110110111!.

'kltaalllelnttgn.. . .. . . ... . d „ .,3.
r-xtrafein111p.8o ltottgä„ .-3.25
ll'.1110111111:Ar).1 .. . 1

1

„ „ 4.
.Vlanelarin-l-eeeo. . . . . . . . . d

.

„ „ 4.
-txtr.ll. ke-cr-o-llllltlteti... i1 1.

f»171-0151111811
.eatioclrlranco.

[i
n
ls
e
zl
-N
la
a
a
u
ß
fo
ln
a
te
rS
e
e
l

6
0
1
1
0
1
1
2
1
1
0
1
1

g
a
a
o
d
iit
a
toU
a
rl
co

7
0
1
"]

(j
o
b
rü
e
lo
r-
[[
0
0
1
1
]
1
1
1 Q
o
io
o
n
b
o
im
.

Z
o
b
a
u
m
a
ro
in
-l
la
lla
ra
l,



.

f,

,
7

..
M
W
W

F-
*-
*-
*„
*.

„W
N

,.1

.
4
*“
,4
*“
““
““
“_
.-

-x
“

L

*.
-
*7
-1
-'
-
-7
'.
-
-e
*.
-
-7
'.
-
q
"
.7
",
7
"
F"
,

..
Ö

“-
**
*“
““
““
““
““
““
.“

Z

M..

1 4
.

11 1

1111111111111181110112011111111111
1

...-11.110111-1011018118981111111
ß11111811111]1
1

0081111118111.0e11e1-1-e1cb-l111e111-u.1|11
811111111,[Kelxjen,110111111111111111111101110111'.1

11111

1101111111110118111011111111*1111130111111110.* 111'.908911.9090.
I1'.9089kaotujo-Wukk 011880111
113..(1111011101100).11.111.1111031111161*11111]
Zf11-188c11101f0,111111101111111211111111130111118111811118,1111111i181110111,11111*0111'11c1>11t
'81180111118830801110880118111'1318011011011
_ U. 15.
111-9090.113135113511111111*11118xüäamekj
18111-111101.1111111(1111101711111),111111111118
futtvc1111111111118801110110.1L.1.7.75.

>11.1111011.80111-1781238.1111111111
2810111101111.11118|e1xnä111|jc1111101111011.
(11181.[K. 11C.1.25.

[(011191.8110118.

_4031-:87811111-(18861181
11115111 8

0 D01.101]

1111111111111]1111- 170121181-011 11111]110010110011.

111'.10034.
801101-01110111111)111111711110011111,111111
11-.11117110111111111111111111111111101(11101111).

111l.4.75.

171".10069.
3110101111,11111111-1'.88111811111(30
80110101110111111)11111;111111101-0'101'111-,
10110111111111.80111011011117111101-1111-111111).

111l.8.

L8101111a1dj3881111381-81181-011.011
1)(11x?7u1-011.x118:

1111118.170181111811111111[(189811,80118,01111181-81111111181180110118",8111-81181111-08111011
1|1|11Määobon,08111011-11111111011-8119812111111110',?8111111112011i111*11011-811,80110101*

111111111111181-,7118818381100,11818880011811.11.

Ar.1519.kelerjuo11.118110181801101710110,101d1181811181180111111
181-1118,111111111.11.4.

1770116110 113191111011 (likagßn).
11811111811-1-181-11181-11811.

1171-.1151.
110188011011-1010110(
11701111),1111'.80111811111-11112.

|11111011.1181111,1701-1-.31111111-111-1,(108011108011101188,1111111g083080111088011.80111-101011
111118101. 111.88111011111-0112.11.6.50.

111'.1534.

11.4.
(1110111119-01111108.

80111*00011111011!
1110880111-11,16.-")0111.111111.-11.40C111.
8111111117,11131-1110,011118.11.14.

011110171-811301z0-111111z11111144(1111.111011.17011-11113:
_ 1'1118011811111(kxltxcdnfnrbig)01101*

111211.61-11111111111110111111111118111111-3111111,011-1111111111111101111-8111180111111111
(t1g0kk011111f1Z).

|1 1

i 171-.1124.11001110111.broltxefltkolft.
, '“ 0110111110-01101811111111811311.101180111111121.01-11881181-1-11-181-(8o110tf18c11)11111308601110110.“UIQ-FULL01083111-1-118111.0110111110-011010mit171011-8,01.11.3171111130110111088011c11.185(1111.

.11.22,50.

11101118011011-1018110.111.111111111111101188111,111111111188

11111531111103811'.0110111110-111-1111011Ar. 1530.ont711111101111111180111,10101111111.0110111110-1i1-.xe11(0110ni|]91103017::-i'

11111.138111'88111011111-80111111138011101181.11.18.
8011180111011103011.801111.1.,110111081111.

Dumßn - 13ar6tt8.
8F..k.

288Lenin 11111L11111-[111f11tfe1.111.350.
1)118881b01381-017111111

111l.4

Ar. 10012.
8011101111111111111-11.

111:10010.flußform,111111111'.8811.1
811111(3081111010111(1111111),11111:drejtel'
1111111111.,11113111110111011111111111111111111111111111

1111181111111-(11101111).
111l.1.1.50.

11101101110111110100111300(110111110111011
11111."uppelfi-anxe;11111101-11111380311
5111100111101'188.11-11011101-11-1011011.
1186111.111115.1701-111113:801117.1!,*4
11181-1110,1111011810100“,1111111181001-
3111111,
1101111K1-11x117u15.

3011111181111.

111111811111811,0110110010110188111111
111.883.111.111.9.50.

.- ,0

701-1-11tjg:
11.11.

11110811011010111101-kelerlnvn, 68110111101111111101111108011111111111101-ZpGQQZ-Liavulog über
LCQQFSJIÜQJN;

11111-1-818011110111101180111011110110100000111.portofroj.

791-301211- 69301101-*1 11111.71?c0 8710:1611. 1(91) 881Hz.
-w-.xxxx/~W8;

A1c1219.11111111111-111111111111111111.)
(7-[101101111011111151111111111011.

0011-111111:170188,1101-1181111.

801111811111-1100110103.
*

>71-,10060.Zoboßßouforco,11111011-1.
8581811111(5108011010111(811111)11110'01
11111101.17111101-(11181111),
1T.7.75.

>71.10062.P1188811»1881-0117111
880111188111.U. 1.0.50.

1x1.111132.
101-811116818011888811117810881(o.11111
1111111111111110,1011011111111.1111810010111111111

110111111111117111111'.
1111..6.

[LW-LTU
1110111311111111111611111-1111

1101-11811
011-0111111010.1111111101110111111011
01101-11111311111181111.
..WLAN-UW

kaotuw-Uufi*11111.1111111111101-,11.1.1.
801110110111111111111111111111-111111.B11'.11011211.1101W
J1. 9092.8611111180111(1111111111111-.11111

U. 1.5.
111.0093.D8r801bo11111111701181111-1
1111101-111811110111111111111-1-(81111111-31-1111),1111t
11011811111011111111111118801110110.

111.16.

>'1-.100'111.,1701811101-111,11111111-0
88818111111801111118001]11111.1111110111-111
8111101111111"1111111111]U. 1.)..

111-.1-Spekial-[Lntalog 111101-kel-Kuren,- 11101011131-111111111-001111011111111101-101101110180111111111111- 0111111111
101181111111101108111101-01880111411-111101.

*KN

111116111111181118011111171011.

88111111-(1108818111000).1|.3.50.

17170110116 bamßn-Eapocfczn.

.F117
H'

Fr.1220.111110110111181-011111-0|1(-11e111811111'11111;11111111
8011101111.11111-111.:80111111111,
11101-1110.11181111.1111111001111,
811111101811.

11k.1274.1118111111-11-111111101-11.).X0110111111111111-11-1-"1188011.)
(711011e1111111111111111111111811
11111118180100000."o1
1111.18.1101-1101111.081-11111111,I' *K50* 11011111111.11.5.

()b9111110-()]1ü1(18,

111.1123,[Ulm-mx.

446111.droit.17011-1111111.

1308110111.
0110811100111]-11111.111181130.1188011110181'111-131111111111(1118011
8011811811e1111113011.0111101101130
1101110888110a.170(1111.1111111111111

01-61110
11111111011111111.111.20.

M1

7'111/ 1 Y
» 4 / x _

1111111.).111111811111:fe11101-(11101111111
U010(801111p]1(-11.11*ti(.-0808178118)111.111111110.01.110111111111»110111088011
011.1706111.111111:11.4:1(3111.111'811.yorrjitig:8011111111-M1111111111,1111111181
111-011111,111111|10111111-a111111.2011111181111
((811801.11.16.50.

1101119191-3111911, 0011521111-346 01/1712.
WWW/AWM .*U0*- >T"

Z
1

Z
1
1
2



228 Weber Eband und Meer. Yentfclfe Zllufirirte Zeitung.

NeuerVerlagvonYreitlropf 8eYijrtcl in Yeipzig. ~LU, x _ otngnqnoe 11e-111'rene
ei-'niinälxeta[Zünder-nocli.'bei

Dil-We" (trust-11-lK003i,
8111111111131111181111111, -

in 1aprix, 'a111lit40 . 38l. '*
libleilinnolitz-n.liacokkliäala2:1ti-11.f'r1111]10. ' *. 3

m6 un en 21m6
Wuelber
denbinnenMonatßfrifterfcbeinendenBricfwciblclwirdvonwohlnnterricbteterSeite yge rieen:

2 3

(fi
- *

F -
* * -

a fdIfi-rmitSpannjnng_erwarteteYriefioeÖf-ellder_
beidengrößtenMnflker_nnfererZeitfiihrt 1 l

g * , Z eineref-htcHcrzcxxgfrcxldezuberg-itemfind
ctieilaneieiiiiiitiiil?NWZitiiiiiißiiieiiiiiiciiiitiilxiii*.iiiiiifzi“Z„]ZK'F1IZW"""ZZY1Ü1L

geflam“(VvmogmWh' ""7" folgendeprächtigeGcfclfeittnbiiclfervorzüglichgeeignet
.Wieltidee-dendieVerfönliaoleitenderbeidenMnfitccin il)r1*rganzenEigenartdarinwieder

' WWW-VWL
ilclnnisdilg((kroclcbeemhT-rtennxfebaftbbnnd

111eErrcZz-lynngjdefekt)ge11I1Jeic1L1Jfainejzä)Idealeverband.
'diefer

In lioOelcgant.Lein-

'

W_ Alb
,
weineg eie11nurgt i1 111_emfenigennnfereegrocntlaficn i 1er.eihte11113derBr' f1 e111e

l

1 d pp. K l1..-., '111 11m11101-1.“11.
GoetnezSa1illerßyi1rdiegeiftigeArbeitanden_iifthetifmenBefliininnngeneinestzeietfelyeireZunft. vciitloidßrefi.8 ?UHF n Zarte Frauenßand. Bild,A118dcnSabaendet*
ftili-Ze.n,1o:egtderBeienvewfclWagner-LimedenlcidenfcvafiliwbeieegienKampf11111die G" dnnienlroinnl. Diikfknnftauegenuliblc1'01101-.Karl Zettel. I] 1cm.
annereVcrioietlnnnngdesgeiclnaffellendeullänndtnnfiwerle?felbit. 32111-111emplalile.. 200

solztwiiicc-Jlliifli-?Z
undLicbrdriict-"vildeiqi,2.Anfi.

Ve f. g .no l1 r.Ei1- 11Gi-ig1111l-ld1-11cb1l11111dtil'. .*-* „FWRHYXFSO
fcnidllixixhiiießi-Bcilfagxß

l

-

c

"TK
XineUfitqaveaufde-nLebens

oi" MANUAL-iin* es Melses Sen *wegfiir Frauenu."Mädchen
2118111111äsbäuttdoer, 51/031

[-11111g
DeTeWe.

'Lie-annegebundenkl!,2.50.
11111-11.11111111lg., . ( M; MIA)
111-1-111-11., - *
c7* - 1 * Leder 101Zen nndLiebe.

KatbillViicbP1acb“111(-)1:ie?;i:'f?f?x53!" Ö den-Re Dein' ZrenDÜnnZLiid.efarnmelroon' ' " * " 111-.1te.Zettel. n71c111c1c11J1111.11-.oonkeimxcpicr11.7.1.
l0.Llnfi.O1*1a,-D1*acbtl1a11drnitSaid-Mm.All.5.50. SO

" 1L"c'tl1 f' *d1»51-a11e111vclc11011
enzesgkufen* '2li1i1:yhtio"ogi,l.1)e.lll:fiir 8 prachtvollen
.eicl11d1-11ckl1ilder11.Oi-ininalvand1-1-1icSceldlcbn.U?,4.50.'JDWLWW

7 11011-Zeineiebseine. 5.11-die
WZ der Lbeder Zrancnnoeltansgc1oahlc11011Clara
"Iran".MikZLjebtdk.nachZeichnungen11011Li.lL.'lKe11lc1-.* Zdi111111-.111--2l119e1.Weiße-Vi-acbrbd,11111-Saldfcbn.m. 3

. 50.

kaffifehes Yergißmeinnichf. (ZFFVZZYF H
::

Jade-es.Der51-e1111dfcbaft.Liebenndweielocicgewidmet
11011ClaraD17111".rnit llnftr'.Orig.-y1-act1cl1d.m.S0ld--

fcbniecrn. 2
. WLWZWWXXKW -

defweif
8in-5ra11c11fi1111und,Fe-anenlzerz.[LineA119- Y

U* E111Wcnmamtegeemene!fBorKnrznn1111111211;
:einemeiner Yichtermappe,
PoctifGeErzählungennndLieder

von
ClilabrtKober-tag, iElegantqebd.Wreiß3 F( lDieleVocflenderwoblvclanntcnftblefi

fibenDiitnerin,ivelibennonderKrilile111

Aux 'F6fi Bild" [reY-elge?zLolzzgefpendctfwnfxe,feienoißrnchinä7., -- - 1 e1-ranenloea ein g
e

icgrne
ill! 1-/.1)i'.-!1)1t-1.Feftgefehentioiirinftin?empfohlen.Kataloggratis.bltoi-ncnr-linkeou.1111111111“Vuztqn 1887, 124"

Yol“.War- 8:Comp.
*l
x
lJl
U
tl
A'
l7
D
7
3
.1
7
1
.7
7
:1
7.l
il-
llD

ZC
t))f_
2111
Z1.1.1_l
0..U.I(F)J
l4!
t)
2cc(U
W .lLQlZfiZKM()KILL.i" cZldlbK/Rldll)9 M.,t-WNIÖVWUZ9W .

geftictte11.gemalte,liefertk811111611, kran- 201119011.,ll111111011nr.

Soebenifterfarlenen: -
Ernfieundheitere

|1 t [3
,.

b l)

,_

7 z-"noeivl?Z192d1c1ä11c-De1tc11senf-WBT"on?,lzdcWe-l.* * * * , "'11 i1-, .11. 1-1g.-*ar .m. 0111.Trmnerungen einen Grdonnonzoffizters "8 91' ü U' lil' ZMCÖZG- Vllxxkriliil-Ig.1i1.*5,50.:n„.11„..:.21:.;g.'m1,3
. e, W

im Feld u 18*0»-1
Y-hnlßqßinfege-n.e(so13m11t'e1-c1.1rl5e1te11,

V You-l TczuZerl;

i4
_ '

1

7110-niimniern.31111111.Berzenltn.grat.11.fr. eidenröskein f-Lieddei-Öeslixäxdlckßllxtxlö-dBäxxlildIxicifgcgl.on 1 . ' ' " * ren . . .
CetteReihe(2.A1111.).ZweiteItelbe.Geb.Z

.

iYJYU-zlßllgev.1
1
2 .n 40 5

"giWMfimaM-Z'erlagmWmomm'
Jllnltriei-r11011n. 1e.'Reulei-u.A. 2.Ann. 011-31111111WWWU* DykVetfqfiek,ioclaperdicScvlacbtenderlllArineevonAnfangbill _ yrucblvd.mitS0ldlcbkl.kit.Z--

EndedeBFe(bang!niitgefiblagen.hatnicbtnnrvielerlebt.fondernverliebtc111cl1vor. JRbkSÖL-UEULXELL
trefflieb311erzählen,TanernYbeidenelegantaubgeftattet-iBij 1d1-ln lebt-f:
ficl)folgendeandere2 1-11111111111711empfohleneBücheran: 1

)

Klein: [FröfflltweiißrEde-niet!: 1
KM 8 l (x

(7.Auflagegeb.2 ni.25z; 11111.2 ,x4811eb)nnd 2
) Lelvig. Erlebnifieeine'lrei- nee1111311114112111111(1011111117111111..1123

ZiÖligZen'[Zeig-Fedi111*FeßdzngG1Z70/L1Pge11.

2 ae;
tarli.?MP511

H). Tanelra,Klein [npe191-(li-len11011-111115'.1 e11g 1 e111_1111erefaintc1eineiind-regei li ebcnevole Erinne- k' "l" 1
1
t l1
,

?Wol1 , 8 *t "' '

[Kl-UZkungandengroßenKrieg,111itderinanjedermann,"innamibenigitcnuncl]de? inÖllrancbß;Tlanuclll.1.25c11:1lZ?"-
KW[Zach[Blum-Lebe l" k' ?ou

reiferenIng 11d,' [be,lt' v* d 1 *t - d_ G E- - d d. ,. , _ ',1
Defrag?ekjolg'kümnljxllffxlßunga

ige-grene -erei

e
1
1
1

wir cgeninfennng e ill-nov'. & ögvba-cjt, ßßrnn_ alreingoteälieirenerli.
S. H. :eme-ia-Yerfagzoueßbandtnng111Nördlingen. 1266 (u*I-i-WIUL"yakfilfll.“"-bkoll-“Zälssd- _da8“UW-WuM" _

Soebenerfchienim VerlageoonT, G, ?Nigel in xejpzig: in 11:11nejlrerbrejteto [6
. 111.7.-r111111..11..11-11c11,*3 one.185-1.811.115]

Y/TKÄZWCWFNZYUC
881k] L-[cül :in 8111119311,

liolcl- uncl Zilbei-nai-enfavi-lle,
Leck-duty. 61.

Ä/'EL-axancl203611Aöebnezbmo 01191-7c>kbEri36Zarsenäopa.
lliclitgelnllenilexnike]'nngetnnxclit01|01-(lcrbetrugruriiclibecalilt.

(icnrnnttrt 81lb8r-r19 Zwczlcgmäa.

G??? W72 Ü.
NYSÄÄU.

Yacß Hliizzen des Yerfallerg illultrirt von Yan( Wonder,
Zn Iapanpnpierbrofilzirl75M.- in Ledergeb.100M,

Mehr_AlbZtyölffabrtgcrAufentbaltnindenvcrfibicdenftniGebieten„derLande?deraufgehendenSonne'hatdenVerfaffer.geborenenDtlltiälmu")191-1-111111-11Bellini?“lnkgenwartigVrofefioranderllniverfitiitTokio),befähigt.japanifcheöLandundVollineinerWeilelcnnen111lckml!,lvl?"Manggewißlrlt1-11e111e1nDentnt1e1ii1iögliäxgewefenift. Waterbietet.if
t

daherdurchwegda?ErgcbnißeigenerBeobalbninnen;

1
:.
-

derineldetLlllbelanntcbzutoiederholeit.,deäglenhengriindliä)undgelehrtzncrfaßeinen.WiederTitelbefagt,enthältdasWerlzwanglofe
-lizzcnä.diefiibgleicbiuobl111eineniueinbeitlichen,lebcneoollennndfarbenreiilzcnBildegelinkten;fi

e

berührenda5ganzegefellfeloaftliclaeLevin
Japan-z,inhohenundniederenFirmen,111'dcnStädtennndanfdelnLande.religiöfeßnndvrofan-Z.DieganzeSibildetnngif

t gelojirzlvon
g-lncllieleemHnrnoi-_iinde1-111ar111tdnrchberzlielieFreudeennGegenflandederDarftcllnng,- DieTextwirddnrcl]eineFüllevonBildern.weinte
YinDllllklyolfy!Kunftler111mTeil11.1111;die_LierfaffceßStifzcn,311111Teilfreientworfenhat,vorzüglicherliintcit.A1115()vho1otnpifa1herge
nnell-te*tlbbildnngcil[DarunterKodlleiiteil.JnmalennndSehlnfeftiieli),ferner2 Farbendeuele,3 Jiadirnnge-nnnd16tnittclftLiibtdrnetheegeftcllle,lunftlerliicl),feböneVollvilderfclnnnetenda?Buch.deffenganzevlneftattnng.virnollftändigtdnrcheinfarbcnrcicln-ZTitelbildundebcnfooriginellen11.111-prawt1ge11--E111l1a11diii-Leder,1111111c-_inneillicln-iinnd11r1111t11ol11-11Gefanneindrnilgewährt.
AußfllbkllälkfVfL-ide"(M4'2l11111a111111g111rob1ngratit-nndfrantononfederBncl1lm11dlnng4fowiedirekt11o1nVerleg-r111loben.

Z111Verlag von E
,

T
.

?Six-Kaff in Yresfau erfchicn foeben:

für ihriiitiifcthgealzeamilieu.

Biene Folge von l5 Bildern (1115dem Leben dez Heilandez
von

Heinrich Hofmann,
NrofefforderAönigl.AkademieinDreßden.

In lyoclyeleganterLliappeentworfenvonHol). Ztnujkamer,
prciz 25 Lliark.

nr, 650 11.20,15, nr. 778 . 5,90.
2 Fähr()
Garantie.

:Inhalt: Jeet?,[[111

1
. Verkündigung. [j 8. Die Vernrteilniig. jZc

Z
. Diedreiweifena. d
.

morgenlande. 9
. Am Lirenze. .. .

5. DieFluchtnacbAegypten. 10.S11Grabegetragen. ZÜkZfÜLt-LZ
4. ZefnZnnddieSamariter. 11.2l1nAirferftelynngZinorgen. WZLWZEU_
5. Ilnferweeknngd.Iiingling5znZiain. 1 12.Hinnnelfabrt.
6. DieElfebreclyerinvorClnifto. 1 15.Titelbild.
2. da5heiligeAbendmahl. ,f O7

*M*

WeihrnollrLinnltfiböpkungendoll Hoheit und Irhönhritgglanz,ein LüftenÖonntagswerliclirilt- -Öf-N/ -
lieberSangfeier,nmda11[ich,wieumdasverwandte„Gr-denke Wein“, das in zwei Llalzrenneun 1er_813 Remoußgjl--l-Lcrkgn- x1-, 812 N97„9ntoir-931n9„
Dentlein:und 'leben Auflagen in fremdenSprachenerlebte,die gefaintervriltliitieWell in Und-acht [1111,81111913911111150,6011]- (Ftir,373711105Zjlber-Eebänne,
nnd Entxiinien[client. Dielen iiber-all111illli11111111r111:Yonfirmutionm,Timm, Brand, Yoclneito- kunnen 6 8161116,111.26,-. 1081111110bl. 26,50.
nnd xveihnruhtogelchriile liegt in allen renninmirtenBtntilnandliingenzur Einliclit 111111. lllnßtkjktel*ki-nalitlintnloggrnli8 111111kranke).

venänndVerlagderbean-benverlagz-AnftaltinZtnttgart.



1
'.

M) GLDLTM'
x/YLSLUTLU()

[T]
c. q 4. . . x .» *_xx.. _ - . x I. .

(J

' “x "' * -- »ax x x x»0 l- x x Wxx x x
z

* * x x x x
»

Q/fäFWUMKJEZSÜZ(

M".

SYLÄYZ-*QY*

l

a

_

274W
F758'

?MMM
WsWW

?Z
K
1

Tugjkbejlagß

WWGÖQT" [MMI] WW] WOM"
Wejvuaczbfßn 1887.

-*D--S*3bc:-c

Ztuttgart, kojpejg, ßvrljn, Wien.

Deufäobe ÄOL-LQZI-Qoßfälf,



A
—

V

o
w
u
fl
u

.

H

.A
.m
W
-

M

I

q

E
2
8

4.

:F
W

o»

T
“

.3
7

J

m

..
.K
M

=
~
€
t=
~
..
H

q
.

7
:c
u
-Z
F

H

.1
E
Z
I:
:

.,
z
,.

..

Z
H4
.:
?:
,

.

."X
R'cvxf-*I
‘€!"d*

I H».$_,..__,Y’1



59. Band.

Qreißigfler Jahrgang,
Oktober1887-1388.

o

ErlcheintjedenSonntag.

Mjl-uofl-Znlimlng?Mar-kr3.50.

Yun Zoläenen YoLn.
Weihnachkgerxählnng

von

Hugo Molenthal-Wonin.
Wit VrtoinIlxeiÜnUngri-rvonErdmann wagntr.

(AlleRechtevorbehalten.)

' erWinter in Konftantinopelzeigtnieiftein fehritnfrentidliGeS
Geficht. Er hat niäne von der Bracht nördlicher
Klimate/unddieerhabene
tiefe Stille fchneebedeckter
Felder- weißerHügel und
tief-verfchneiterWälderfehlt
ihmgänzlich. Er hat den
Charaktereine?verdorbe
nendeutfckienFriihlings-der
fehr oft die Neigungver
räe in einennnffenWinter

znriiekznfallen- dann gibt es aber auchin diefer
Zeit Rnhepunkte-in loelchenein mildblanerHimmel
fich iiber die Refidenz der Snltcine fpnnnt, die
Minarets undMofcheenknppelirgliitizeirund fnnkeln
und die Gewäffer des Goldenen.Dorns- das lieb
licheHimmelsblan fehitnmerndwiderfpiegelnd-zu
Füßen innnergriinerBerge fofendpliitfchern.
Ein foliher Tag war es .nni die Mitte de?
Dezember188W als icht ini Lefezimtner des»
dentfGenKlubs in Vera fißend„ einen guten Ve
kannien, einenjungenArzti aus Stettin gebürtig
wiedertraf, der längereZeit fiir michwie vomErd
bodenberfihwutidenwar- obwohl ic

h

wußte-daß er
Konftantinopelnichtverlaffen.
Doktor Otto Franzeen war ein interefianter

Menfch.Von Geftaltgroßundfchlnnhfielen in feinem
rofigenGefichteinBaar großer:ruhigerbraunerAugen
ailf- die in überrafehendemGegenfnhzu dein hell
blonden Haupthaar und dem goldblondenBart
ftanden. Da? EigentüntliÖftebei diefenl Manne
war jedoeheine Art geheinintsbollerSchweigfamkeit
und Stille, die fein ganzesWefen umgab. Er
fprachnichtviele ging faft innner allein- nnd feine
gefelligetrBeziehungenzu den Dentfchetr in der
Hanptftadtdes oZmanifi-.henReichestonrenauf das
Allernotwendigftebefchriinkt.
Das war um fo feltfamendn Doktor Franzeen

'feit einemJahr in Konftatitirtopelals praktifcher
Arzt thätigwar nnd unter den Enropiiern einebe
deutendeVraxis- fozufagenfaft ohne iein Znthinn
gewonnenhatte- denner war in feinenKuren iiber
aus vomGlück begiinftigt- too er hinkam- floh
alZbalddie Krankheit und die Gefnndheitzog ein

1888(Bd. 59).

YZ nachher( 1887.
fo daß inan ein Vcrirauen- eineZnveriichtin Bezug auf ihn als Arzt hatte

diean Aberglaubengrenzte.Natürlich iuchteinanden fchönenjnngenDenifchen
der fo begehrtund beliebtwar- der fo viel Geld verdienteund denteine fo

glänzendeZuknnft beoorftatid/ in die Familien zu ziehen-ttatnentlicl)in folihe,
wo nnoerheirateteTöchtervorhandenwaren. Es tonrdcnihm die knnftvollftcn
und fetnftetiSchlingengelegteund dieTöchtervonMiilioniiren- derenes in Vera
nichtwenigegibt-fenfzteirihmgar merkbarundbernehtnlichzu. DoktorFranzeen
erfülltegegeniiberderbuntenGefellfÜafthierauf derGrenzfcheidezwifÖenEuropa
nndAfien alleForderungendesAnftandesundderHöflichkeitauf das korrektefte- fonft aber erlangtekein klugerVater, keineiorgfameMiltter- keinjobialcr
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Bruder undkeinefchöne.liebenswürdige.reicheTochter
nur das geringftehierin mehrvon ihm. Seine ge
felligeVfliwterfüllunghatteetwasvondemPiechanis
mus. unausweichbarenFormen zu genügen.

DiefeArt desMannesverdoppeltedasallgemeine
'

Beftreben. ihn feffelnzu toollen. und erhöhteden
geheimnisvollenReiz feinerErfcljeinung.erweckteaber

auchzugleichdieNeugierdeundrief unbeftimmteBer

dachtewach. die dahin führten. feinemThun und
Treiben nachzufpähen.
Lange Zeit hindurch erwiefen all diefe BW'

obackjtungen*fichals vergeblichesBemühen;derjunge
DoktorFranzeeufchienabfolutnur feinemärztlichenBe

ruf undfeineneiufamenSpaziergängenzn leben-- da i
brachtedieSchlauheitundEnergieeinerlevantinifcljen

Bankierstocihter.die in denblondenArzt leidenfchaft-,

lich verliebtwar. heraus.daß DoktorFranzeendas

Hans einer jungen jiidifäjen Witwe. welcheganz
zurückgezogenlebte. bevorzugteund fogar in diefemf
Winter fchonmehrerelangeAbendedort zugebracljt

hatte.
Jn der europäifcljenKolonie in Vera bleibt eine

derartigeEntdeckungkeinezwei StundenGeheimnis.
und dieferFall erregteSenfation.
Die jüdifcheWitwe.eineeingewanderteBrüffelerin.

Frau Flora Levien. befaß ein großes Vermögen.
war auffallendfchön. wurde jedochvon der Mehr
zahl der Europäer beinahegehaßt. weil fie außer
ordentlichgebildetwar. gelehrteStudien trieb und x

vornehmfichvon derBernerGefellfchaftabgefchloffen
hatte. Wer diefetonangebendeGefellfchafthier. in

ivelcherdieLebantinerherrfchen.kennt.derenCharakter.
mit BrillantenundGold behangeueSeichtheit.Roheit
und Unbildung fhmbolifirenkönnte.wird das von
einerDame wie Frau Levien begreiflichfinden; das
Gros der Kolonie diefesStadtteils jedochbezichtigte

"

Frau Flora LeviendesDüulels undHochmuis.man
hielt fi

e

für überfpannt. denn die Dame trieb
Aftronomie und hatte fich eine kleine Sternwarte
auf ihrer Billa erbauenlaffen, Alles zog fichmit
Oftentationvon ihr zurückund vergaltihre Zurück
haltungmit Spott undNichtachtung- undzu diefer
Frau allein ging der vielumworbenejunge Mann.
hier brachteer fogar Abendezu. Das vermehrte
den Zorn gegendie Witwe und erhöhtedie feltfam

'

ftimulirendeAnziehungskraft.welchedie ganzeVer
fönlicljkeitdes fchönenjungenArztes namentlich in

Familien ausübte,
Nun gab man fich alle erdenklicheMühe. feine

Anfpielungenauf den iutereffantenDoktor loszu
fchießen;entwederverftander aber diefegar nicht. f

oder er feßtediefenVfeilen die größteGleichgiltigkeit
und Ruhe entgegen.Keine Fafer feinesblühenden.
rofigenGefichtszuckte.und nichtdieSpur einerEr
regungoder einesBegreifensdeffen.was man an
deutete.kam in feinebraunenAugen; er machtefeine
Kranken-undHöflichkeitsbefucljeftill verbindlichftets
das Zweckmäßigeund Erforderlichethuend- teil
nahmsvoll und peinlich gewiffenhaft bei feinen
Vatienteti.elegantkühl und formell beidenübrigen
Gelegenheiten.genau fo wie bisher.
Das war mir über diefenLandsmann bekannt

geworden.bevor ic
h

ihn kennenlernte. Jch erblickte
ihn zuerft im Lefezimmerin Vera. wo er ab und

l

zu ficheinfand.und wir kamenins Gefpräch.
..Sie find ein Deutfcher?“fragteer mich.
Jch bejahte.
..Es if

t

fonderbar.“ fuhr er. nachdemeinige
konventionelleWorte gewechfelt.fort. ..daß dieLeute
hier einenbevormundenwie ein kleinesKind. Jeden
meinerSchritte.will man niir lenkenund michab

folut zur Glückfeligkeitnachihrem Sinn und ihrer »
7

Meinung führen.“
..Jch habedas für meineBerfon nochnichter

fahren.“ hielt ichdagegen...um michbekünmiertfich >

keinUltenfeh.“
..Das wird auchnochkommen.Sie find wahr

fcljeinlicl)nochnichtlangegenughier undhabenviel
leichtkeinAmt. keinenim Orte tonrzelndenBeruf.“
..Das trifft zu.“ antworteteich.
..Jch bin mit Spionen 1imgeben.“fprach er

feufzendweiter. ..Mütter. Töchter.Tanten - man
belauertmichTag und Nacht. und ic
h

glaube. die
Kolonie fiihrt Buchüberall meineBefuche. Jch lebe
gern allein. unbeachtet.ftill für mich. nachmeinen
Neigungen. und das will man mir hier nichtge
ftatten. Da find dieTürken dochanders.“ fuhr er f

i nach einigen Sekundenfort. ..die nehmenmeine

i Dienfte in Anfprnch.und wenn ic
h

aus demHaus

f bin.
bin ic

h

für fi
e tot.“

..Alfo habenSie auchPraxis bei denMoham-

i

medanern?“fragte ich einigermaßenerftannt. weil ;

mir bekanntwar. daß europäifcheAerzte nur aus

nahmsweifein türkifcheFamilien kommenunddann

l

gewöhnlichnur ganz alte Heilkünftler und folche.
die in KonftantiitopelfeitvielenJahren anfäffigund

verheiratetfind.
..Ja.“ erwiderteer. ..ichkommefaft mehr zu

Türken als zu Europäern. Meine Vraxis wächft
bei jenen."
Es fchienmir alfo. daßdas gleicheabergläubifche

Vertrauenauf feineKauft beider mohammedanifchen

x Bevölkerungwie bei den EuropäernFuß faßte.

'. ..Gewiß eine einträglicljePraxis?“ äußerteich.
..Sehr. aber fchwierig.“ gab er in feiner ge

wiffermaßeneinfilbigeu Sprechweifezurück; ..die
Frauen foll ic

h

immer vom Schleier verdecktbe

» handeln.und das if
t unmöglich. Jch erklärerund

weg. dann keineHilfe leiftenzu können.und das
hilft oft. Unter Ach und Weh wird der Schleier
vomGefichtgenommen.und was er verbirgt.bliebe

t in denmeiftenFällen befferbedeckt.“
..Meift - aberdochnichtimmer?“ fiel ich ein,

4 ..Nein. nichtimmer.“ ließ er nachdenklichfallen;

..diegrößteSchönheithier fah ic
h

jedochunverfclfleiert- es war eineSklavin.“ fügte er hinzu. und iu

feine Augen kam ein eigentümlichesLeuchtenund

f' Strahlen. Er fah gedankenvollvor fichnieder.undi

feinefchlanke.nervöfeHand fpielteerregtmit einem

t Falzbein. das zum Auffchneidender Zeitungsblätter

» diente. Sein Gefimtsausdruckwar mit einemmal
eiu fo eigenergeworden.daß ic

h

große Begierde
empfand.mehrvon jener Sklavin zu erfahren. Er
verfiel jedochvondiefemMoment an wiederin feine

7 gewöhnliche.feltfamfinnendeSchweigfamkeitzurück.

i Alle Verfuche.die ic
h

machte.weiteresvon ihm zu
erfahren. tuißlangen.er fchienbeinahedura)meine

* Wißbegierdeverftimmtzu werden.denner warf mir
einenfcharfen.prüfendenBlick feiner fonft fo ftillen.
ruhigenAugen zu. erhobfich.griißteziemlichförm
lich und verließdas Lokal.
Seit diefererftenBegegnungwarenWochenver

gangen.ohnedaß ichdenauffallendenMann wieder
'gefehen Dann traf ic

h

ihn noch einigemale.ich

,l hütetemich. Fragen an ihn zu ftellen oder den'

Wirnfcl)zu zeigen. irgend etwas von ihm erfahren
zuwollen. was er mir nichtfreiwilligmitteilte.und
allmälicl)waren wir guteBekanntegeworden. Er
fing fogar an. freundfcljaftlictjeGefühlefür michzu
zeigen.fichnäher an michanzufchließeit.meineGe
fellfchaftzu fuchen.weswegen ic

h

von allenDamen.
jungen und alten. ftark beneidetwurde und un
endlichvieleExaminazu beftehenhatte- dennalles

i glaubte. ic
h

wäre nun aufs forgfältigfte in die Ge
heimniffeeingeweiht.welchediefenMann zu umgeben
fchienen.und jedewollte nun alles von mir wiffen.

,- Jch felbft aber wußteeigentlichgar nichtsüber
meinenFreund.
Mir war nur bekannt.daß er Arzt in Berlin

gewefen.ein Duell gehabt. feinen Gegner. einen
Offizier. fchwerverwundethatteunddarauferftnach
Griechenland.nachAthen. unddannhiehergegangen
fei. wo er jeßt etwasüber ein Jahr fich aufhielt.* Davon hütete ic

h

mich jedoch.den klatfchfüchtigen
LeutendiefesStadtteils irgendwelcheMitteilung zu
machen;nochmehr. darüber ein Wort verlaufen
zu laffen. daß ic

h

auch die vielgefchmähteWitwe
kennengelernt.
Das war folgendermaßenzugegangen.
Doktor Frauzeen fragte micheines Tages. ob

ic
h

nichtwüßte.wo hieretwaeinSpinoza in deutfcher
Ueberfehungaufzutreibenfei. Jch hatte_geradezu
fällig deuBand. die Ethik. welchener fuchte.bei
mir und gab das Buch demFreunde; nacheinigen

x Tagen eröffneteer mir. daß jenesBuch für eine

i Dame. die es lefenmöchte.beftimmtgewefen.für
eine feingebildetejüdifcljeWitwe. welchenun meine
Bekauutfmaftzu machenivünfäjte und ihm auf

i getragenhabe. an einemder itäcljftenAbendemich
bei ihr einzuführen.
Mich hattealles. was ic

h

von dieferDame er

i fahren. i
n hohemGrade intereffirt_und man kann

1 fichdahervorftellen. wie gern ic
h

dieferEinladung
Folge leiftete.

--.

Jch fand in demmit feinftemGefchmack.aber
dennocheinfachmit einergewiffenfarblofenStrenge

, nach pompejaitifcljemStil ausgeftattetenHeim eine
ivunderfcljötigewachfeneDame mit geiftvollemGeficht

x undgroßenfchwarzenAugen. dieklar. dunkel.feurig
und tief eine feltfameBezauberungskraftbefaßen.
Jch muß fagen. daß ic

h

vor diefenAugen er

f fchrakund mir dasHerz fonderbarbebte. Was lag

l alles in diefenAugen - was fprachalles aus ihnen

j - was erzählten fie für Dinge von Freude und
Leid. vonEntfagungundLeidenfchaft.vonHingebnng
und Strenge.vonWildheit und fchmelzenderSanft
mut. und vor allem. welchein gewaltiger.kühner.
durchdringenderGeift leuchteteaus ihnen!
Jch beneidetemeinenFreund. indem ic

h

zugleich
für ihn fürchtete.denn dies war ein Wefen. das
mir desAußerordentlichftenfähigvorkam.eineFrau.
ioelcljedas holdefteGlück.aberauchdenTod überden
Mann bringenkann. der in ihren Zauberbannfällt
und ihr Herz zu Thaten wachruft.
Die Dame begrüßtemicheinfachund herzlich.

Wir fprachenüberallesMögliche.und ic
h

bewunderte
das tiefeWiffen dieferFrau und ihr Konverfations
talent.und dabeiverleuguete fi

e nie das Weib.
..Jch haffedieBlauftrümpfe.“äußerte fi

e unter
anderem...dienur lernen.ummit Wiffen zu prunken.
Jch habeeinenunftillbarenDrang nachErkenntnis.

ic
h

will mir klar werdenüber dieErfmeinungendes
Lebens.unddazu brauche ic

h

Wiffenfchaftund Kunft
als Material. Mein vergangenesLeben.dasglänzende
Oedeund Einfamkeitwar. und meinegegenwärtige
LagebeftärktendiefenHangbei niir - ich darf wohl
fagen. fi

e

haben ihn eigentlicherft hervorgerufen,
Was foll ic

h

fonft auchanfangen.womit meineZeit
ausfüllen? Jch habefür nichtszu forgen. ic

h

lebe
ifolirt von allen Menfcheit- vielleichtnicht ganz
ohne mein Verfchulden. Wäre ic

h

ein Weib. das
geliebtwürdeundwiederliebte. fo würde ichwahr
fcljeinlichnur füt meinenMann als Gattin und
Hausfrau leben.den fchönften.edelftenund höchften
Beruf des Weibes.“ und bei diefenWorten warf

fi
e einen fchnellen.fehnfüchtigglühendenBlick auf
meinenFreund. der rot wurde und wie verlegen
vor fichniederfah.
Nur zu fchuellfand dieferBefuchfein Ende.
Jch fchiedmit demGefühl derBewunderungvon

dieferaußergewöhnlichenFrau unddasVerhältnismei
nesFreundeszu jenerfing anmeinHerzzubedrücken.
Sie liebteihn - aber er?
Schweigendging er an jenemAbend von ihr

fort. er fchien in tiefe. fchwer-eGedankenverfunken.
währendwir denWeg zur Stadt eiufchlugenund
an den leife murmelndenWellendesBosporus. die.
matt vom Sternenfchimmerbeleuchtet.hier und da
auf den Quai hinaufzufchlagenverfuäjten.entlang
tvanderten;feinjugendfcljönes.männlichedlesGeficht
zeigteeinendüftern. beinahezornigenAusdruck-
wemgalt der Zorn?
NachdiefemAbendwar er dann plöhlich. wie

das mitunter feine Art war. wie vom Erdboden
verfchwunden; ic

h

traf ihn nirgends. auchbei der
Witwe hatte er fich nicht fehenlaffen. Diefe gab
niir zwar auf meineErkundiguugeitnachdemFreunde
mit ruhiger Stimme und forgloferBetonungAnt
wort. ihr Gefichtfchienmir jedochbleicherals g

e
wöhnlich.ihre Augen zeigtendunkleSchatten. ihre
ZügehattendenAusdruckdes Leidens.
Längerals einenMonat konnte ic

h

desFreundes
nichthabhaftwerden. Er mußte eine wunderbare
Gefchicklicljkeitbefißeu.mir auszuweichen.denn feine
Krankenbefucheftatteteer regelmäßigab. aber es
gelangniir. ungeachtetallerMühe. die ic

h

mir gab.
nicht. ihm auf der Straße oderan denOrten. wo
er fonft zu verkehrenpflegte.zu begegnen.
DagegenfchwirrtenallerhandGerüchteüber ihn

in der Luft. fo vornehmlich.daß er das Haus
der VafchawitweE. häufig auffucijteund um eine
der Sklaviuuendort fichbewarb.
Das Jnftitut der Sklaverei und vor allem der

Sklavenhandelin Konftantinopel tf
t

offiziell auf
gehoben_ in Wirklichkeitbeftehter nochheute fo

wie vor hundertJahren. nur if
t er aus derOeffent

lichkeitverbannt.und das hat feinengutenGrund.
dennder türkifcljeHaushalt kann ohneSklavinnen
nichtbeftehen.
.KeinetürkifcheFrau. kein türkifchesMädchen.

das für fittfantgeltenwill. darf vor einen:Manne



W1( Sieber 0(land und Meer, Yeutfclfe Zlluflrirte Yeitnng.

unverfchleierterfcheinett- derHausherr felbftmuß.
wenn1er fein Hans betritt. fein „yeocinrl“ (Hütet
euch!)rufen. damit alle etwa anwefendenweiblichen
Verfonen. welchenicht feine.Frauen und Töchter
find. hinter der Umhiillnng fich vor ihm verbergen
und entfliehenkönnen. Derartig verfchleierteWefen
könnenjedochdie Hausgefchäftenichtverfehen.und

fomitbleibtnur dieSklavin übrig.dieNiihtmohamme
danerin.welcheeineSache if

t undunverfchleiertvor
jedemMann erfcheinendarf, Wird fi

e

zur Frau
erhoben.umhüllt fi

e

fofort derSchleier.und für fi
e

geltendiefelbenVorfchriftenwie für die anderen,

Chriftlime Dienerfcljaftnimmt der Türke teils
aus religiöfeti. teils aus fozialenGründennicht in

feinemHaufe auf -- die mohamutedanifchenFrauen
der armen Klaffen find aus den oben erwähnten
llrfachenim Haushalt nichtzn brauchen- undder
HausherrkauftSklavinnen. Es gibtderenmancherlei.
gewöhnliche.die von Unternehmernals Kinder g

e

kauftnndzu Dienftbotenerzogenwerden.und andere.
welcheman Luxusfklavinnennennenkönnte.
Mit Heranbildungder letzterenbefchäftigetifich

meiftdieWitwen.oft auchdie

Frauen hoherStaatsbeamten- aus Spekulation, Diefe
kaufendie Kinder von kan
kafifcljenVolksftämmenund

zahlen oft hohe Vreife fiir
ein fiinfjähriges.fchöues. in

Eigentumder Erzieherin; es if
t

ferner unausführ
bar. daß jenland folch eineVerfon ohneweiteres
etwazur Fran begehrennnd entführenkönnte.denn
die Behördenwürden ohneZaudern der Befißerin
beiftehen.den Dieb zu verfolgen. ihm denRaub
abnehmen.und if

t es ein Europäer. bei demeine
gerichtlicheVeftrafungimliebfameVerwicklrmghervor
rufen dürfte. wird der llebelthäterganzficherrecht
unheimlichfchnellfpurlos verfchwindenundniewieder
zum Vorfcheinkommen- das weiß jedesKind in
Konftantitiopel. Alfa von Umwerbender Sklavin
konntekeine Rede fein, Es gab in diefemFall
nur ein Mittel - nämlich fie zu kaufennnd. da
ein Europäer keineSklavin halten darf und als
Geliebte folch ein Wefen in fein Haus zu nehmen
beideneigentümlicljenVerhältniffen in Konftantinopel
abfolut nichtangeht. fi

e

zu heiraten. Mein Freund
war ohneVermögen; er hatte in demeinenJahre
hier fich nochkein Kapital fantmelnkönnen. das
war mir bekannt, Wie konnteer alfo mit dem
Gedankenfich tragen.folchein Vorhabenausführen
zu wollen? Allerdings war DoktorFranzeeneinun

' 1
..Sie find ja in der Finanzwelt hier bekannt.

wiffen Sie jemand. der mir etwa fünfzehntanfend
Franken leiht - auf ein Jahr?“ fügte er hinzu.
..Ich habe fo viel leider nichtzur Verfiigung.“

geftandin).
„Ich habeauchnicht im entfernteftendaran ge

dacht. Sie in Atifprncl)nehmenzu wollen. Ich
möchtedie Summe bei einemGeldmann als Ge
fchäftgegendieüblichenZinfetiaufnehmen.“eröffnete
er mir weiter.
..Alfo if

t das Gerüchtdochwahr?“ konnte ic
h

nichtnmhin. zu fagen,
..WelchesGerücht?“fuhr er erregtheraus.
..Daß Sie in eineSklavin verliebtfind.“
..iind wenn das wäre?“ fpraci)er. ftarr zur

Erde fehend.
„Ich dachte.Ihr Sinnen und Trachten zielte

anderswohin i“

..Ich hattemichgetäufcht.“erwiderteer. ohne
aufzublicken.„Ich war geblendetdurchden Geift.
die Originalität. die Tiefe und die Bedeutungder
Dame- ich war gefeffeltdurchihreSeele. Jeßt aber

hat einegroßeLeiden
fchaftmichergriffen.den
ganzenMenfcljeninmir- das ift die wahre
Liebe. ic

h

bin mir felbft
entriffendurchein -j

u

gendfrifcljes.holdfeliges
telligentausfehendesMädchen. Gefchöpf.ganzGefühl.
bildendiefeKinder forgfäliig ganz Naivität. getäu
aus.laffen fi

e Sprclchen-Mllfik. terte Urfpriingliäikeit.
TanzenundauchKünfte. feinerzogeneNatur. ein
falls fi

e

daznTalentzei- Wefen wie eineMai
gen. lernen und_ver- blume.dieVerfonifika
kaufennundiefejungen tion der Jugend. der
Mädchenanreiche.vor Frühling mit all feinen
nehmeFamilien. in wel- geiftigenundmateriellen
chendanndiefefittfamen. Uieizenx'
vortrefflich erzogenen. ..EbendiefeSklavin?“
körperlichund geiftig 1 ..Ja. derfeinftenKlaffe
aufs fihönfteentwickel- z g r eine.wie fi

e

hierbeibor
tenMädcheneineganz NW nehmenDamenerzogen
eigentümlicheStellung - werden.“
einnehmen.DiefeSkla ..Ein Zögling der
oinnenbedienenbeivor- VafmawittoeE.?“
nehmenBefuchen.unter- ..Derfelben.“beftii
haltendie Gäfte und tigte er.
findeinLuxus. derun- ..Sie ntöchtettdies
gefähr die Bedeutung
hat.wie in denSalons
beiunferenReichendie
koftbarenGemälde b

e

rühmterMeifter. Solch
eineSklavin if

t unter
zwanzigtaufendFran
kennichtzuhaben. Oft
heiratendiefedurchgän
gigungemeinintelligen
tenjungenDamenhoch- F

geftellteVerfonen.und /2

nichtwenigefind fchon
Mütter von Sulianen
gewefen.- Frau BafcljaE. hattenun ein derartiges
Spekulationserziehungsinftitut.und Doktor Otto
Franzeenwar wirklichArzt in ihremHaufe. Das
war auffallend. jedochbei einer Thphusepidemie.
von welcherdie fünf Zöglinge dieferDame fchwer
befallenworden.retteteer alle.
Seit diefer Zeit hattedie türkifcheDame ein
unbegrenztesZutrauenzu demdentfchenDoktor. und
er befuchteals Hausarzt regelmäßigdas fonft nur
denvornehmftenKäufern fich öffnendeHaus.
Das war Wahrheitund mir bekannt; das Ge
rüchtmachtemichftuhig.
Weshalbverbarger fich vor mir. aus toelchen
Gründenmieder die fchöneWitwe. vonderer ficher
wußte.daß fi

e

ihn liebte.derenHaus er einzignnd
allein vor allen iibrigen in Vera frequentirte.zu
welcherer. wie mir das fein Benehmendeutlich g

e

zeigt.rn mehr als nur oberflächlichgefellfmaftlicljem
Verhältnisftand?
Diefe Erwägungen gaben mir zu denken, In
einemPunkte jedochmußte das GerüchtFalfcljes
behaupten.Eine Sklavin umwerbenkannman nicht.
Es if

t eineUnmöglichkeit.daß folch ein Mädchen
etwaihrer Neigungfolgenkönnte.denndasfelbe if

t

berechenbarerMenfcl).

1

das wußte ic
h

wohl.
jedochunfinnig war
er nicht, Er hattebei

allem.was er unternahm.ftetseinklares.erreichbares
Ziel vor Augen - und dennochbennruhigtemich
fein Verhalten in den letztenWochen. geradewenn

ic
h

es mit demGerücht in Verbindungbrachte.
Eines Tages _ ich las ebenim deutfcljetrKlub

zimmermeineHeimatszeitnng- legteficheineHand
auf meineSchulter. und wie ic
h

auffcljaue.erblicke

ic
h

plößlichden fo langeVerfchwundenennebenmir.
Er fchienmir hagergewordenund feineHaltung

wenigerelaftifch. der AusdruckfeinerAugen jedoch
frapvirte mich- es glühte ein diifteresFeuer in
ihnen. und das gab dem fo eigentümlichnordifch
rofigenGefichteinentlnheimliihenAnftrich,
Fragen durfteman ihn nicht. diefeErfahrung

*hatte ic
h

gemacht.deshalb unterdrückte ic
h

jedes

Forfchennachder UrfachefeinesZurückziehens. ic
h

ftellte mich fogar durch fein Erfcheinengar nicht
überrafchtundwarteteab. was er nun fagenwiirde.
..Wollenwir einenSpaziergangmachen?“forderte

er michin etwas haftigemTon auf.
Ich erklärtemichdazubereit.wir gingenhinunter

undnahmendenWeg nachder altenBrücke. Einige
Zeit wandelteer fchweigfamnebenmir her. und ic

h

folgtefeinemBeifpiel. Vlößlictjftießer erregthervor.

Mädchenloskaufen?“
..Das beabfimtige

iÜxl
..Und fi

e

zur Frau
nehmen?“
„Naiürlichtti ant

worteteer fchnell.
..SindSiedennanclj
derNeigungdesMäd
chensgewiß?“ frngich.

..Ich glaube diefelbein ihren Augen zu lefen
a- fprechcrtdariiber konnte ic

h

ja unter den felt
fatnenVerhältniffetinochnichtmit ihr. Sie fchlägt
ftets die Augen nieder. wenn ic

h

fi
e

anrede. indes
die anderenmichruhig anfehen. fi

e errötet, wenn

ic
h

komme.und ihr Atem geht fchnel(und gepreßt2

fi
e

zittert. wenn ich. um ihrenVnls zu fühlen. ihre
Hand ergreife.nnd fie*ift ftets die erfte.welche ic

h

erblicke.fobald ic
h die Wohnungbetrete.und iiber

ihr ftilles. feinesGefichtfliegt ein Schimmer des
Lichtes.nur vergleichbareinemFrühlingsfonnenftrabl
iiber einemBlumengarten. War ic

h

jedochlängere
Zeit nichtdort und befncheihre Herrin. fo lebt fi

e

wahrhaftauf - das habeich bemerkt.“
..Haben Sie fich denn mit der Fran Levien

auseinandergefeßt?“fühlte ich michveranlaßt ein
zuwerfen.
. ..Das if

t niir rtnmöglimt“ftießer erregthervor.
..Was foll ic

h

ihr fagen- was kann ich fagen?
Wir find ja fo gnt wie verfprocljeti.Sie if

t eine
ailßerordentlicljeFrau. auffallendfchön.begütert.hoch
gebildet- aberein gewiffesEtwas fehlte ihr ftets.

fi
e

hat mich nie fo bezaubert. fo hingeriffen. fo

völlig in einenfüßenTaumel all meinesFühlens.
. meinesganzenWefenshineingezogen.wiedies ftille.
jugendlicheGefchöpf.das ich fehe.wo ic

h

auchbin.
an das zu denken.von dem zu träumen ich Tag
und Nachtnichtnnterlaffetikann. das mein ganzes
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ik-e., ,

Sein in Befißgenommenhat. Bei jenerDamehatte ic
h

ftetsnochUeberlegungehier bin ic
h

völligwillenlos."
„Aber als ehrenhafterMann findSie jener

"

Dame dochLlufklärungenfchuldige"erinnerteich.
eeIchfiircljtemichwahrhaft vor ihre“ erwiderte

mein Freunde„ich wagegar eiichtan den Blick zu
deukenemit dem fi

e

mich anfieljtewenn ic
h

mit

folcherEröffnung vor fi
e trete. Es if
t ein Blicke

der michveruichteteder mich erfchreckenmachtvor
mir felbft. Ich kennefiee fi

e legt den höchften
Maßftab an alles. Außerdem if

t es ja nochnicht

fo weit. Ick] habedas Geld nicht und kann bis

dahin gar nichtstmternehmen.Wozu foll ich fchon
jetztdiefeEntfcheidungherbeifiihren?Ich tnöchteihr
denKummer fo langewie möglicherfparen- denn

fi
e verdientdas nichtum miche fi
e

hat michvor mir

'

felbft erretteteaus den finfterftenTiefen feelifcljeti
Elends liebevolleklugundfanft wiederhervorgehoben

zumLichtdesLebensedes beglückendenWirkens und )

Schaffens. Ich verdankeihrewas ic
h

jeßtbin- und
nun foll ic

h

hingehenundmeinerReiterindengeringen

Lohn vorenthaltenevondem fi
e gliickfeligzu träumen

angefangen,Das vermag ic
h

nicht.Es if
t

entfeßlich!“
„So reißenSie fich von jenemNiädcljeulose

fliehenSie jedeBegegnungmit ihre raffen Sie fich
auf. Ein Mann kanndasemußdaskönnen- das
höchfteGebot if

t die Vflicifte und eine folchefcheint
hier Sie zu rufene“ermahnteich.
„Ich habemir das anchgefagt. Es tiiißt alles

nichts!“ ftieß er dumpfhervor.
e,Lliune fo machenSie ein Ende; gehenSie

mutig zu Frau Levien und geftehenSie ihr die

Wahrheit.“
eeIchkanndas nicht!“ ftöhnteer.
e,Alfa fchreibenSie ihr ivenigfteusedas ift.'

immerdasAuskunftsmittelderSchwachene“riet ich,

eeDaswäre 1nir zu niedrige das vermag ic
h

nochwenigeriiber michzu bringen.“
e,So werdenSie zu Grunde gehenundvielleicht

i

zwei gutee edle Wefen mit fich in deu Abgrund

ziehene“fprach ic
h

und trenntemich ziemlichber
ftimmt von einemMeufcheneden ic

h

in folchem
Schwankenein folcherHaltlofigkeite fo ganz ent

wurzeltvon einerLeidenfckjafterkannte.
EinigeTage nachdieferUnterredungerhielt ic

h

von

Frau Flora Levieuein Briefchenedas in derfiir die
feltfameFrau charakteriftifcijenWeife folgendermaßen
lautete:

„GeehrterHerr!
„Ich bedarfeinesFreundfchaftsdienftes; ic

h

habe
niemandfouftean den ic

h

michwendenkann.
WefeneIhr Gefichtflößt mir denMut eineSie in

dieferSache anzurufen. Würden Sie die Freund
lichkeithabenein nächfterZeit auf einigeMinuten
bei mir vorzufprechen.Es hofft auf Ihre Ritter

lichkeit Flora Levien.“
Ich zögertekeine,Minutee-denWunfchderDame

zu erfiillenenahm"einenWagenund fuhr fofort zur
Villa hinaus.
. Ich fand die fchöneWitwe noch bleicherals
das lehtemaleund ihreAugenhattenetwasStarrese
beinaheAbwefendes- esware als ob fie gar nichts
mehr in der Gegenwarte in der Nähee fondern in

einer weiteneweitenFerne fähe.
,eStaunenSie nichte“beganndie Dameenach

de1n fi
e

fich für meine Bereitwilligkeitund mein

fchnellcsKommenbedanktee,wenn ic
h

etwas Selt
fames von Ihnen verlange. Wäre es etwasGe
wöhnlichesehätte ic

h

mich nicht an Sie gewandt.:

Sie find der einzigeFreund von Doktor Franzeene
vielleichtfeinVertrauter- dann wiffen Sie mehre
als ic

h

Ihnen fagen kann. Sie find ja auchmir
dann ein lieberVertrauter- ich nehmedas fo ane ,

und in diefer Eigenfchaftbitte ich Sie um einen

i

Ich erfchrakbei diefemAuftrag heftig. Alfo fi
e |

wußte alles. Was bezweckte fi
e aber mit diefer

Miffion? Wollte fi
e

ihre Geguerinkennenlernen?
Was niißte ihr das? Gedachte fi

e Vergleichean
zuftellenzwifchenjener und fich felbftewollte fi

e er- T

fahrene ob jene Sklavin fi
e
fo weit iibertrafe daß

jederKampf vergeblichwäreeund kniivftefieefalls
das Gegenteilfich herausftellteedieHoffnungdarane
daß der durch irgendwelcheAeußerlichkeitetiVer- ,

blendetefeinenIrrtum einfehenuud zu ihr zurück
kehrenwiirde? Doch die Dame hattegar nichtdie
Art zu folchen!Handelnund folcherleiDenken.
beabfichtigte fi

e nun mit diefemfeltfamenAuftrag?
Fiir gewöhnlicheNeugier war diefe Frau zu tief
angelegt- dem widerfvrachdie Ergriffenheit und
machte- doch fie war einWeiheund möglicherweifei

beftimmtettalle diefeMotive zufammenihr Handeln.
SolcheGedankenkreuztenfich in meinemGehirne

wiihrend fi
e

zu mir fvrach.
„Ich werde verfucheneIhren Wunfch zu er

fiillene" antworteteich. „Das if
t

nicht fo ganz
leichte“fügte ic

h

hinzue„dennwir könnennie ohne

Was "

Kaifers; dreiganzmoderneVarifer Sofase eingroßer
Konzertfliigelund einevon derDeckehcrabhängende
großeebunt bemalteVapierlateruevervollftändigten
die Möblirung des Zimmers.
Die tiirkifcljeDame erfchienwiederebegle-itetvon

derFranzöfineund ftelltefichmir als Frau BafcljaE.
vor, Die Frau fvrach fchlecihtfranzöfifckieund die
Gouvernantefollte wohl die Dolmetfcljerinmachen.
Ich irnterricljteteFrau E. davonedaß ic

h

ziemlich
gut tiirkifchfvrechenkonnte. Sie lächeltefreundliche
fahmichmit ihrenfchwarzenKohlenaugennochgenauer
an und wies auf ein ihr gegeniiberftehendesSofa.
Ich folgte der Einladung und nahmBloß.
„Sie wiinfchertTenzile zu fehen?“ beganndie

j Vafchawitwe.
Erregtheiteals fie michmit ihremWnufcljebekannt:

Subjektivitätjemand fo befchreibenedaßeinanderesr

diefeVerfon fiehtewie fi
e

wirklichift.“
eeSiefind ein Mann und ein Künftleret' gab

fi
e

darauf zuriicke„ich werdevon Ihnen die Wahr
heit erfahren. Bei einer Fraue und wenn fi

e die
größte Nienfmenkenuerinund Kiinftlerin von der
Welt wäreewiirde ic

h

hierBedenkentragen. Wefen
unferesGefchleckjtesbeurteilennur Männer richtig- wenigfteitswas die Wirkung. . U' Sie fchien
nochetwas fagenzu wollene brachaber ab. „Ich
kannmichauf Sie verlaffeue"fchloß fi

e haftigekurz.
Bon tviderftreitendenGefühlenbewegtebegab ic

h

„Im Auftrage/t beeilte ic
h

michzu fagen.
eeVafcljaW. wiinfckjtedaß Sie fi

e malen für
eine ertropäifcljeDamee welchefich fiir das aus
gezeichneteMädcljenintereffirt.“

'

Ich war ein wenig verblüfft iiber die mir fo*
ganz unvermutetzuerteilteKiinftlereigenfchaft- ich

bin Bildhauer - fand mich aber fchnellin diefe
Situation und fagte:

eeIchglaubeedaß es fich fo verhält.“
„Nune W.-Vafchae“fuhr dieTiirfin forte „fteht

mit mir wegenTenzilee die er feit ihrer Kindheit
kennte in Unterhaudlung- er ifte wieSie wiffeue
fvarfamedieSumme fiir ErftattungderErziehungs
koftenfcheintihm zu groß - er kann fich reicht
entfchließen.Es if

t ganz ungebräumlicl)bei uuse“
erläutertemir dieTiirkin weitere„eine jungeDamee

f wenndas Bild nickftfiir die allerhöchfteVerfoneden

mich in dieStadt zuriickezu denmohammedanifchenf

Quartieren.
Das .HansderFran VafchaE. fand ic

h

öftlich
vom Atmeidanin einer der fchmalenSeitenftraßene
die fichvondiefemVlaß bergaufundbergabziehen;
cs unterfchiedfichin nichtsvonden iibrigenTürken: ,

häufern- diefelbenunregelmäßigangebrachteneholz
vergittcrtenFenfter unddiegleichemit großenEtien

» nägelnbefchlageireerot angeftricijeneEichenthiirmit

*ii

Ihr i

Dienft. Nune“ raffte fi
e

fichplößlicl)wie gewaltfam)

aufeund ihreStimme wurdebeklommenefaft atem
lose eebitteegehen'Sie zu Frau VafchaE.e fagen
Sie dorte Sie kämenim Auftrag von W-Vafclja »- hier ift eineKarte von ihm - Sie wiiufchtenf

Tenzile zu fehen. Sie find ein Menfcljenkennere
das weiß ich. BetrachtenSie das Mädchengenau
und berichtenSie mir dann. wie es ausfiehtund
was Sie von ihm denken.Ich braucheIhnen nicht
mehrzu fagene“fchloßfieetniihfamdieWorte iiber

Klovfer. Ich ließ diefenerfchalleneund nacheiniger

Zeit ging dieVforte auf. Ich trat iu einenkleinen

Borflure der in der Mitte durchein von der Decke
bis zumBoden reichendesHolzgitterabgefperrtwar.'

Hinter diefemHolzgitterftandeine fchwarzeDieneriil
und fragtenachmeinemBegehr.
Ich brachtemein Anliegenvor,

Die Dienerin verfchwandund kam mit einer

lich eine ältlicljeFranzöfine die in allemdas Aus?
feheneinerGouvernantezeigte.
Es gab ein langesVarlamentirenedie vier Ab

gefandtinnenkamenundgingen; endlicherfchieneine
europäifcl)gekleideteDame mit gelbemtiirkifmemGe
fichtund fchwarzenefcharfenAugen an demGittere
fchautezwifchendenStäben hindurchmichforgfältig

i

vriifeud ane hörte meineAusfprame des Namens
WäVafchasebefahdie türkifcijenWortee welcheauf
die Karte gefchriebenwarene und zog fich zuriicke
indem fi
e einer der Schwarzenein paar mir un
verftändlicljeWorte zufliifterte.
Das Holzgitter öffnete fiche die alte Negerin

toinktemire zu folgeneund ging mir vorane eine

fchmaleefinftereSteintrevvehinauf. Ich taftetemich
dieTreppe emporund ftandwiedervor einemHolz
gitter; das öffnetedie Negerinmit einemSchliiffele
den fi

e an einer Stahlketteum denHals trugeund

'

ftellcn kann.

Sultane beftimmtifte zu malen. Ich will indes
fiir VafchaW. und feineKlientin eineAusnahme
machen- Sie follen Tenzils malendärfenejedoch
kann ic

h

nichtgeftattenedaß Sie mehrals zweimal

J und nur auf kurzeZeit dies unfer Haus betreten.“
Sie gab der Franzöfin einenWinke diefe ver

ließ das Zimmerund kehrtebald darauf mit einem
tiirkifcl)gekleidetenjungenMädchenzuriickedas auf
michfofort einenmärchenhaftenEindruckmachte,
„Das if

t

TenzilcZ-e“ftellte die Vafchawitwemir
die jungeDame vor.
Das Mädchenwar die Lieblichkeitfelbfte die

VerkörperunganmutigfterIugendfcfjönheite fi
e

hatte
etwas Riihrendesund die Sinne Bezauberndeszu
gleicheeinefchlankeezierlicheund dochvolleGeftalte
wie nur ein antik griechifcknrBildhauer die eben
erbliihteholdefteJugend als weiblichesWefen dar

Das wellig kraufegoldblondeHaare
träumerifcheegroßefchwarzeAugenediefeingebogenee'

fanft fichfenkendeNafeedas leifegelblichangehauchte
zweitenwiederedannerfchieneinedritte und fchließ-

'

Geficht1nitdemvollenefiißenMund vervollftändigten
den eigentiimlichfremdartigenZauber ihrer Er
fcheinung.Ich begriffvollkommenedaßmeinFreund
von diefemKind einer fiidlicijenSonne - das
Mädchenftammtevon der perfifcheitGrenze- be

raufchtwerdenkonnte.
Die Sklavin warf mir einen fanftene ftillene

ernftenBlick aus ihren großendunklenAugen zu,
eeDer'Herr foll Dich malene Töchtereljeirei*er

klärtedie VafcljawitivemeineAnwefenheit.
Tenzils verbeugtefichgraziöseund ein liebliches' Erröten lief iiber ihr Geficht.

'

iibereinenmit blauenundrotenFliefenanWändene»

DeckeundFußbodenfonderbardekorirtenedämmerig
hellenGang gelangteiche immer meinerFiihrerin

'

nachgehendein ein großesZimmere das wiederum
ganz dunkelwar.
Die Negerin fchritt_an _das Feuftere zog eine

'

fchwereHolzklappeaufe wodurchLicht einfieleund
fordertemichdurcheineGeberdeaufehier zu warten. ,

Ich hatte jeßt Mußee mich in dem großen
Raum umzufeizen. Er machteden Eindruck der

Kahlheit. Das Gemachwar mit bläulicherOelfarbe
angeftricheneundauf diefem(Grundewaren in regel
mäßigenAbftättdenbunteVaradiesvögeledie fichauf

die Lippen dringende„ich möchteuur wiffen, wie i einemStjickNofenkettewiegtenegemalt.AndenWänden

i

das Mädchenausfiehteund habenichtdenMut und
die Krafte vor fi

e

zu treten.“
hingeneinigeOelfarbeudruckeeBilduiffe desSultanse
des Kaifers vonDeutfmlaudund des öfterreichifcheir

„Ich bin nicht fehr fchöne“begann fi
e

darauf
in gutemFranzöfifctfe„ich habeein gelbesGeficht- meineFreundinnenSerbe*:und Darts. find weiß
uud viel hiibfcher."
Ihre Stimme war wunderbarbiegfamund füß

f nnd drangwie Mufik zum Herzen.
„Der Herr hat den Auftrage Dich fiir eine

fränkifcheDame zu maleneTcnzileeeNerklärtedie
Witwe. „Er wird 'uur zweimalkommeneunddeshalb
mußtDu Dich rechtftill verhaltene“fiigte fi

e

hinzu.
Tenzile fenktezuftimmenddas Haupt.
„Es wird Sie ni>jt lange beläftigeire“richtete

ic
h

jetzt an das fchöneGefchöpfdas Worte „ich
werdeheute uur eine flüchtigeSkizze aufnehmen- jedoches ift notwendigedaß ich michmit der
jungenDante unterhaltee“wandte ic

h

michnun an
ihre Herrine „denn dadurchoffenbartfich uns die
Seelee welchedochaus demGefichtfvrechenmuße
und ic

h

bitte um die Erlaubnis hiezu.“
„Tenzilekann fichwohl unterhaltene“bejahtedic

tiirkiicheDame mit einigemStolze meinenWunfci),
Ich zog nun mein Notizbuchherausedas mir

zum Skizzenbuchdienenmußteefixirte mit leichten
'



.W 11 Yeber :band und Aleer. Yeniläie Hlkufirirte Zeitung,

ilmriffendie Züge desMädchensund fpracl)dabei
iibermancherleimit ihr.
Sie bewies einen fcharfenVerftand, nicht nn
gewöhnlicheKenntniffe. ganz nach der Art junger.
in Klöftern erzogener.feiner Franzöfinnen.und ein
findlichliebevollesHerz.
Mich betrachtete fi

e neugierigund nachdenklich;
ihr finnender. ernfter. nnfchuldsbollerBlick ver
urfacijtemir ein wehmütiges.faft fchmerzlimesGe:

*

fühl - zu lange konnte ich diefe„Sißnng" nicht
ausdehnen. ,

Ich fchiedmit großer Teilnahme von diefem
Mädchen.das. ein GefmöpfGottes wie wir. doch
nur eineSachewan/die über ihr Gefchickgar nichts
zu entfcheidenundxdemWillen andererunweigerlich

zu gehorcthenhatte.
Ich zeigteder Frau Levien.welcheihrer Miene
nachmichunruhevollgefpannterwartete.die Skizze
nndberichteteihr. was ic

h

gefehen.erfahren.gefühlt
nnd gedachthatte. fo ruhig. leidenfchaftslosund
objektivwie möglich. *

Sie blieb bei demBerichteftumm. ergriff aber
dann plößlicl)meineHand. neigtefichdarüberund
küßtefie. bevor ich es verhindernkonnte- es
branntenheißeThränen darauf. als ic

h

fi
e

erfchreckt
znriickzog- dann hielt fie ihr Tafchetituci)vor das
Gefichtund eilte aus dem Zimmer. Schweren
Herzensverließich dieBilla undtoandertenach
Haufezurück.„Das gibteintraurigesWeih
nachtsfeft."fagte ic

h

zn mir. „morgen if
t

heiligerAbend. Was foll aus diefem
Wirrnis werden?Die armeFrau leidet
fänecllich.Wie muß fi

e denMann lie
ben. daß fi

e

fichmir
gegeniiber.der ihr faft
einFremderift. fo b

e

nimmt? Sie muß uu
fäglici)unglücklichfein.

'

zuwende- vielleicht." entgegueteer halb finnend.

WaswirdmeinFreund IMS- derGefimiu-[a.des
Franzeenaufteilen?Es Geiftes. bleibt tmc()
diirftelangedauern.bis weil“ aa? Reize der

ein milder Tag an. der Himmel war zwar ver
fchleiert. aber durch die Dunfthülle leuchteteein
fanftes Sonnenlicht. das allem eine ahnungsvolle.
träumerifchfchlnmmerndeStimmung verlieh. den
kupp-elgekrötitenHäufern der großenStadt. wie den
mattgriinenBergenund den leifewogendenWaffern.
Es wurdeAbendz- derSchleieramFirmament

liifte fich in rofa Wolken auf. durchwelcheein zart
blaugrauerHimmel hell leuchtete.die Stadt war
mit Rofenglut übergoffen. das Meer fchimmerte*
-gleißendgolden.und dieBergewaren in ftillen. tief
violettenDuft getaucht.
Nach einemSpaziergangamHafenquaientlang,

wo die deutfckjenund euglifcijeciSchiffe zur Feier
des heutigenAbends und wohl auchzur Erinnerung
an die Heimat kleineSeefichtenan dieMaften und
Segelftangenbefeftigthatten- Tannengibt es hier
nicht- begab ich michznrWohnutigmeinesFreundes.
Ich traf ihn am Klavier und hörte nocheben

die letztenKlänge einer BeethovenfchenSonate ver
raufchen- er war ein brillanter Spieler. Nun
fpranger auf undbegriißtemich- ganzgegenfeine
fonftigeArt - leidenfchaftlichund aufgeregt.

halb fragend.
„Es if

t

nochnichtzu fpät.nmznkehrenunddiefen
Fehler wiedergut zu machen."warf ic

h

ein.
„Ich kannmichvondemTraum derSehufnchtnach

jenemMädchennicht losreißen." äußerteer darauf.
fchweratmend.„Esift nur einTraum. das fehe ic

h

ein- denn ich werdediefeSumme in kurzerZeit nicht
aufbringenkönnen.und ic

h

habeerfahren. von der
Frau BafchaE. felbft. daß verfchiedecieGroße der
Stadt, fo auchW-Vafcha, um das Mädchenfich
bewerben.Sie wird mir genommen.meinWünfchen
undHoffen if

t vergeblich- unddochkann ich davon
nicht laffen. Glauben Sie übrigens." fuhr er bei
nahe fchmerzlicl)fort, „daß mich jene Dame als
reuigenSünder aufnehmenwiirde? Da kennenSie
ihren Charakter fchlecht.der if

t

rein. lauter und
ftrahlendwie Diamant. aber in ethifchenFragen
hart wie dieferEdelfteiic."
„Die Dame liebtSie." machte ic

h

geltend.„tief.
mit der ganzenKraft ihrer edlen. feurigenSeele."
„tim fo wenigerwird fi

e

ihrerAnfichtnachfich

fo erniedrigen."hielt er dagegen.
„Glauben Sie mit jenemMädchenglücklichzn

werden?" fragte ich jetzt unwillkürlicl) in ernftenc.
gewichtigemTon.
„Ob fiir ewig, dasweiß ich.nicht. Es würde
jedochein faft erdriickendesGlück für Jahre
fein. und folcheJahre zählen hundertfach."
gaber leidenfchaftlicl)zurück. „Das größte
GlückzähltiiberhauptnichtnachJahren;
es find ja eigentlichnur Momente.ein
fortdauerndesGlückwiirde töten."

„Ein ruhiges.dauern
desGlücknichneinGlück.
dasbafirt if
t in diefem

Fall auf dieunvergäng
lichenGüter des Her

er das Mädchen los
kanfenkann- jeden
Tag kannihm jemand
zuvorkonrmen.Liebt fi

e

ihn tvirklich- weiß
dies kindlicheGefchöpf
etwasvon Liebe, bon
wahrer. tiefer. echter
Liebe?Wird diefeVer
ferin folche. wie wir
Deutfmefie empfinden,
jemalsfühlen? Wird
er, falls er fein Ziel
erreicht,glücklichmit
diefemWefenwerden?"
Ich konnte mich der
ZweifelbeidiefenFra
gen.die michwährend
deslangenHeimganges
bedriickten.nicht er
wehren. „Das wird
einbänglicher.trauriger
Weihnachtsabendmorgenfein." feßte ic

h

meinSinnen
fort. „Könnte ic

h

nur einemvon ihnenzumTrofte
dienen."überlegte ic

h

weiter; „die Witwe muß ic
h

ihremSchmerzüberlaffen. der if
t heilig. den darf

keinlinberufenerftören; aber Franzeen wird mich
gernals Kameradenmorgenempfangen- vielleicht
kann ic

h

fein verirrtesGemüt. feinen leidenfchaft
umnebeltenGeift klären. vielleichtdie Bezanberung
vonihmlöfen." Man trägt fichgernmit Hoffnungen.
wenndas Herz voll fehnlicherWünfcljeift.
Ich lenkte meineSchritte dem Haufe meines
Freundeszu - er war ausgegangen.er hattefeine
Wohnungerft vor wenigenMinuten verlaffeit. Ich
fandaberdort ein für mich beftimmtesBillet. das
mirgeradegebrachtwerdenfollte- derInhalt des
felbenkam meinenAbfichtenund Vlänen entgegen.
„Lieber Freund." fchriebniir Doktor Franzeen.
„ich fühle mich fehr einfam. Morgen habenwir
Weihnachten; ic

h

weiß. Sie findmorgenabendgleich
falls in keinerFamilie; wollen wir zweiBerlaffeue
morgen in meinemHaufe den heiligenAbend zu
fammenverbringen? Ich erwarteSie. -wenn ic

h

keineabfahlägigeAntwort bekomme."
Der vierundzwanzigfteDezemberkündigtefichals

„Wenn ic
h

das nicht hätte." dabei deuteteer
auf dieJioteic. „wäre ic

h

fchonlängftvomBerftand
gekommen!"rief er tief aufatmendaus.
Ich bat ihn. weiterzu fpielen.
„Nichts da." wies er ab; „wir wollen jetztvon

der HeimatunfererKinderjahre fprechenund fozu
fagen in ein kühlendes.läuterndesBad tauchen-
von demEis undSchnee.vonder leuchtendenStille
der heiligenWinternamtdraußen auf den Feldern
und demfröhlichenLichterglanz in denZimmern-
das fcheintmir wie einegliickfelige.nliircijeuverklärte
Infel. zu der ic

h

bisher nochimmerglaubteeinmal
zurückkehrenzn können. die ic

h

aber jetzt für ewig
verloren. Ich weißnicht.warummir dasmit einem
ma( fo vorkommt- aber es ift fo."
„Das if

t der WiderfcheinIhrer ungliickfeligeir
Stimmung." flocht ic

h

ein.
„Reim cs if

t

mehr- es ift wie ein Riß. der
durchmein Inneres gegangenund der mich vom
Glück fcheidet."
„Weil Sie von Flora Levien gefchieden."*ließ

ic
h

leife vernehnien.
„Weil ich fühle, daß ic

h

gegendiefeDame nn
verantwortlicl)handleundmicheinemtropifchenGlück

Schönheitund Jugend
verfchwunden."
„DahabenSieremt/t
erwiderteer. „aberwir
diskutireuhier über e

i

nen theoretifchenFall.
wir ziehenhiereineFee

in Betracht.diemir ent
weicht. fobald ic

h

die
Hände nach ihr aus
ftreckenwill„ wie eine
Fata Morgana. diemir
vorgankelt.Ich werde
diesMädchennie mein
eigennennenkönnen-
nndhabeeinedlesHerz
verloren."
Es war während

diefesGefprächesdunkel
geworden.ohnedaßwir
es bemerkthatten.
Mir war es vorge

kommen.als hätte ic
h

einenWagenam Haufe vor
fahren gehörtund Schritte im Vorzimmer. Daun
war es wiederftill geworden.
Mein Freund ging ebenzum Schreibtifch.um

Licht anzuzünden.als die Thür fich aufthat und
hellerLichtfchein in das Zimmer fiel. War es ein
Märchen,was uns jeßt crfchieic.tiiufchteuns unfere
erregteVhantafie.tränmtenwir bei offenenAugen?

Dilrck)die fichöffnendeThür trat. ein kleines
amerikanifcljesTannenbäicmcljen.das mit brennenden

Lichtcru gefchmücktwar. in der Hand tragend.
Tenzile; in- der andernhielt fi

e einenBrief.
Ich mar vom Seffel aufgefpricngen.und der

Doktor Franzeen ftand da. die Augen weit anf
geriffen. bleich. zitternd und die Hände wie ab

wehrendgegendie Geftalt gewendet.

„Ich foll diefenBrief an denHerrn Doktor ab
geben."fprachdas Mädchen.
Franzeenftandnochimmer ftuncmfundfaffuugs

los. er ftarrte wie geiftesabioefendauf die Cir
fmeiuccngund fchiengar nichtszu hörenvon dem.
was fi

e fagte.
Da trat eine ältlicheFrau, in welcher ic

h

die

Befchließerinder Frau Levien erkannte,hinter dem
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Mädchenhervor. nahm diefemden Brief ab nnd l fo zerriffeir die eben verfloffenenMinuten jeden
legteihn mit denWorten: ..Von meinerHerrin für
den Herrn Doktor!“ in FranzeensHand.
Der befahdas Schreibenund öffnetees lang

fam wie im Traum. Er las es langeZeit - er
fchiennichtzu begreifen.was darin ftand. Er las
es wiederund wieder. Sein bleichgewordenesGe

fichtrötetefich. in feinenAugenerfchienwiederLicht.
er fauk plößlicl)anf einenStuhl. fchlugdie Hände
vor das Gefichtnnd weintelaut.
Das fchöneMädchenmit demTannenbaumwarf

erfckjreckteBlickeauf denfeltfamenMann und zitierte
heftig.
Ich glaubtekeineIndiskretion zu begehen.in

dem ic
l)

denBrief aufnahmundlas.
war von Frau Levien.
..HerzgeliebterFreund“ - begannes - ..ich

habeerfahren.daß Sie Ihr Lebensglückwo anders
zn erblickenglaubenals bei mir. Mein Lebensziel

if
t Ihr Glück. und deshalbhabe ic
h

für Sie dies

Mädchenlosgekauft.dasIhnen diefeBotfchaftbringen

fall an dem heutigenAbend. damit Sie bei der
Wiederkehrdes Feftes ftets daran denkenmögen.
daß ic

h

Sie wahr. tief. aufrichtiggeliebthabe. Ihr
Glück mir höher fteht als das meine. Ich habe
überwunden. Mein einzigerWunfch ift. daß
Sie dies holdeGefchöpfglücklichmachenund
bei Ihrer Wahl glücklichgewefenfein mögen.

Tenzilä“ - fchloß der Brief - ..wird mit
meinerDienerin.nachdemSie diefeZeilenIhnen
überbracht.wieder zn ihrer bisherigenHerrin
zurückkehrenund dort im .Haufe fo lange als

Ihre Braut bleiben. bis Sie die nötigen

Formalitäten für die Berehelimnnggetroffen
haben.“

'

Während ic
h

dasSchreibenlas. hatteDoktor
Franzeenfiel)erhobenund trat jetztruhig und
gefaßtvor die fchbneSklavin.
..Sie habenKenntnis von dem. was in

diefemBriefe fteht?“ richteteer fanft an fi
e die

Frage.
..Ia. Herr." antwortetedas Mädchen.die

Augen nichterhebend.aberwiederdas Geficht
mit demholdenNot übergoffen.
„Sie find zufriedenmit der Beftinnnung.

welchedieenropäifcheDanteüberSie getroffen?“
..Es if

t meineVflimt. zu gehorchen.“ant
worteteTertzilezitternd.
..Folgen Sie dieferBflicht mit Liebe. mit

Ihrem Herzen?" fragteDoktorFranzeetrweiter.
Tenzile erhob die Augen einenAugenblick

ruhig und voll zu ihm.
..Weshalbfollte ichnicht?" fvracl)fie. ..Ich

werdeIhnen einegetreneDienerin fein.“ fügte

fi
e

fanft hinzu. *

..NichtDienerin. fondernmeinWeib follen
Sie werden. Wiffen Sie das?"
..Das if

t mir gefagtworden.“kames über
ihre vollen. feinenLippert.
..Und jubelt Ihr Herz nichtdabei.“ forfchte

Doktor Franzeen. ..empfindenSie nicht ein rmfag
bares Glückdarüber?"
..Es freut mich." atitlvortetedas Mädchen.
..Utid wenn Sie einemandernMann gehören

müßten. wären Sie darüberunglücklich?“fetzteder
junge Arzt diefesfeltfameBerhbr fort.
..Dann tvürde ich ihm dienen. wie das meine

Beftimmungift.“
..Freudicj?"
..Ia. Herr!"
..Sie glaubenalfo nicht unglücklichzn werden.

wenn Sie mir nichtangehörten?"
Tenzile lächelte. .

..Ich würde in Ihnen gernmeinenHerrn fehen."

..Nichtunglücklich.traurig. troftlos fich fühlen
im andernFall?“ beharrteder junge Mann.
„Zinni“ lächelteTenzile.
Die Unterhaltungwar tiirkifcl)geführtworden,

Jetzt wandtefichmein Freund zu mir,

..Der Traum if
t

vorbei.“ fpracher deutfch...ich
glaubte mich geliebt; das Mädchen gehört einer
andernWelt an. als in der wir leben. Sie if
t

ein fchönesBild. ein fchönesSpielzeug. keinWeib
für uns Germanen. Hat der Brief und die Hand
lung derFrau Leviell mir fchondi-eAugen darüber
geöffnet.was ein edlesWeib ift. weffendiefeFrau
fähig. was für eineLlrt Liebe fi

e

für michhegt.

Das Schreiben

'

Schleiervor meinenAugen. denBhantafie.Leiden
fchaftnnd Glut der Sinne gewoben.Ich will hin
gehennnd michder Fran. Verzeihungerflehetrd.zu
Füßen werfen. fi

e

hat mich zum zweitenmalge
rettet."
..Frau Iofepha." wandteer fichdarauf an die

ältlicheBegleiterindes Mädchens...gehenSie heim
zu ihrer Herrin. fiihren Sie diefesfchöneKind zu
ihr zurückund fagenSie ihr. daß ic

h

in wenigen
Biiumen kommenwerde.um ihr meinenDank aus
zufprecihen." k
FreundlichlächelndnahmTenzilä Abfchiedund

verfchwandmit derDienerm - unfer Zimmer ver
fank wiederin Dunkel.
..Sie entfmuldigenmich.“fprachDoktorFranzeett

jeßt zu mir.
„Ellen Sie. eilenSie.“ trieb ich. ..jedeMinute.

die Sie früher in der Villa draußeneintreffen. if
t

ein koftbaresGefcheitkauch fiir nrirh! Ich rverde
den Abendherrlichfeiern. indem ic

h

mir das Glück
ausnrale. welchesnun in jenem lichtvollenHaufe
herrfchenwird."
..Ich will verfucljen.Verzeihungzn erlangen.“

kam aus feinemMunde.

..Ich weiß es. daß Sie diefefindenwerden."
Im Dunkeln fchiedenwir mit einem langen.

vielfagerrdenHändedruckvon einander.und ic
h

begab
tnici) in meineWohnung.
Ich mochtervahl eine Stunde zu Haufe ge

weierr fein . da hörte ic
h

einen Wagen unten
halten. und wenige Minuten fpäter ftarr-d der
kleine. grauköpfigearnautifcheDiener der Frau
Levien vor mir und überbrachtemir die Ein
ladung. doch fo fchnellwie möglichnachder Billa
hinaus zu kommenund mich des nritgefatrdtenWa
genszu bedienen.
Ich eilte zum Wagenhinab. daß mir der Ollie

kanntzu folgenvermochte'.
Als ic

h

in dasWohngemack)trat. fand ic
h

Frau
Leviertnnd DoktorFranzeenHand in Hand ftehend.
und aus ihren Augen fpracheineGlückfeligkeit.wie

fi
e nur folcheBiometriezu gebenim ftarrdefind nnd

die im Lebenwohl nicht zum zweitenmalbei dem
gleichenMenfchenpaareinkehrt. Auf einenrSeiten
tifchebrannteder kleineTannenbanur. den Tettzilä
getragen.
Das junge Mädchenwar fchon zu ihrer bis

herigenHerrin zurückgebracht.
Wie die Berfbhnnngfich zngetragen.habe ic

h

nie genau erfahren. Doktor Franzcen deutetemir
nur an. daß er faft dasfelbezn ihr gejagtwie in

feinemZimmerzu mir - denndas war alles. was
er in demMoment denkenkonnte.
Llls er ins Zimmer der Dame trat nnd mit

einem: ..Bergibmir. vergib. ic
h

habeeinenHafchifch
traum geträumt- ich bin jetzt erwachtund fehe
nur Dich allein auf der Welt!" fe

i

Fran Leuten
faft ohnmächtiggewordenund habe befinnungslos

in feinenArmen gelegen.endlichhabe fi
e dieAugen

groß aufgefcljlacfen.ihn tief. ernft angefehenund
leife. langianrdie*Armeum feinenHals gefchlungen
und ihre Lippen anf die feinengedrückt.

»
c

Am folgendenTag erfuhr dieVafchawitwe.daß
Tenzile noch bei ihr bleibenmüßte. bis weitere
Beftimmmtgen in Betreff des Mädchens getroffen
lväreu.
Kurze Zeit darauf meldetefich W.-Vafcha bei

Frau Levien und fprachdenWunfck)aus. Tenzile

in fein Haus aufzunehmen.
..Nur wenn das Mädchenfichdazu gern bereit

erklärt.“ ftellteFrau Levien die Bedingung,
Frau Herten fuhr zu der Witwe E. nnd trug

demMädchendas AnliegenW.-Vafchas vor.
Tenzilä tvar mit Freuden bereit. in das

Haus des reichen.vornehmenMannes iiberzn
fiedeln.was nochan demfelbenAbendgefchah.
So endetentneineWeihnachten in Kvnftan

tinopel.

Metin-reiten in der Wiener haft-mg.
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SS] La
s denWienerHofderBevölkerungfo nahe
M» bringt.wasihmdieHerzenallerOefter:
reichergewinnt.das if

t

feinwarmesGefühl
für alles.wasdasVolkfreudigoderleid

voll bewegt;feinregesIntereffean bcdeutungsvollen
Feften.wiefeineinnige.werkthätigeTeilnahme.wenn
es diedurchMißgefmickhervorgerufeneNotzu lindern
gilt, DaßfichderHof vonkeinemderjährlichwieder
kehrendcn.in jederFamiliegefeiertenFcfteansfchließt.
daßermanchedertiirmenfefte.wieOffer-n.dasFronleich
namsfeft.danndasFrühlingsfeftim*Prateröffentlichdc
gcht.das knüpftdieBandeenger.durchwelchedie
Bevölkerungan ihn gefchloffenwird. dieihrerfeitsan
allenEreigniffcn.welehediekaiferliehcFamiliebetrefien.
denaufrichtigftenAnteilkundgibt.WenndiehohenHerr
fchertngendendesKaifersFranzJoieph l. allenthalben
Bewunderungerregen.fo wirkendievielenedlenZüge
feinesHerzensmächtigaufdasempfängliweGemütdes
Oeftcrreichers.Als MonarchwiealsFntnilieirvaterfteht
der,tiaiferalsleuchtendesVorbildda.Diekiliußeftuirdcn.
dieihmnachErfüllungdermitgrößterVfliwttreuever:
fehcnenRegierungsgefwäfteübrigbleiben.uiid-neterden
Seinen. in derenKreifeereinrnenfchlicl)fchönes.reines
Glückfindet.In diefemengftenKreifewirdaua)nach
guteralterFanrilienfiltefehonlangedasWeihnachtsfeft

beiHofebegangen.Wie in dembefcheidcnenHeimdesBürgers.

fo wirdesauchim prächtigen.ttaiferpalaftejederzeitvorzugs
tvcifealseinfrohes.liinderfeftangefehen.undderTannenbaum
mitfeinenimmergrünenZioeigenundfeinemwürzigenHarz
duftdarfhiebei in derHofburg fo wenigfehlen.wie in der
ärnrlichftcrtHütte, Nochbis vorwenigenIahren.bevorda:- jüngftederkaiferlichenKinder.ErzherzoginPlatteValerie.zur
Jungfrauerblühtwar. erftrahltederEhriftbaunrmit feinem
buntenFlitierftaathauptfächlicl)für dienächftenSproffendes
erlanchtenHerrfmerpaarcs.SeitdemabereinliedlichesEtiket
kind.die TochterdesKronprinzenundderKronprinzeffin.
demFamilicnkreifezugewachfenift. da if

t

wohlderChrift
baumzunächftderErzherzoginElifabcthoder.wieman fi

e in

derHofburgzu nennenpflegt.der..kleinenFran“. gewidmet.
uebrigenshat der 24. Dezetnberfiir denWienerHof eine
doppeltfeftlicheBedeutung.daer gleichzeitigderGeburtstag
der.tiaiferinift. Ob fichnundiekaiferlicheFamiliezu jener
ZeitaufdernungarifmenSchloffezuGödöllö. in der-Ifener
König-Jburgoder in derHauptftadtLefterreiwsbefindenmag.

fo wird derWeihnachtsabcnddochftcis in gleichfeicrlicher
Weifebegangen.SchonunterTags werdendieprächtigen
Tannenbäutnein einemZimmerderKaiferinurtfgcftelltund
mit denfeinfienErzengniffrrtderHofzuckerbäckereiundaller
handgefchmackvolleirJiippfcimenbchangen.tüingsnnrftehen
gedeckteTafeln. auf denendieGefchenkefür dieMitglieder
der kaiferlichenFamilieaufgerichtetfind. Jedes der leh
trrenhatfeineneigenenPlatz. und jeglicheGabeträgt den
NamendesSpende-rs.DeuthohenKunftfrntredes,tiaifers
entfprechertd.pflegenWerkederheimifclyertKunftdengrößten
lticrnmauf feinemGiabentifiheeinzunehmen;dabeifehltes



aberauchnichtaneigenenArbeitenemitdenendiekaiferlichcn
RinderihreerlauihtcnElternbedenkenefeieseineiveibliclje
(tant-arbeiteeineZeichnungeodereinefchriftftellerifcljeArbeit
(insderFederdesKronprinzcn.Auf demTifchcdesKron
:prinzendiirftees auchnichtan IagdgerätundFenerwaffen
fehlenewährendivertbolleneue(HrfweinungenvomBücher
markteauf dentTifchederErzherzoginMarieValerieedie
gleichihrerkaiferlichcnPlattereinegroßeVorliebefür Boefie
nndLiteraturhegteeineftetsivillkoiiiineneGabebildenditrften.
NiufikundMalereifinddie.itünfteewelchedieKronprinzcffiti
pflegt; fi

e bietenhinreichende'AnhaltspunktezufinnigenGe
fchcrikcn.AuchBorträtphotographienegewählteWienerBronze
undLedcrgalantcricioarenewertvolleSchinuckgegenftändemachen
einenTeil derLbeihnachtsbefcherungaus. Tic „kleineFrau“
aberwirdmitzierlichcnBuppenundfeinenSpielfackzenaller
Art bedachteunddiekindlicheFreudederkleinenVrinzeffiit
machtdasEntzttckendererlauehtenElternundGroßeltern
aus. DerKaiferhatfeineEnkelin-anchzu iviederholtenAn
läffeninit größerenGefchenkcniiberrafchteiiberdie fi

e

lebhaft
ihr Vergnügenäußerte.So befchenltcer fi

e einmalmit i
einemprächtigenHofwageneden fi

e beiihrenSpazierfahrteni

nachdemPraterbenutzteundeinanderesmalmiteinerkleinen

'

licfpanntcnEfelsequipageein der fi
e im WartezuLaxenburg

ticrumkutfchirtwirdewodasKronprinzenpaarfeineSommer
reiidenzzunehmenpflegt.*)DieWeihnaihisgefchenkewerden
- vondenSpenderneinigeTagevor demFeftefelbftaus:
geiuählteund zudiefemBehufefchickenvcrfchicdcnederHof
lieferanteneineAnzahlvonGegenftändenin dieBurgewo
dicfelbenin denctilpariementsaiifgeftelltundvondenhohen
Spendernbefichtigtwerden AuchderChriftbaumunddas
ganzeArrangementdesfelbenwirdnochvordemWeihnachts
abendvonderKaiferineinerpritfeiidenBefichtigungunter:
zogen.DieChriftbaumfeierebeiderjedesHofzerenioniellaus:
gefchloffenif

t unddie einenvollftändigintimenCharakter
anfichträgtewirdum 7 Uhr abendsnachdemDinerab:
gehaltenewelchesnm 6 Uhr in denAppartementsderKaiferin

*

eingenommenzu werdenpflegt.AußerdenMafeftätenund
dentKronprinzenpaareederErzherzoginMarieValerieund
derkleinenErzherzoginElifabethwohnenderBefcherungnur
derOberfthofmeifterderKaiferinBaronNopefaunddieHof
danienderfelbenbei.
fchöneFciinilienfeftbeendet.Im SchloffezuGödöllöwird
überdiesin einemandernSaale ein Chriftbauitifiir die
KinderderÖrtsbevölkerungaufgerichtetewelchevondenaller
höcifftenHerrfehaftenmit fiißeniBackwerkundallerhandnütz
lichenGegenftändcnreichlichbefchenktwerdeuewozunochjedes
KindcinBeutelchenmit 30 Silberftückenzuerhaltenpflegt.
DieBeteiligungdieferitbcrgliickliikzenSehuljugendhatErz

NachVerlaufeinerStunde if
t das

*

herzoginMarieValeriennterihrebcfondcreObhutgenommene,

weichegleichallenMitgliederndesKaiferhaufesjedeGelegen
heitwahrnimnitedie edleTugenddesWohlthunszuüben.
Socrbat fi

e

fichauchnachdemRingtheaterbrandevonihren7

erlauchtenElterndieErlaubniseficheinesdurchdiefeKata- l

ftropheverwaiftenkleinenMädchensannehmenzu diirfeue
defienErziehung fi

e

auf eigeneKoftenbeftreitcnläßt und i

felbftüberwachtunddasauchamEhriftabendvonderhoch
herzigenGönnerinbedachtwird. Die Einfiihrungderfchönen
SittedesChriftbaninesamWienerHofedatirterftnachder i

ZeitdesWienerKongreffesvon1815undwurdevonweiland
derNtuticrErzherzogLllbrecljtsundGemahlindesSiegers
vonAfperneErzherzogKarlse der ErzherzoginHenriette
*illexandrineeeinerNaffau-WcilburgifmenVrinzeffinedaiclbft
eingeführt. (llurtvonBrian.

'i Vergl.„lieberLandundMeer“Jahrgang1886/87eHeft15
(Nroe30i.

:Das Gngelfiändclxen.
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x
l; Man kannüberfeineBedeutungftreiteneüberfeine

SchöpfungenverfchiedenartigerAnfichtfein, aber
nichtverlennenläßt fichedaßer innerhalbderDtiffeldorfer
SihuleedererfeinemBildungsgängeundfeinemWirkennach
angehörtedochwiederfeineganzbefondereStellungcinnimmt.
unverkennbarhängtdiefeSonderftellungmit feinerländlichen
AbkunfiedemverhältnismäßigfpätenErwachenfeinesthat
lräftigenKunfttriebesundfeinenautodidaitifchenAnfängenzu
lammccieMerkmaleediefich in ähnlicherWeifeauchbeiCar:
ftensbemerkbarmachenemit dem?Nintrop in derThatdie *

melftejiinftlerifcljeVerwandtfchciftzeigt.Es if
t

ihmvonfeiner
fällt-bienlkindheitserziehungeinegewiffeBefangenheiteman
könnted

a

unddortbeinahefagen„Unbeholfenheit“zurlick:
gebliebeneabereinefolcheUnbeholfenheitediedazuangethanifte

Ib
n in feinerArt befondersliebenswertzumachen.Ift fi
e

doch
"i *ihrenGrundlagengleichbedeutendmitdeinVerzichtaufjede
get-iinftelteBerechnungemitdemunbefangenenSchöpfenaus
[Ubi-ellerDuelle.DieferZugverleihtnamentlichfeinenKomyontionenreligiöfenCharakterseinertihrendeNaivittitenachder
nebenihmHundertevergeblichringenunddieheutenochauf
denverfchiedenftenWegengefuchtwirdenur zuhäufigohnegefundenzuwerden.Sie if

t ebeneineGottesgabeedieniemand

n deneigenartigftenKltnftlcrnedieDentfmlandhcr

lichaneignenkaiinedem fi
c

nichtals köftlicljeFruchteiner
vonderBläffedesmodernen(ZedankensunangekränkeltenEr
ziehungvon felbft in denSchoßgefallen.
einefolcheNaivitätbefferamPlatze-feineals beieinemBilde
wieunferemEngelftändchenewojederZugkindlicheUnfrhuld
atmet?TieferCharaktereverbundenmitdeinEindruckaiif
riihtigfterFrömmigkeitund Andacht if

t

esederdieferwie
ähnlichenMintrovfckzcnSihöpfungenihrenunvergänglichenReiz
verleiht. -ac-h.

Weihnachten unter der Erde.

AucheinerZuge

(HiezudasBildSeite245.)

e
_

?i
n Tann am roten Berge,

Ilm allen Wasgenwald,
Seit :filters haufenZwerge

i* Jam Quell im Xelfenlpalt.

Einliedrl lag am Quelle
Erblakzfim Wvrgenlctirin;
5te fandenin der Delle
Das heibgeBuch im Sehr-rin.

5te lchlrppienin die lilirfrti
Drei ivunderfamenJinnd:
Die hoibgenHieroglnpheir
WachtWindel(ihnen hund,

LiterDmergrnahn,der ivrilr,
Den ZieiubcrringrsBork:
.sie [anfehenftummim Lirrile
idemneuenLebrnsivork.-
bind fchwrbfauf Etrgelnfrljivingrit
Lßerabdir Wundrrnaiijk,
Dann tönt ein lieblich.Singen
Empor aus Kluft und Imarljf,

:dann funlieln lichteTännlein
Hieraufaus dunlilemSpalt.
Dann feiern anti)die Wännlriir
Weihnachtim Wnrzelivald.

Die ew'geLiebeahunde
Der gvllerlöfienWelt
Crkönf im Crdengrunde
Wie hocham .Slernenxelk

Es tingrne wald und Wert-r,
Es klingt durchsXelsgrikein
„Gott in der Böh' foll Ehre
Utid Jirird' auf Erden kein!"

Juliusfotfmefer.

Torre de( Green, die Murallenfiadt.
(Hi-zudasBildSeite241.)

~s if
t

rechtfchade!Fiir dietaufendevonReifendene
welchealljährlichihrenhaftigenRundtanzumden
g parihenopeifchenGolf ausführeueexifiirtdieinter
effanteStadtTorredelGreconur als Eifenbahn

ftatiouean ioelcherderZugaufderFahrtvonNeapelnach
demvielumworbenenPompejiodernachCaftellaminarezwei
Minutenlang hält. BortieieNcfinaeTorre del Greroe
Torredell'Annunziata:dieganzereizendeein warmefüd
ländifeheFarbengetaucht-eeformenrcicljevefuvianifcljeKüfte
wirdin einerStundedureheilt,
MitteWegs-liegtTorredelGreco.Man ftecktdenKopf
zumFenfterhinausundftehtzurRechteneinenfchwarzfandigen
StrandevondunklenBlöckenüberfätederenvieleweitins
tiefblaiieMeerhineingefehobcnfind. DiefeBlöckefindLava
blöckeefi

e drängenfichzudichte-nefteilenWällenzufamniene
derenRänderderbizarreFeigenkaktusfröntebildeneinebreitee
feftgefehloffeneMaffeeundaufdieferMuffeliegteineStadte
dasheißteinwunderlicherLtiirrwarrvonmöglichenundun
möglichenHäuferneuiaurifchcnepompejanifcheneitalienifclgen
undneapolitanifihenBauftilseiiber-unddurcheinander-gridiirfelte
dieflachenltuppeldächervoneinigencTürmenüberragt.Weiter
nachlinkshinaufhebtdieweinprangeiideCampagnafichenipore
höherundhöherbis zumVefuvederimdunkelblaucn?lichen
gewandeeein immerdrohenderTitaneüberdieDächerder
Stadte in dieStraßenundkrumm-engenGäßchcnhereinblickt.
Wann er zu tobenbeginntewerkanneswiffen?Aber
da if

t dasrettendeJiiecr; esdrängtfeinenvollenBufenbis

Wo könntenun ,
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dichtandieerften(iiiufcrhcraneundauffeinenWogenund
auf demfchwarzenSträndedavorliegenvielehundertevon
BackenundBootcnevonFclukenundSchaluppenediemeiften
mit hochaufgczogenendunkelbraunenSegelneund um die
Fahrzeugeher regtfichgcfchäftigeinrobufi-gefnndeselebe
frohesundgewandt-beweglichesSchiffer:undFifchervolkewelches
denBergdadrobenniaztfiheuteda ihmdasMeergehört.
Wer dergeftaltvomWaggonfeiifteraus auf die alter
tilmliclteehalbzerbröckelteundzerbröckelndeStadthinabfchaute
der ftehtes ihr nichtanewasalles fi

e ini LaufederIahr
hiindertcgelittenevornehmlichdurchjenenvulkanifchcnNach
bar gelittenund* welcheUicicljtiiiucrtrotzdemin ihr lagern.
TorredelGreco if

t

ttämlicheinereicheeeinefehrreiche
StadtenurdaßfeineNiillionärekeineLnxusvilleiibanenekeine
LuxusgcfpanneanfchaffenundkeinenKlcidcrluxustreibcnefon
dern in meiftrechtfreudcnlofenHäufernniohnenein Heard
ärmelnihreNtciccaronieffcnundaufzweiräderigemKarren
oderaufderBferdebahnnachNeapelkommen.
TorredelGreco if

t

durchfeineKorallenfifwereiedurchdie
.ltoralleninduftriereichgeworden:wasVulkanderStadtge:
nominenedashatihr nochimmerNeptundoppeltunddrei
fachwiedergegeben.Die eigenartigenbreitplumpctiFahrzeugee
diewir amSträndeliegenfehenekenntlichandemtnrban
ähnlichenbuntenAuffatzamVorderteilundan einereigen:
artigenekurbclähnlichcnBleckvorrichtungin derMitte des
Decks,findKorallenbootcundbereitBefitjcrdieHerrender
Stadtegegen600eeineFlottcl
Im Friihlingewenndas Meernachden ivinterlicljeit
StiirmenauszufckjlafenbeginiiteiuerdendiefeFahrzeugebe
iiianntmitdenOrdnernundFifchern- NiännerneIilngliiigen
undKnaben- diewirheuteedieverfchoffeneroteWollenmühe
tiefüberdieOhrengezogeneihrePfeiferaucheiidevordenkleinene
vonFeigenbäumenundOleandernunifchattetenHilttenhäufern
fitzenfehen.Danngeht'shinaus(einfchönesneapolitanifches
LiedbefingtdiefenAbfchied)andieferiieeunwirtlicheKüfte
derBerbereie in dieödenGcioäffcrfitdlichvonSizilieuean
die felfigenGcftadeSardinicns Torte in geheimnisvollen
MeergärteneivächftdieKoralleeundfei-hsMonatcefechslange

f andenentfehlicljftenEnibehrungenreicheMonateedurchwühlen
diefchweigeiideiiMännerraftlosdenGrundnachdiefemviel
begehrtetiEdelfckzmuckeund liefernim HerbftihreBeutean
dieharrendenHerrenab.
DiefesRohmaterialkommt in derStadtTorrefelbftzur
BerarbeitungeundhundertevonFamilien,bis zumjiingften

Feinere
"Ilrbeiteneaus der fardinifchctiundfizilifckzenKoralleliefert
nurNeapel(LuigiCafaltaeRoccoJitarabitoeBiscioneund
andere)zdie gröbcreundbilligereFabrifarbeitgehtausden
HändenderTorrefenhervorund if

t

beftimmtediebraunen
SchönheitenIndiens und die BauernmädcljeirPolensund
Nußlandszu fchniiicken.Kannman in Neapeleineneinzigen
Cameomit5000FrankeneeinenkonipletenSchmuckmit12e000
bezahlenefo bekommtmanin Torrefür 5 Markfchongeringe
um ein halbesDutzendLandmädäjenglücklichzu machen:

5 Halskettenebeifpielsweifefür eineMark.
Die Mengebringtes hiere und hnnderttaufendeund
Niillionenfließenzurück in die,lkaftenundKiftenundGeld
körbedertorrefifcljeitUnternehmer.
So lebtTorrebehäbiggeficherieTagee fo langeesdem
Vefuvnichteinfällt,den 12e000KindernfeinesBetters
UieptunwiedereinmaleinenkleinenStreichzu fpieien.
Tiefe kleinenwurdenaberoftzuHauptftreichenefo im
Iahre iii-Ile wo er zweiDritteilederStadt auffraßund
dasStadtgebietfo mitLavaiiberzogedaßdieneuaufzubauenden
Häufer in diefesfefteGefteingegründetwerdenmußten.Nicht
befferging'sim Iahre17Z7edanni794ezuletztam 8

.

De
zember1861,undeinZeugedafiirewiederBodenderStadt
höherund höhergefchraubtwarde if

t der auf derPiazza
ftehendcTurin: einftvierStockwerkehvcheragternur noch
mit zweiiiberdemPflafterempor.
Elfmal if

t der vernichtendeSturm überTorre leinweg
gebrauft;jedesnialewenn fi

e

ihreGefchichtein einemneuen
Buchevonvornzufchreibenbeganneverbranntediefeseund

fo kennt fi
e

ihreGefchichtenichtodernur fehrfragincittai-ifch.
Im Altertumfoll hierdieStadtDplontiäoderSaliuii
Herkulägeftandenhabeneauch fi

e

fieldemBefuvzurBeute.
DannlaghiereinOrt SolaedanneinTurinTorreOttava.
UeberdenjetzigenNameneeTurmdesGriechen“vermutet
inanedaßer vonjenerTorre herftaiumtediezumSchuhe
gegendie griechifclfenSeeräubererrichtetwcirdeoderdaß
Friedrich.ll., demdas naheCaftellamtnarefeineGründung
verdankteeineaus Sarazenenund GriechengemifchteBe:
fatznngin diefenTurm verlegteund einenGriechenzum
Kaftellanmachte.In diefemGriechenturmfpieltefichein
hochroniantiicherRomanab KönigAlphonsvon*Ilragouien
lerntein ihmdie reizendeTochterdesKaftellansD'Alagnee
LucreziaekenneneverliebtefichmitfolchleidenfckfaftlicherGewalt
in fieedaßer ihr KroneundSchwertzu Füßenlegteund
vonganzemHerzenihr Sklaveward.
WennheutekeineKönigeniehreauchkeineTouriftennach
Torre del Grecokommenefo folltenesdochunfereitalien
fahrendenKünftlerniht verfänmenedieStadtauszubcuten.
WelchherrlicheMotiveamStrandeein denGärteneaufdeu
Gaffeu'.WelcheFarbenundLichter!Unddann:derBino

d
i

Torre if
t mitRechtberühmt. WaldemarLinden.

-q-“i-..F-fi
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Gin Yerientag.
'
Weihnarhisidnl(non

Ludwig Tlxadrn.

fo weiter. Laß fehen. ob Vapa Goetherechthat
undes loirklicl)intereffautift. wasDu zufagenhaft."
Hans ftrecktefeine langenBeine weit von fich

und fah nachdenklichvor fiehhin,
Draußen war derLärm der großenStadt längft

verklungen.nur nochdann und wann ein Kniftern
im Kamin - fonft tiefe Stille.
..Hm." erwiderteHans. ..ob es nun gerade

iictereffantift. was ich zu erzählenhabe. weiß ich
nicht.aberwahr if

t es- alles bis aufs Tüpfelcheit.
Du kannftDich fpäter felbftdavonüberzeugen,Und
nun hör zu."
Er füllte die Gläfer. leertedas feine.zog noch

einmal energifchan feiner Eigarre und begann:
..Bis zwei Jahre vor demBeginn meinerGe

fchicljtehatten meineEltern. wie Du weißt. im

änßerftenNordweftennnferesVaterlandesgewohnt.
Das bis dahin bewirtfmafteteGut hatteindesver
kauft werdenmüffen.und ein andereswar bezogen
worden. das einige Längegradeweiter nordöftlich
gelegenift. Ich war zurlickgeblieben.da ic

h

e
s

bereits bis zur Vrima des Ghmnafiums gebracht
hatte und es deshalbnichträtlich fchien. nochjept
meinenBildungsgangzu unterbrechenund michanf
eine andereSchule zu fchicketi.Bis dahin hatte ic

h

faft alle Ferien ausfchlteßlichbeidenEltern verlebt.
jetztwurde das anders. Die Verbindungzwifchen
derHeimat undunferertreuenBefihungließ fehrviel
zuwiinfcljenübrig. Eine Reife nachHaufe war des
halb ftets einUnternehmen.das derMühe nichtent
fprechendlohnte.undzumalim Winter mit fo vielen
MühfeligkeitcnundGefahrenverknüpft.daß ichwohl

--tfc-n »c '

mm4'
.,

i

W (na:nennevorbehalten.)

ur fchnell!Fang an!" erwiderieich.
--W ..So if

t

dieferverflixteAbendam
Ende dochnoch zu etwas nüße!

c Eine wirklicheundwahrhaftigeGe
fchichteundkeinkünftlicf)zufammeic
gebrautesRagont. eineGefchichte.

derWirklichkeitnacherzählt?Schießlos. meinSohn.
fchießlosl Bin höllifcl)neugierig!,Greift nur hinein
ins volle Rienfcljenleben.und wo ihr's packt; und

oderübelhattebefchließenuciiffen.dieleßtenWeihnachts
ferien. die mir nochals Schiller beoorftanden.nicht
im SchoßederFamilie zu verbringen.fonderndort.
wo ic

h

war. und ftatt denVfefferkcichenund Hafen
znzufcßen.mit Eifer zu arbeiten.unt.ein alterKnabe.
wie ic

h

fchonwar. die nichtallzugünftigenChancen
für denAusgangdesExamensnoch fo weitwiemög
lich zu repariren. Meine Eltern warendurchausmit
mir einverftandengewefen.und fo fchienes. als ob
mir in diefen(fatalenWinter. derohnehinfchondurch
dieAicsfimtauf die drohendenSemeftergefahrenein
höchftungemütlicizerfür michgewefenwar. felbftdas
Weihnachtsfeftgründlichverdorbenwerdenfolie.
..Ich hattebereitsalleAnftaltengetroffen.mich

fiir dieFerienzeithinter griechifchenund lateinifcheic
Schmökern.unendlichenReihenvonGefchicljtstabellen
und mathematifchenFormeln gegendie Welt nnd

alle Anfechtnngenmeines irdifchen Menfchen zn
verfchanzen.als plößlichalle meinegutenVorfiiße
durcheinenBrief. den ic

h

eigentlichfchonlängft er
wartet hatte.wiederins Wankengebrachtwurden.
„Der Brief enthielt die Einladung eines ent

ferntenVertoandteirund ehemaligenNachbars für
die Weihnachts-tage.Man habegehört.daß ic

h

für
die Ferien nicht nachPommern gehenwiirde und

in der Fremde zn bleiben gezwungenfei. Man
habenicht tcmhinkönnen.michzu bemitleiden;ein

Familienrat feiberufen und befcljloffenworden.fich
meineranzunehmen.Die HerrenSöhne tviirdenzu
Haufe fein; die Eisbahn fe

i

gut und die Jagd reicht
fchlecljt- eineReiheerträglicherTage wohl voraus
zufehen.Wenn ic

h
fi
e tnitztigenießetrnichtabgeneigt.

fe
i

ic
h

willkommennnd für diefenFall gebeten.das

Gretchen.das bekanntlichin der Refidenzbei der

Großvater-s Heimkehr. Gemälde von C. Aricheidorf.

Tante Bett!) fei. abzuholenund ncitzlcbringen.Bis
dahin toünfcljeman mir alles Gute.
..Mein murreudesGewiffenwar durcheineReihe

höchftfcharffinnigerArgumentezn Gunften meiner
FerieureiferafchzumSchweigengebracht. Noch an
demfelbenNachntittagefchriebich. daß ic

h

die Ein
ladung annehme.und teilte Gretchenmit. was im
Rate der Väter befchloffen.luann ic

h

abreife und
wo ic

h

fi
e

zu treffenhoffe. Dann brannte ich mir
einePfeife an und traf fchonjetzt fo recht d

.

111011
nicemeineReifeoorbereitungen.Die Schultagegingen
zu Ende. und fo reifte ich am beftintmtenTag ab.
traf abendsumzehnUhr in GretchensAufenthaltsort
ein. verbrachtedieNacht in einemHotel. wurde am
andernPkorgenrechtzeitigum fiinf Uhr gewecktund
machtemichauf denWeg zur Voft. demAbfahrtsort
und vetabredeteitStelldichcitimit Gretchen.
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..Eine eifigeKälte fchlugmir entgegen.als ic
h
i kam plötzlichein kleines ilnbehageti, U111 fo nn- y

dieStraße betrat. Der Schneeknirfchteuntermeineni'

Füßen. und dampfendging der Atem von meinem*
3

Mund. Im übrigenwar es das fchönfteWinter- i

wetter. das fich denkenläßt. Kein Lüftchenrührte i

fich. keinWölkchentriibte das tiefe. klareBlau des i

fnnkelndenSternenhimmels; helle. ..eisklirrendeFF
Winternamthübenunddrüben. Ich reckteundftreckte,

mich. k11urrtevergnüglich in michhinein und eilte

*

mit verlängertenSchrittenmeinemZiele zu.
..Bereits überallLeben undBewegung in Haus 1

undHof. draußenund drinnen. als ic
h

denVofthof
erreichthatte. In derVaffagierftubewar keinStuhl Z]

unbefeßt. In den Korridors balgten fich bnnt- Z

bemühteJungen. die vermutlich in dieFerien gingen
wie ic

h

felbft. Draußen auf der hochummanerten

Werft Lärm undGefchreian allenEckenundEnden.
Die Vferde ftampftenund tuieherten.die Wagen f

ächztenundknirfchten.dieVoftknechteflüchten.fchalteni

mit ihren vierbeinigenVflegebefohlenenoder pfiffeir i

bereits ihr Morgenftückchenvor fich hin.
..Ich fahmichflüchtigum und machtemichdann

auf dieSuchenachmeinerReifebegleiterin.Ic() fragte i
diefeund jene- niemandhatteeinGretchenFifcher ,
gefehen; ic

h

durchfuchtealle Winkel und Räume des i
großenHaufes- abervergebens.iind fchonbeganni
ich an dem Erfolg meiner Bemühungenzu ver- i

ziveifelti. als ich von einer tief verfchleiertenDame i

angehaltenwurde.an der ichbereitszu verfchiedenen
malen vorübergegaicgenwar. ohne fi

e

zu beachten.
Sie zögerteeineWeile.und fragtedannhalb lachend:
..Hans iltiiinbnfch?t
...Natürlichl- Und Sie. meineGnädigfte?“
..Ein Irrtum war nichtmöglich. Selbftverftiind-1

lich hatte ic
h gefunden.was ic
h

fuchte. i

..Wir verließendas Hans und gingen auf den
Hof hinaus. um zu fehen. wie es um die Abfahrt
ftehe, Wir tourenindeffenimmernochviel zu früh
gekommen,GanzeHaufenvonPaketenundKartons
wartetennochdesFrrträumens in dieWagen. Ge
fährt auf Gefährt fuhr vor. und nochimmer nahm
die Reihe keinEnde. Einfteigen konntenwir iu

deffendochfchon. Wir beeiltenuns. unfer-Gepäck
herbeizufchaffen.und gürteten1ms zur Reife.'
..ZehnMinuten verrannen.und nun war endlichJ

alles bereit, Die Vaffagiereftiegenein. die Voft
beamtenrevidirten. die Voftillone empfingenihr: 5

Kontrolleuhren.fcbmettertennocheinmalein lnftiges

'

Trara in denMorgen hinein. und der Boftzug. ein i

Train vonfiebenbis achtWagen. feßtefichgeräufch
voll in Bewegung.
..Nochwar es tiefeNacht.ftill lagendieStraßen. i;

nur hie nnd.da war ein beeiftesFenfter erhellt. f

NiorgenrnheüberderganzenStadt! Es war etwas
ganz fich von _felbftVerftehendes. daß auch diei
Vaffagierenocheinmal einzunickenverfuchten.Auch Z

ic
h

zog die Mütze in dieStirn. drücktedenKopf in

die Wageneckeund fchioß die Augen. Aber der

Schlaf blieb aus, Eine merkwürdigeUnruhegärte
mir im Blute. Meine Neugierdenahm in rapider

Weife auchzu nndpeinigtemich.als hätt' ic
h

Lieb'
im Leibe- in der That. als hätt' ich Lieb' im i

Leibe! Ich mochtemichdrehenund wenden.wohin

'

ich wollte. meineGedankenvom Himmel durchdie

Hölle lenken.immer wiederkehrten fi
e

zu demGe
ficht da vor mir zurück. das in demmattenLicht
der nur fehr primitiv beleuchtetenKutfchefich noch
immer nicht-ganzhatteentfchleiernwollen. Wie von
felbft wandtefichmeineErinnerung jenenTagen zu.
die ic

h

mit Gretchengemeinfamdurchlebt. Ich fah ,

den Sonnenfchein.der auf ihrem blondenHanpte i

gelegen. ic
h

fah ihr rofiges Gefichtchenmich an- i

lachenin feinemganzenfchalkhafteniiebermnt. wie
ich ihn in diefer Frifche und nnverfälfchtenNatur
nur an ihr. hattekennenlernen; ic

h

fah Feld und
Wald. die wir gemeinfanrdurchftreift. In derThat.
es war eigentümlich.- es fiel mir jeßt felber auf- wie gut wir eigentlichftets mit einanderaus
gekommen!Oder hattemir Kathinka. das fchwarz
lockige.keckeTöchterchendes Nachbars zur andern
Seite. nichtdochnochbeffergefallen? Hui. freilich.
ich hatte auch ihr den Hof gemacht.und Heinrich.
Kathinkas Bruder. hatte den günftigertAugenblick
nie vorübergehenlafien. um fo nachdrücklicherum
GretchensGunft zu iverben, Hatte ic
h

nicht zu
weilen Urfachezur Eiferiicchtgehabt? Hatte nicht
GretchenmitunterHeinrichvorgezogen?Mich iiber: .

k fichhin.

geduldigerforfchte ic
h

in den verhülltenZügen da
vor 1nir. Wenn die Sonne nur käme!
daß auchGretchenzuweilenetwas von jener fatalen
Regungnichthatteverbergenkönnen.die mit Eifer
fncht. was Leiden fchafft. Hatte fi

e

fich. wenn ic
h

J Kathinka1neineDienfte geweiht. nicht meiftensge
weigert.an 1nei11endummenStreichenteilzunehmen.
auf welche fi

e dochfiir gewöhnlich fo bereitwilligein
gegangen? Hatte fi

e michnichtzuweilenwie eine
kleineKönigin fortgewiefen? O. dieferBöfewicht!
Stets hatteihr derScheintim Nackengefeffen.undnie

“

war manfichergewefenvor ihrengrimmenAnfchlägen.
..iind nun endlichwurdees Tag!

liegendenBauernhöfe und die befchneiteErde mit -

rofigemLicht übergießend.Eine tueiteweißeEbene
lag die Landfchaftum uns her. Hie und da ragte

f einKirchturm.fchauteeinDorf ausGehölzundGärten
hervor; nordwiirts zogen ausgedehnteWaldnngen.
weiter oftwärts eineniedrigeHügelketteamHorizont .

Sonft nichtsals kahleHeideftrecken.um-

i

gebrocheneAecker.Stoppelfelderundforgfameingehegte.*
hochumwallteKä1npe(Wiefenfelder).Malerifch und
intereffantin ihren iimriffenund Formen war diefe
Landfchaftjedenfalls nicht. aber der Tag fpannte
einenblauen.wolkenlofenHimmelüber fi

e her. iiber- l

goß fi
e 1nitLicht undFarben und verklärteauch fi
e

mit einemStrahl ewigerSchönheit,

x ..Gretchenhattebisher den Kopf in die Volfter ,

. gedrückt.kaum ein Lebenszeichenvon fich gegeben.

5 als fe
i

fi
e ganz vom Schlaf iibermannt. jeßt aber.

als vor der fiegendenSonne die triibe Dämmerungi

auchim Wagen zu weichenbegann. erhob fi
e

fich. Z

fuhr mit derHand über dasGefichtund lehntefich
vornüber.um einenBlick hinaus zu thun.
„von jour!“ fagte ich. ,Gut gefchlafen?“
„hier-ei bien! - Nein. nein. durchausnichti* i

verbefferte fi
e

fich. ,Ich glaube. faft gar tiiciht.“
...LluchDu nicht? iind fchöneSeelen findenfich :

zu Waffer und zn Landc/ fmnmte ich vor mich

*

hin. Dann verbrach ic
h

den geiftreichenVergleich:
,Freilich. derSonnenftrahlfchläftnicht! Nichtwahr. z
mein Fräulein ?

*

...Der Sonnenftrahl?* fragte fi
e erftannt,

...Ollfo auchSie nichti* entgegneteich,

...IVF

...iind darum- denSchleierfort. derdieSonne
mir verhüilti*

'

..Sie legtefich unwillkürlicl)etwas zurück.

...Denn fonft.* fuhr ichdrohendfort. ,dennfonft- bift Du nichtivillig. fo brauch' ich Gewalt!“

..Sie drückteficheinenAugenblicknochtiefer in
dieEcke.dann richtete fi

e

fichwiederauf. fchobihre
Nebelkappezurück.brachteihr GefichtdemFenfteretwas
näher.legtees in affektirternfteFaltenundfragtedann.
indem fi

e

michdrohendanfah. dochetwas verlegen.
...So?*
..,Nein. fo!“ antworteich. ihren Kopf an den

Zipfeln ihrer Kapuzezu mir herwendend.iindnun
hatteich endlichdas mir fo vertrauteund doch fo

fremdeGefichtvor mir. Wie weichlocktefichdas
helle. blondeHaar um das zarte Oval ihres Ge
fichtchen.wie zierlichfeßtefichdas fchmaleNascheni*

vou der fchwacl)gewölbtenKinderftirn ab. wie fein

'

nnd geiftreichzucktees um die mäßig vollen. blaß- Ü
'

rotenLippen. wie fchelmifcl)blißte es in dengrauen :

Augen mit den dunklenBrauen darüber! Natür
lich - ich war gefangenmit dem erften Blick!
Anbetendftieg es in mir auf »- wie den Hirten Z

etwa. als fi
e das Ehriftkind erblickten.Kurz. ic
h

legte die erfte Etappe auf dem Wege verlicbter.

Z himmelhochjauchzender.zum Tode betrübterLeiden
fchaft im Sturm zurück. iind ob nur etwas von
dem. was plößlichüber michgekommen.wie der

Herr über die Vhilifter. in meinemAuge fich
widerfpiegelte.oder ob etwas anderesmeinerHerrin i

empfindlichesHerz rührte- genug. fie. die bisher
ftill gehalten.wie's Lämmlein_'mctermMeffer. er
röteteplößlich. tuandtefichab und fagtedann. fich
losmachend.mit etwas unfickiererStimme. vielleicht

'

nur. mn etwas zu fagen:

...Ich denke.jeßt if
t es genug!“undplaßtedann

mit derbeleidigendprofaifäienFrage heraus: ,und- i

und- wirft Du zu Oftern Dein Examenmachen?

Ein Troft. i

Die Sterne i

ierblichen. die Dämmerunglichtetefich. die Sonne

, ftieg leuchtendam öftlicheirHorizont empor. fich- fpiegelud in denFenfterfweibercder zerftreutumher

- “ku-W_ .

..Die Zeit vergingmir wie im Flüge. und als

i ich auf der tiächftenStation nach der Uhr fah.
wunderte ic

h

michtiichtwenig. daß feit unfererAb

| fahrt bereitsdreiStunden vergangen.Es war die

i höchfteZeit.
an unfer Frühftück zu denken. Wir

i hatteneineViertelftundeOlufenthalt. ic
h

ließ daher'

rafch Kaffee machen. führte Gretchenzn Gemüte.
daß hier die paffendfteGelegenheitfei. für die
fernerengeiftigenund körperlichenStrapazen uns
zu ftärken. und bat fi

e mit der Galanterie und

Z dem ganzenVathos eines nachromantifchenAben

i feuern begierigenverliebtenjungen Herzens. an

i meinenrfrugalenDejennerfichzu beteiligen.(Gretchen

4 nahmmeineEinladunghuldreichftan. ftieg aus und

i

verftand fich bereitwillig zur Rolle der .Hans-frau.
legte mir vor. fchenktemir ein und bedientemich

i als ihrenHerrn und
Meifter, Wie glücklichichwar!

Wie gut mir alles fchmecktelWie aromatifcl)der
KaffeetrotzeinesgänzlichüberflüffigenZufaßes von
Eichorie! Wie würzig die Butter und das dunkle.
heimatlicheSchwarzbrot! Und nun erftdas Viscuit.
das Gretchenvorforglicl)als Reifezehrtmgmit auf den

- Weg genommenhatteundfchwefterlichmit mir teilte!
Die Bauernftube. in der wir uns befanden. mit
demfandbeftreutenEftrich. den kleinenFenftern und
denBlumentöpfendavor fchien111irein Valaft. die
Erde ein Varadies. diejenigen.die fichunterftanden.

fi
e

nichtganzvollkommenzu finden.die einfältigften
Vinfel dieferWelt. nnd ich einer ihrer Könige -

: das heißt. ein König dieferWelt und nichtein König
der Vinfel!
..MeineWeihnachtsabentenerbegannenunterglück

lichenVorzeichen.und ic
h

hattealleiirfache.mit ihnen
zufriedenzu fein.
..Oder dochnicht? Waren fie. die Vorzeichen.

l tvirklicl) fo giinftig? Könnten fi
e

fo. wie fi
e waren.

i nicht auch andersausgelegtiverden? Konnte ein

i uiißtranifches.hhpochondrifchesGemüt in ihnentricht

i anchGrund zu wenigerangenehmenTräumen. ja zu

i qualvollenBefürchtungenfinden? War Gretchentiicht

i fchön.nicht auffallendfchön? Hatte nur ich allein

||

ein A11gefür fie? Hatten nicht auch fchon*meine
Mitpentiälereinelebensvolle.unvertrockneteund un

_, verlegeneJnkarnation des griechifch-klaffifchenIdeals
in ihr entdeckt?

. Hintergründe!
und dann der Heinrich noch im

j Ach. armesHerz. du frohlockteftzu
i früh! Das Weib if
t bitter. das wußte ich aus der

i

Bibel. und leicht und wankelmütig if
t

fein Sinn.
das lehrtenauchmeineklaffifchenStudien. und es

i gibt noch f
o vieleMänner. die beffergeborenfind

als du. mein Lieber! Was bift du denn? Ein

i

langbeinigerEnaksfohnundfchleänerLateiner! Wer
weiß. ob du Oftern zur Genugthnnngaller philo
logifch verftiimmeitenMenfchenfeelennicht mit Ge

. potter durch-das Examen raffelft und dich unheil
voll blamirft!
..Ach. kaumgedacht.war der Luft ein End' ge

macht! Die Etferfuchtwurde innner nrächtigerin
mir. und mit merkwürdiggeteiltenGefühlen fah ich
auf die Zahl der Bekenner.die ebenfalls'meiner
Angebetetenfich iveihenzu wollen fchienen. Die
uns begleitendenWagenbeherbergtennebenmir noch
eine ganzeAnzahl Schüler i1n Alter zwifchenvier

i zehn undzwanzigJahren. Denjenigenunter ihnen.

i die fichbereits nachdenMädchen umfaheu. gefiel
Gretchenoffenbarnicht wenigerals mir. und mit
der ganzenKühnheitundBegeifterung.derennur ein
an den Brüften des klaffifchenAltertums und der
aim-rmakergenährterJüngling fähig ift. widmeten

i f
ie fich auf der Weiterfahrt. felbft auf die Gefahr

1 eines energifchenStockfchnupfens.demDienfte des
Schönenin Geftalt Gretchens. Auf einzelnenWeg

i ftrecken.wo die Kntfcher fichveranlaßt fahen. im
Schritt zu fahren. verließen fi

e das fchüßendeDach
ider mühfam durch den Schnee keuchendenVoit
kutfchenund umfchwärmtennnfern Wagen. eifrig

1 darauf bedacht.GretchensAufmerkfamkeitauf fich

:j zu ziehenund ihr Licht nichtunter den Scheffelzu
ftellen. Was half es mir. daß mir ihre Kraft
anftrengungenundhalsbrecherifchenKunftftückehächft

i

abfurd und albern vorkamen? Gretchenlachteund

f amufirtefichdarüber.unddas war es ja. was meine
liebenswürdigenGefährtenbezweckthatten.währendes
mir das Herzzerrißund ichesvergebensabzuwenden
verfuckiie.Was half es. daß ich mit Eifer _überdie
an diefemTage zu erwartendeSonnenfinftericisnn

1 verftändlicheWeisheit auskramte; es gelang mir

k -*. '_HOW



.tif-ill 'Fieber .sand und Yieer. Yeutfche Zllutirirte Zeitung,

nicht.GretchensAufmerkfamkettganz für michallein c
in Anfprucl)zu nehmen. Und ingrinunig. hohn
lächelndüber mich felbft. mußte ic

h

es ertragen.!

daßGretchenimmerwiederfeitwärtsaus demWagen i

ichiclteund michfelber aufmerkfammachteauf die
,napriolenund das Getreibeder riiden Menge da
draußen.

'

..Das Berniiuftigftewar jedenfalls.guteMiene i

zum böfenSpiel zu machen. Ich entfchloßmich.
demgegebenenBeifpiel zu folgen. fprang aus dem
Wagenund erfuchtemit der größtenllnbefaicgenheit
vonderWelt Gretchen.desgleichenzu thun. War
nichtderTag *fchönund freundlich.glänzterciclftdie t

Sonnehell undgoldenüberdie im fchönftenWinter
fchmuckepraugendeErde hin? ?kochblißte in den f

ZweigenderBirkeu.tvelchedieLandftraßenachbeidenL

Zeitenumfänmten.derReif. nochhattedie Sonne
dietanfendundabertaufendblinkenden.vielgeftaltigen
Eiskriftallezu unferenFüßen reichtzerftörenkönnen!

*

Freilichein ftrengesGefichtmachtederWinter. aber -

dochein freundlichesundheiterlächelndesdem. der

"

ihnlieb'hatteund mutig ihm ins Auge fchaute.mit
denHafen auf demFelde um die Wette fichrollte.
incSchneefichtunnnelteunddereifigenKälte fpottete.'
..Gretchenließ fich ccichtlange bitten und ver
ließihr warmesNeftchen.undnun begannein Iagen
undHafchenim Schnee. daß felbft die Voftillone

*

derVerfuchungnichtwiderftehenkonnten.denVferdeu x

dieZügel über denRückertwarfen und von ihrem !

Llrnnp hochobenfichherniederbenciihten.1cmfich.
wieeinftZeusundfeineMitgötterliebesgefchichtltcheic
Ilngedeickens.unter ihre Vflegebefohlenenminorurn
geuljumzu ncifchen.fich an unferemWohlbefinden

zu crgötzenund den Schneezu ftampfenwie wir.
unddas alleszu Ehren einesVaares fchöuerAugen.
die.wie ich mir trotzdcr Briiderfcljaftmit meinenf

Aiitftrebendeir.zu der ic
h

mich.der Not*gehorchend.
icichtdemeigenenTriebe. mit Refigrcationhattever
ftehencniifferc.frohlockendgeftand. in kurzemnur

*

icochmir allein leuchtenmußten.
„Etwas nach Mittag hatten wir den erften
größerenFlecken. den Knotenpunkt verfchiedercer

, Ach. Gretchen!

Landftraßenund Voftlinien erreicht.Die Reihe der
Voftwagenhatte fich bereitsmerklichverkürzt, und
hierverließuns. wie ic

h

fchonim voraus berechnet.
derleute Mitpaffagier. Die noch übrig bleibende
Wegftreckebis zur lehtenStation vor dem Gute.
dasGretcheusVater bewohnte.waren wir voraus
fcctitlichallein; mein Herz konnteausruhenvon den t

Emotionender letztenStunde. Freilichhattees zu-

'

uächftnocheinen hartenStrauß zu beftehen.als
derVofttrairc.der hier nacheiner andernRichtung
fichabzweigte.tveiterrollteund fich unfereReife
gefiihrtercvon uns verabfchiedeteic.Wie vielehuldi
gendeBlicke. wie viele halb verftohleneAbfchieds-|

feufzerhatteGretchennochzu beantworten! Und i

wiebeantwortete fi
e fie! Mit demfelbenfreundlichen»

Lächeln.das mir fiir meinegewagteftenGetftes
(angabenundLuftfpriingezu teil wurde, Ich atmete
crlöftauf.als derlehreVoftwagenhinterdenHäufern
verfclnvmcdeciwar. Ießt hatte ic

h

Gretchendochallein
fiir cnichnnd war fichervor allen Anfechtungen.
..Eine halbeStunde Aufenthalt!
wirwußtenfchon.wiewir ihn zu verwendenhatten!
Wir machtenuns alfo auf den Trab; nach fiinf t

Minutenwaren wir am Ziel. nach weiterenfiinf
Minutenftandenwir demOnkel Doktor gegenüber.

'

...DonnerwettenKinder. das freut mich. daß y

ibr euch'mal fehen laßt.“ begrüßteer uns in f Augenblickenzwifcljecigriechifcheuund lateinifcljenKon
dröhneicdeirtBaffe; ,es find fchonetlicheIahre her.i
letzteer mit einemKraßfuß hinzu. ,daß ic

h

zum
leßtenncaledas Vergnügenhatte. Wie das heran
wächftt Juicge. Du bift mir ja fchonbald über!
He.Alte.“ rief er in das Haus hinein. ,haft.Du noch
was zu effect? Hier if

t
fo 'n jungesPärchen.das

ausgehungertund durchfrorenvou der Reife kommt.
Willft wohlnachHaufe. Kindchen.was?
großeSchlapsda hängt fichan DeineSchürzewie

d
ie Klettean dieSahafwolle.was? Oder cvillftDu

hierbleiben.Junge? sticht? Na. kommtmanherein!
Will 'mal fehen.wo die Alte bleibt.“
..Die Alte in der unvermeidlichenKüchenfcljürze

nnd ebenfouuvermeidlimeuMorgenhaubeließ nicht
langeauf fichwarten. und das halbeDuhend. das

'

ic
e
'

demOnkel geboren. ebenfotoenig,Nach zehn
MinutenfaßenGretchenund ic

h

vor einerungeheuren

Natürlich_ 7

Und der '

Sälülfc( Erbsfuppemit Wurft und Vfötmen vom

zartenBorftentier.die wir vergebenszu bewältigen

'

getrachtethabenwiirden. zumal ic
h

von fettenirceircerf

Gefährtin nur fehr icngenügetideilnterftiitzuicgfand.

'

Der alte Zauber wirkte auchhier
felbft auf meine kleinen rotbackigenBettern und
Eoufinen zurück. Mäuschenftill faßen fi

e uns
gegenüber.ohnedas Auge vonGretchenzu wenden.

Ich weiß nicht. ob ich es felbft viel beffermachte.
Jedenfalls gefielniir Gretchen.da ic

h

fie. frei von
dem eutftelleccdenMantel. im knappenWollkleide
vor mir fah. nochunendlichvielmehr als bis dahin.
und die leichtverftäicdlicheicAnfpielungendesOnkels
auf fi

e und mich. die Verbindung. in die er uns

', brachte.thatencireiueiciHerzen. troß der Verlegen
heit. in die fi

e

michzuweilenverfeßten.dochwohl.
wie das Oel undderWein des barmherzigenSama
riters dem unter die Mörder gefallenenSchacher

*, juden aus der Bibel.
..,Nuu. Kinder.“ begannder Onkel wieder. als

wir gefättigtivareu. ,was meint ihr. wollt ihr euch
nochein Ständchenhier auftaueu. euchvon euren

Mühen erholenunddieVoft Voft- fein laffen? Hm.
was meint ihr? Ich ftelleeuchtnetnenSchlittenzur
Verfügung; wenn ji wilt. könt ji rüfckien(Schlitten
fahren). Die Schlittenbahu if

t

befferals feit Jahren.
und ic

h

ncußdiefenNachmittagdochnocheineTour in

eureGegendtnachen.Wir könnenumdreiUhrfahren.

. um fiinf Uhr ungefährwürdetihr zu Haufe fein.“
..Gretehennicktezuftimmend- daswarmirgenug.
...Ich acceptiremit Vergnügen!“atittvorteteich.
..,UnddiekleineKrabbedabrauchtmanwohl kaum

zu fragen.“erwidertederOnkel, ,Alfo fahrenwir!“
..Der Onkel entferntefich. um unfereSachen

holenzu laffen.denVoftverwaltervonunferemAus

. bleiben in Kemctniszu feßenund*denVoftillon zu
crnterricljtetc.im Falle GretchensVater einenWagen
odereinenSchlitten für uns an dieStation gefchicktf'

morgenfchonFefttag ift, Aber nachden Fefttagenhabenfollte.
..Wie 1msdieZeit verging? Nun. rafchgering!

Freilich hattenbefonderswir. Gretcheuund ich. die
Koften derUnterhaltungzu tragen. Es war in der

That merkwürdig.daß der Onkel geradean uns

feinen Witz üben zu miiffen glaubteund_uns in
j

eineVerbindungmit einanderbrachte.die uns alle -

: Arcgenblickedas Blut in das Gefichttrieb. Hatten
wir in der That etwas fo Auffälliges an uns. daß
Jan und .alleMann über uns zu einem'menfchen
freundlichenLächelnfich verfteigenncußteci?Schlug
die Flamme. die mir unter der Wefte brannte'. fo

lichterlohaus meinenAugen. daß fi
e wie einTurm

feuerin dieFerne leuchtete?Freilich. ic
h

war ver
liebt und hatte Berliner Luft noch nicht getoftet;

ic
h

kannteEuropens iibertiinchteHöflichkeitund drei
taufendjährtgenZivilifatiorcslacknochkaum. mit dem

man 8in6 ira. et Ztucljazur größerenEhre der ur
ewigenLüge. Sitte undAnftand genannt.dieNatur
überlleiftert; ic

h

war fo jung. fo grün! unmöglich

f war es geradenicht. daß der Blick meinesAuges
mein Herz und das verratenhätte. was ic

h

felbft
am liebftenauf demGrunde des Meeres. da. wo
es am tiefftenift. vor den Augen der Menfchen
verborgenhätte. Nun - und wenn ich es auch
verriet.was fchadetees am Ende auch. cs that ja f

Ach. ich'fah nichtviel mehr. !

niemandwehe!
..Und Gretchen!

als daß fi
c

fchönfei. fchöuer. als ich mir irgend
eine jener hehrenFrauengeftalteuhatte vorftellen
können. die mir dann und wann in fchläfrigen

jekturenerfchieneu.fchöuerals Dido. fchöuerals
jeneUrmnttergriechifckj-klaffifckierLift. fchöuerals die
Göttin derLiebe felbft. fchöueriiberhauptals irgend
etwas. das ie zwifchenHinnnel undErde zumLeben
emporgetanchtwar oder noch im Augenblickfich
fonnte im rofigenLichte. Allerdings - das be

merkte ic
h

ebenfalls. daß- fo herzlich fie lachte.

fo unverdroffenund fchlagfertig fi
e demOnkelStich

um Stich znrückgab.die Herausforderungmit dem
Angriff beantwortete.*doch nicht unbedingtcarte
biunebebei ihr zu fein fchieu. Sie war nachdenk
lich. wo es ganz unmotivirt war. und von dem
Grunde ihrer Seele fehlendie ncouffirendeLaune.
mit der fi

e

fich gab. reichtzu kommen. Plötzlich
fchlugSchelleugeläutau unferOhr. das dumpfeGe
räufchrafchfichnäheruderVferdehufeließ fichhören.
ein Schlittenglitt vor das Haus. Gefparcnteilten

._ wir alle aus Fenfter.

...Heinrich l“ rief ich.

...Kathinkahrief Gretchen.

..Es tourenunfereFreundeaus der Heimat.

...Woher kommtihr?“ fragte ich. als fi
e ein

getretenund wir uns begrüßthatten.
...Bon Haufenatürlich!“erwiderteHeinrich.feine

dunklenLockenfchiittelrcd.,Wir erfuhren. daß ihr
heutekommenwürdet. und da wir nocheinigeGe
fchäftehier im Orte hatten- nun fa. da beuüßtecc
wir die Gelegenheit.“feßteer lachendhinzu. .Ihr
fahrt dochmit?“
...Selbftverftändlichüantworteteich. ,Der Onkel

hat 1msfeinenSchlittenangeboten.WennKathinka
erlaubt -“
..Gretchenfuhr plöZlÜcl)auf und fchauteeinen

Arcgenblickgefpanntzu mir herüber.
..Halt. dachteich. follte fi

e eiferfiictitigfein?
Donnerwetter.das ließe fich ja faucosbeniißen.um
die Sachezum Platzen zu bringen!
..,Nun?“

...Balz Ihr verftehtmichfchon.
an Eurer Seite frei _-“

„Kathinka erröteteein
lachend:
..,Gäb's keinen. der Dir toillkoncncenerwäre?

Nun. Heinrich toird ihn Dir fieher reichtftreitig
ircacljen.“
..,Alles fertig!“ rief derOnkel eintretend.,Und

nun. ncarfch! Ehe wir's denken. if
t es Abend*

..Fünf Minuten fpäter glitten wir auf glatter
Bahn dahin. daß derSchneeftäubteund das Haar
uns an den Schläfen wehte- der Onkel. trotz
unfererEinwendungen.mit den beidenMädchenim
erftenSchlitten vorauf. wir im zweitenhinterher.
...Sieh 'mal dort.“ fagteHeinrich. zum nahen

Waldfaumhiniiberdeuteicd.,denkapitalenBock! Hätte

ic
h

meineFlinte bei mir. der wär's. Schade. daß

Wär' derVlab

wenig und erwiderte

wollen wir ihnen zufetzen.Du wirft Deine Freude
daran haben. Na. wo will dennder hin?“ fragte
er. mit derVeitfchevorausdeutend.,Ah fo - viel
leichtein Vatient!“ antworteteer felbft.
„Der Onkel lenktefeinenSchlitten einemnahe

am Wege liegendenBauernhofezu. wir folgten.
...Fünf MitcnteuAufenthalt!“rief Kathinka.als

wir hielten. ,Ift das kalt! Aber. holla. was if
t

das? Wahrhaftig.das Ehriftkircd in eigenerBerfon!“
..Bon hintenkamdurchdienahegelegeneKiefern

fchonungein Mann. bepacktmit einer befchneiten
Tanne. einemgroßenSackundverfchiedenecrkleineren
Paketen. in denGarten gefchlicljenund verfchwarcd

, in einer Settenthür des Haufes. Gleichzeitigaber
tauchtehinter einemGefträuch in unfererNähe ein
Bude von etwa fechsbis fiebenJahren auf. fah
der verfclnvindeudeicGeftalt einen Augenblicknach
undrief dann.vor Freudeim Kreifeherumfpriicgend;
..,Hurra. hurra. de Wihnachtskeerl. d

e
Wih

nachtskeerl!
“

...Was. Du.“ rief Heinrich. .Du haft fpionirt.
Du Spißbube. Die? Warte. das foll Dir fchlecljt
bekommen!“
..Er fprang aus demSchlittenund machteeine

Bewegung.als beabfichtigeer. mit der Beitfcljeauf
denKnaben einzubringen.Etligft floh dieferdavon.
aber fchon nach wenigen Schritten ftürzte er zu
Boden. blieb einen Accgenblickwie betäubtliegen
und erhob fich dann-mit einemohrenzerreißenden
Zetergefcljreiund blutenderNafe.
..Mit einemSah war Heinrichan feinerSeite.

wir folgtenhilfreichund gut. wie es tvohlerzogenen
Piercfckjeitkinderngeziemt.
...Nur fchnellein Tafchentuch.dann wird der

Schadenbald reparirt fein!“ rief Heinrich. :Hirn
Iunge. haftDu einenGrofchen.undnun fchweigftill.
das Ehriftkind wird Dich um fo befferbedenken!“
...Sehr giitig. in der That.“ fagte Kathinka.

,aber auf meineKoften. Sieh hier die blutigen
Folgen Deiner dummenWiße!“
..Sie hielt mit gefpreiztenFingern das dünne

Spitzengewebe.mit welchem fi
e demIungeu zu Hilfe

gekommen.Heinrichvor die Augen und fchauderte.
...Dummes Zeug!“ erwiderteHeinrich. ,Hier.

Iunge. und nun mach. daß Du fortkoncmft!-
Llnch Dir kann geholfentverden.twandte er fich
dann an Kathinka. ,Siehft D1r dort den Schlitten.
den Betz? Geh hin. fucheund - finde! Du
wirft keinenfchlechtenTaufch gemachthaben.“



244 Ni?, 11.Weber c_Hand und ?nur Ycutfciie Zllufirirte Zeitung.

Hijgelkette-die un?

.7

„Er fteckteKathinkasTuch ein. Kathinkafelbft
wandtefichdemSchlittenzu und begannden Pelz
zu dnrchfnclyen.
„Halt-t dachteicht ,hier volle-id'ich's„die Ge

legenheit if
t günftigl*

„Rafchhatte ic
h

die lofe auf der Erde liegen
den Ziigel unfereS Gefpanns ergriffenr Kathinka
in das Gefährt hineingehobetiund die Vferde an

Kaffeeund Schmalzgebäckuns giitlichgethan- ,haft
Du wohl einigeSachenzumVerkleiden?l
„Zum Verkleiden?war die berwunderteGegen

frage. .
„NatürlichezumVerkleiden!“erwiderteich. ,Wir

injiffeirdochauchdenHerrn Waftor nnd feineFran
Pfarrerin begrüßen.und die wiirden es un? doch
iibelnehmen,wenn wir mit unferemgewöhnlichen

ftellen?“fagteHeinrich. ,Sollen wir uns als Keffel:
flickerverkleidenundwie eineBandeZigeuner in den

Pfarrhof einbreheneoder follen wir als dieWeifen
aus dem Niorgenlandekommenund die Mädchen
als Sklavinnen der heiligen Familie zum Opfer
bringen? Aber-halh ichhab's!*rief er triumphirend.
,Wir habennochzwei alte Piäntel- diefe.ein paar
Viebelkappenund ein paar Masken werden die

getrieben. Stiirmifcl) ging es in die Weite, Lllltagßgefichtankämen, Etwas Ulf muß gemacht[ Mädchenunkenntlichmachen.Fiir uns genügenein
„Ruin“ lachte . _paar Vappnafen.

Kathinka, ,was be- Jchdenke/daswirdß
deutet denn das? thun-meintihrnimi?
Sieh nurGretäheni* Und,nun flott an?
„,Gretchen?*- Werk'und nicht ge

Rafch fuchte ic
h

fi
e

zandertl*
mit demAuge. Sie „Gretchenfchien
fchautemit feltfant
gefpanntenMienen
zuundheriiber.Eine
dunkle Nöte fchoß

in ihr Geficht, als

fi
e

fichbeobachtetfah.
Haftig toandte fi

e

fichab. Wahrhaftigx
dachteichf fi

e markirt.
„Mit einemlau

tenJauchzerzog ic
h

Kathinkanebenmich
niederundfuhr wie
toll einpaarmaliin
Kreife mit ihr iiber
StocknndStein auf
den Aeckernherinn

e? nicht rechternft
niit der Sache zu
fein; fi

e tollte und
necktefich mit den
Kleinenrunddochlag
eigentlichkeineHei
terkeitin ihremGe
ficht und in ihrem
Auge. Schließlich
reckteund ftreckte fi

e

fich feufzteund b
e

ganndannmit einer
fieberhaftenHaft fich
umzukleidenrtanzte
noch einmal mit
einemder Mädchen
im Zimmer herum

dannlenkte ic
h

lang- undfprangdannran
fanterderLandftrafze Heinrich?)Arm fich
wiederzu. hängend-unsvoraus

„DerOnkelwar dentVfarrhaufe zu.
inzwifchenzuriickge- mHe-Gretchenl'
kehrt. Nachkurzer riefich.,Wartedochi*
Beratung- wie e? „Gretchendrehte
fchien,beftiegermit
den beidenanderen
den Schlitten und
fuhr davon. Wir
folgten in fchnellem
Trade.

„ Die niedrige

fichum und machte
uns*eineNafe„dann
eilte fi

e um fo eifri
ger toeiter.
er,Was fällt denn
Der ein-i fagte ich.
,KommtbiftDu fer
tig ?“ fragte ichKa

bisher rechtsmehr thinka.

in derFernebeglei- mGleichyHerr
tet hatte. zog fich gleichberwidertefie.

näheranuns heran. ,Gefalb ich Eurer
Links that ein fla- Hoheit?" feßte fi

e

chesWaldthal fich
auf, daSnordwärts

mit einer Virouette
hinzu.

in die Marfch fich *mEntziickendlter
hinabfenkte. Dort widerteichaihr die
unten lagr hinter' Hand kiiffend. -
hohenBäumenver- ,ueberhaupt anbe
borgeni Gretcheirs tungswürdigi* Ich
Elternhaus.Gerade fußtebegeiftertmeine

?w
ir

Qscxuhteider eigneÖXingZLt-iheti.pße r urmene? „7 oew .tan
kleinenDorfeh auf„ wortetefie- mir mit
da?,rechtZdurcheinen

d
Z
m

Finßer
drohend.

feeariigen Weiher, , etgt er komm
links durch Wald wirmiiffenunseilenr
undWiefenbegrenzt

wejtdin
wir die beiden

tourde. Die Land- an eren noch ein

ftraßeging in gro- holenwollen.“

ßemBogenvon ihm „Iohlend liefen
ins Thal hinunter
einFußweg zweigte
fchonwenigehundert
Schritte hinter den

leßtenHänfern fich
ab und fiihrte näher durchdenWald bi?: ans Ziel
unfererReife.
„Mit dem Winde um die Wette flogen wir

dahin. Gretchenfaß ftill und regnngSloZrwie es
fchienr zwifchenden beidenHerren. Kathinka und

ic
h

plandertenuni fo lebhafter.
„Endlich hatten wir das Dorf erreicht„nach

wenigenMinuten hielten wir auf dem Hof der
Eltern HeinrichZund KathinkaS,
mTante Winkelmann-i fagte ich als der erfte

Sturm desWillkommendvorüberwar und wir an

Reichbejchentt.Gemäldevon f7
.

Oehmichen.

werden,unddeshalbvorwärts; Auffehenmtiffenwir
erregenrihnen allerlei Schabernackanthum das if

t

meinelliieinung! Was fagft-Du- Gretchen?t
„Greichentanzte mit den kleinenGefchwtftern

Kathinkas im Zimmer herum. -

mNatjirlichi* erwidertefie„ ohnemichanznfehen
und innezuhalten..Mir if

t es recht.Hiniiber miiffen
wird und je komifcherwir nn!?-einfiihren, uni fo

beffer if
t es! - HopfenLulu!" Sie hobdieKleine

auf und kiißte fi
e

leidenfchaftltch.
„Ja, was meint ihr, was follen wir dennvor

die Kinder hinter
unsherrLachenund
Frohlocken,wo wir
uns zeigten. Die
Leute liefen beim

Bäcker, Fleifcher nnd Hökerr wo fi
e

ihre leßten
Fefteinkäufemachten*vor die Thür, andereauf der
Straße bliebenfteheneuns nachzufehen.Diefer Duft
überall nachSchmalzntiffenund anderenKuchen-

in der Than cZ war Weihnachten,

(Schlußfolgt.)
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Arber Oband und Yieer. Zeitliche Zllufiririe Zeitung.

inederwilllommcnficnneuenErfcheinnngen.
,' "' diewiralsChrifttagsangebindeaufden“ “* VlaßirgendeinesFreundesodereiner
FreundindeutfcherLiteraturlegenlönnen.

if
t

ohneZweifeldieDichtung:..Elifon“.
einWilftentrauntvonGeorgEvers.
derenErfcheinenin derDeutfchenVer
lags-Anfialt(StuttgartundLeipzig)ge

raderechtzeitigerfolgtift. DenManenFriedrichTheodorVifmers
gewidmet.if

t dasBuchebenfowürdigdiefe-JgroßenTotenwie
desgefeiert-enWorten.der fichunshierals Rieiftrrderge
bundenenRedevonfeinerformdollendetftenSeitezeigt.Mitten
in derWüftefindetderpoetifcheErzählereigenartigeTrümmer
aus alterRömerzeitundaufdiefeneinevielfachausgebröclelte
Infchrift.vonderer jedocheinigebezeichnendeSätzenochzu
entziffernvermag.In feinemGeifte.derdieEinfichtdesForfchers
mit derGefialtutigslraftdesDichtersverbindet.rufendiefe fo

fpärlichfcheincndenUeberreftefofortdieVorftelltingeinerlebens
vollen.bewegtenHandlunghervor.undwasdiewocheSeelehalb
geahnt.dasfpinntfeinesSchlummersTraumgefälligweiter.So
erftehtvorunseinfcffelndesLebensbildausderZeitHadrians.
deffenHeldeinjugendlicher.lfochbegabtc-rKünftlerift, VomDrauge
feinesnachfreierSchönheitundedlerNaturwahrheitdürftendeu
Geniusbefeelt.haterdenvondemäghptifchcnVrieftertumvor
gefchriebencnKanonlähndurchbrochenundmußinfolgedeffenfiel)
durchharteKämpferingen.in welcheneineglühendeLiebeihm
zumfreundlichenLeitfternwird. ,Ein Menfctienfcfficlfalaufder
FoliegroßartigerNaturundgroßartiggefchichtlichettLebens“nannte
VifcherdiefchöneDichtung.diedurchdiefeWorteamgläuzendfleu
undzugleichamtreffendfteneingeführtwird.- Einigegeiftige
Verwandtfchaftmit ihrzeigtFriedrichVodenftedts..Sailin
tala“(Leipzig.AdolfTitze).uurdaßwirhiertiichteinerfreien.
wennfchonvouhiftorifchemHinter-grundefichabhebendenErfindung.
fondernvielmehreinerimSinnemodernenEmpfindensgefchaffenen
UmdichticngdeswunderbarenMärcheuscitiesKalidafabegegnen.
In gereimtc-nfilnffiifiigenTroäiäenträgtunsderFlußderDich
tungfonftdahindurchdieblühendenGeftadealtindifchcrMhthe,
AlexanderZirlhatdasBuchniitfchönen.ThuntanufclferArt fi

g
)

näherndenVilderngefchmüät.- In einerneuenAuflagefpendet
derfelbeVerlageinfchonallbelanntesundfehrbegehrtesGefchrut
wer!wieder.nämlich:..Frauenlieb'undLeben“vonChamiffo.
mit denliebliäfenIlluftrationetcdonThumann.DieAicsftattutig
desprächtiggedrucktenWertes.deffenVerfe fa zudeminnigfleuge
hören.wasdieneuzeitlicheLhrilhervorgebracht.unddeffenBilder
rnitderDichtungwohlaufgleicherHöheftehen.if

t

höchftgefchtnacl
voll.EbenfallsvonMeifterThumaunsfeingeiftigemStiftilluftrirt.
legtA. TitzenocheineAusgabevonHeines..BuäfderLieder“auf
denWeihnachtstifch.DemDamenpublilcitttwirdauchdiefebild
licheInterpretationdesungezogeaenLieblingsderGrazienfehr
gefallen;derVerlaghatdurchfarbenreichenEinbandundelegante
Ausftattungfeinerfeitsdafiirgeforgt.- Einefehrwirlungsvoll
illuftrirteAnthologiemitfarbigenBildernundgutenHolzfchnitten.
die fichauchzuGefchenlenfehrgntempfiehlt.bietetunterdein
Titel: ,LiederderHeimat“.Iul, VädelerinIferlohn.Ludwig
BundhatdieGedichtezufammengc-ficllt.dieIlluftrationenweifendie
NamenunferergeachtetftenKüuftlerauf.DergleicheVerlagfpendet
aua)einereimhaltigeSentenzenfammlung:..VharusamMeeredes
Lebens'.gefchicltzufammengeftelltausAusfprücticitderKlaffiieraller
ZeitenundallerLändervonCoutelle.befonderseinGefchenlftir
jungeLeute,- FllediefeAltersfiufemagauchdieStlweizergefchiwte
in BildernvonKarl Iauslin(Lohwhl.Müller ä

r

Landsmann)
berechnetfein. Auf L00 BlätternführtdergenialeSäitoeizer
ZeiämerdieHauptmomentcderGefehichtederEidgenoffenfchaftvor.
Es liegtetwasvonderKraftundTiefeTäters in diefenZeichnungen.
DasBilderbuchif

t eigenartig.vollLeben.einebrmerlenstoerte
LcifticngdieferArt. undderpatriotifcheHerausgeberdarfftolz
nichtnuraufdiefenSchweizerlilnftler.fondernauchauffeineThat
fein.diedasInslebentretendiefesoriginellenWertesermöglichte.
In höchfteleganterAusftattitngif

t beiG. Grotein Berlin
..TorwildeJäger' vonIulius Wolff mitreichenundtreff
lichenIlluftrcctionenvonWaldemarFriedricherfchienen,Die
längft in derdeutfcbenLefertveltzu hoherBeliebtheitgelangte
poetifcheLseidmannsmärbedarfic'tertociternEmpfehlung.aber

fi
e wirdfichohneZtoeifelvermögeaderfehrhübfchen.teilsin den

Textgedructten.teilsin befouderen.vornehrnwii-tendenLichtdruct
feltenfichdarbietendenBildernnochweiterundtiefer in dieLefer
herzeneinfchuceicheln.- Es liegtunsaberaucheineReihevon
Wertenvor.dieihrenSchwerpunktganzaufderlünftlerifwenSeite
fuchc-nundauf tertliweBrigadeentwederverzichtenoderihr nur
einenerläuterndetiCharaltereinräumen.Dahingehörtin erfter
Liniedasin eleganterMappeausgegebene:..Kontmetzu niir!“
BilderausdrittLebendes.HeilandesvonHeinrichHofmann

(Breslau.C. T. Wislott).TeeSchöpferdesbelanntenundbe
liebteti..Gedentemein!“bietethierabermalsDarftellungenvon
jenereinfchrneicldelndenZartheitderAuffafiungundDurchführung.
diefeinenVibelbilderneinen fo großenKreisdonVerchrerner
oberthat. DiezwölfgroßenFoliobildcrbehandelndieanMaria
ergebendeVerliindigicngunddieHaitptmomcitteausdemLeben
ChriftivonderAnbetungderdreiWeifenbiszurHimmelfahrt.
Ein ähnlichertiefreligiöferHauchwieüberdiefenVibelbildern.
derenHauptporzitgdieWriäfheitundInnigleitdesAusdrucisift.
liegtüberdentberühmten..BattoramavonIerufalemundder
KreuzigungChrifti“vonBruttoViglhein ausgebreitet.dasdie
TeiufcheVerlags-Anhalt.Stuttgart.dieHerausgeberindernoch
immerunübertroffenenDoräfwenVrachtbibel.inverfchiedenenAus
gabencrfcheittenließ. Tie eine.in HolzfchitittuudFolioformat
atisgeführt.tritt. je nachWunfch.entwedermehrfachzitfamtnen:
gefalztin eleganterMappeodergerolltundin einentfpreclfendes
Fictteralgeborgen.auf.währendeinephotographifcheAusgabedie
einzelnenGruppendesVanoramasin Kabinetbildclfcnioiedergibt,
Auchvondemfchönen.im gleichenVerlagerfchienenen...König
Ludwig-Album“.daszwölfDarftellnngenausdenSänöffcrnLud
wigsll. nebftdemBildnisdesKönigsalsTitelblattnachOri
giualaqtcarcllenvon H

. Breling enthält.if
t nebendereleganten

Folioaicsgabein HeliograviireeinephotographifctfeAicsgabein

Kabinctformatvcranftaltclworden;dieprachtvolleEvers-Gallerie
aber.diezwanzigTarftellutigenausdenRomanendesgefeierten
Orientaliften.vondenerftendentfchrnKiinftlcrngefchaffen.darbietet.
liegtfogarindreierleiFormaten:Kabinet.GroßfolioundImperial.vor,DieaucheinzelnzubeziehendenBlätternamentlichderlehteru
Arts-gabeliefernin GlasundRahmeneinenherrlichen.hoänütifi
lerifctjenZimmerfcljtnitcf.DieEbersfhetiRomanefelbft.dieälteren
wiedieneueren.fowiedieEvers-GuthefehenVrachttoerle.Aeghpten“
uud,Valäftina“mit ihremreichenVilderfmmicctwerdenohne
ZweifelactchdiefesIahr wiederin NäheundFerneaufden
Weihnachtstifwetiprangen.Zu ihnengefellenfichalsneucfteEr
fctieinungenderDeutfchenVerlags-Atiftalt- außerdereingangs
bereitserruähntcnDichtungEtifcZ-n- dergroßartigeWallaeefche
Roman..BenExile“.zurZeitIefuChriftifpielcnd.unddiehoch
intcreffantenLebenserinueruugendesGrafenS ä

) aäunterdemTitel:
..EinhalbesJahrhundert“.Sie verfetzcnunswiedermittenin die
Jirnzeitherein.derauchdasMenfchett-undHeldenbildunferesdeutfwen
Kaifers:.Jtc-uuzigIahre in Glaube.KampfundSieg“vonDslar
Meding. alsFcftgabefürdasdeutfcheVoltherausgegebenvon
Carl Hallberger.unddiepocfievolleEpifodeausdentLebenLud
wigsll.: ..fillpeitrofetiundGcntiancn“vonJohannaVallean
gehören.Als unpergänglicheSchätzebehauptenfichdanebendie
glänzendenVrachtaicsgabcn.in denendieDeutfweVerlags-Anfialt
Goethes.Swillers undShalefpearesWerteneineüberaus
würdige.vondenbeftenLeiftungendeutfcherKauftverfchönteGe
ftaltverlieh.Auchdiec-bendafelbfterfchicuenetiillufirirtenAus
gabenvonHattffs Märchenundden*LlbeuteuericMünchhaufens
mitDoräs grotest-lomifchenZeichnungen.fowieGiaeomellis
liebliche..Idylleausder Vogelwelt“unddie bildergcfciftuiiclte
LirachtatisgabevonFranz SchubertsLiederehllus:..Diefchöne
bliällerin“.derfichdievorzüglichenHallbergerfwenAusgabender
tnufilalifchcnKlaffiler:Beethoven.Clementi.Haydn.Mozartund
Weber.anreihen.behaltenihrendauerndenWert.
NichttcnertoähntbleibendarfhierPaul Hehfes- neuerdings

in Gemeinfwaftmit L
.

Laiftner*- herausgegebcner,ReiterDetttfctier
Jiovellenfwaß“(MünchenundLeipzig.R. Oldenbourg).diefemit
derganzenFeinfinnigleitdesWortengetroffeneAicswahlausder
reichenerzählendenLiteraturunferesValerlandes.diein ihrerge
fälligeuAusftattungeinemufiergiltigelleinetlnterhaltungsbibliothet
bildet.'DiezuletzterfchienenenBändederfelbenenthaltenNovellen
vonEduardKalte.HugoRofenthal-Voitin.Hermann,Heiberg.
AlfredFriedmann.Th. H

.

Vantenicis.HansHoffmannundIlfe
Frapati.
SelbftoerfiändlichhatauchdieLhril. diewirfchonmehrfach

in VerbindungmitderbildendenKnnftbegrüßten.ihremehrodcr
minderfelbfländigenGabenfürdenWcihnachtstifchzuliefernnicht
vergeffen.FaffenwirzunächfteinigeAnthologieninsAuge.Die
Frauenlieben fi

e

befonders.undfiir diefefind fi
e

deshalbauch
nteifiensberechnet,..Gedanlcuooll“.AicsfprümevouDichternnnd
Tculern.gefamnieltvonSophieVerena(Berlin. H

. W.Müller).
_will in denStundenderEiulehrdemreiferuFrauengentütEr
bauung.Klarheit.MutundTroftbringen.Befchcidencrpräfen
lirenfich..PerlenausdemMeerdesLebens“.Sprüchezeit
genöffifcherDichter.gefammeltvonGeorgvonSchulpe(Leipzig
undDresden.E. VierfonsVerlag).und..FrauenliebeundLeben“.
einVlütenftraußdeutfcherTichtitngfürTeutfwlandsFrauenund
IungfraccengewctndenvonRudolf vonBelzig (Leipzig.C. F.
Limclang).WährenddaszuerftgenannteVüchrlwenmehrreflel
tircud. if

t dasletztedurchauslhriftl)gehaltenundftngtdasLob

Künfilerifche
und liierarifche Gaben für den Yeilfnachieiifch.

derFrauen;beidefindebenfo.wiedasfchrhäbfchausgefiattete
..Für AugeundHerz“.ein VlütcnftraufideutfcherKunftund
Diwtung(Leipzig.Meißnere

e

Bitch).befondersfür jungeMädchen
geeignet.Für alleAltersftufcnundalleLebenslagenbeiderGe
fwlechtergleia)paffendunddeshalbfiirjedeneinVefitzdondauern
demWertfinddiebetanntcnAnthologienderDeutfmeuVerlags
AttftaltinStuttgart.Scherers..DecitfcherDichterwald'.Vorels
..nlbumlzrrjquoclololit-oncemoclorue“undFreiligraths „Mio
K086,'ltiiztlaantiZliamroelc“.Sie habenfichfeitlangemfchon
in derGnnftdesVublititmseinenfefienVia()erworbenundfind
bisher in ihrerArt nochimmericnerreichtgeblieben.Deinnatio
nalenZugederZeitentfprewend.gibtAntonOhornunterdem
Titel: ,Von deutfcherArt' (Leipzig.RengerfmeBuchhandlung)
eineSammlungvonDiänitngenlferaus.welwedieVorzüge.Tugen
denundThatendesdeutfchenVolls verherrlicheit.Wohlthicend
berührtes. daßtrotzdesfeitrigenVatriotismcis.welcherden
HerausgeberbeiderAccstoaljlderGedichtegeleitet.nichtsdemChau
vinismusAehnlicheshervortrilt.Spczififä)deutfcb-nationalif

t

auch
dieSammlungvonVolls-undoollsmäßigenLiedern:,VonderWiege
biszumGrabe'vonl)r. OttoRentfcl)(Franlfurta. O.. Tro
witzfcl)& Sohn).DerTitel if

t

nichtfehrgefchmctcivollundver
fpriehtwenigBefouderes;utn fo angenehmerif

t mantiberrafmt.wenn
mandasBuchauffchlägt.DerHerausgeberhatliberal]fo recht
ausdemHerzendesdeictfmenVollesgefchöpftundnur Lieder
gewählt.in welchendasdeutf>)eGemütin feinenreinftenund
gefuudeflenEmpfindungenfichtoiderfpiegelt;zulobenif
t

namentlich
auch.daßerdiejenigenmitbelannterMelodiebefondersbevorzugt
hat.In dritterAuflageerfcheintLeopoldSchefers..Buchdes
Lebensinc-dderLiebe“.herausgegebenvonHermannThom(Leipzig.
FcodorRcittboth).imGedanleureiwtumundin derVollendung
derFormeinwiirdigesSupplementzudem..Laienbrevier"des
felbenVerfaffers.Mit finueudemAugefchrritetaua)Fran(
Siller durchdieWeltundgibtin feinen..LiedernundSprüchen
ausdemVoltundfür dasVoll“(München.I. A. Fitifterlin)
..demreifenMannmanchernftesWort.deinWeibdieHoffnung
unddesGlaubensHort“.währendEmil Virazzi infeinc-tn..Int
HerbftdesLebens“(Offenbach.TheodorSteinmetz)dieverfchieden
artigftenTöneanfchlägtund in bowernften.baldheiterenWeifen
verliindet.wasihnbewegt.
Für diereifereIugenddiirftedieneueAusgabevonMufäus'
..Voltsmärclfeit'.ausgewähltundbearbeitetvonl)r.M. W.Müller
undGotthardMüller(Stuttgart.ThienemaunsVerlag).einefehr
willkommeneGabefein. Die undertoiifilimeIugendiraftdiefer
lllliirchenbewährtfichimmer. fi

e
erfrifcht.erfreut.intereffirtftets

dieKleinenwiedieGroßen.unddiefünfzigin denTextgedruätcn.
fowiedieachtVollbilderdieferfchönen.fiattlichenAcisgabeerhöhen
denWertdesBuches.InhaltreichundmannigfaltiganStoffundAb
bilduttgenif

t auch..DieKindcrlaube“.einilluftrirtesJahrbuchfür
denFamilienlreisvonTh. Sätäjer. 25.Vaud.einabgefehloffe
nesGanzesin derArtderalten.gutenZeitfchriftenfürdieInge-nd
wieauchfürErwachfenemithübfchenBildernverfehlt-denerArt.
WirempfehlendiefesIahrvitä)warm.TicVerlagsfirntaif

t
Meinhold

Söhne in Dresden.TenKleinengewidmetfind.Kinderlufi“.alte
ReimeundneueBilder.zweiunddreifzigOriginalzeicbnicngeninFarben
vonW. Claudius (dergleicheVerlag).fowieCh. Dieffen
bachs..FröhlicheIngend“vonV. F. Mohninitpräättigen.far
bigenmidfchwarzeitBildernberieben(Bremen.M. Heinficcs),Van(
Mohngehörtja zudenpoefievollctiIlluftratoretiunfererTagegerade
fürdieIngendundfiirmärchenhaftewiehäuslicheStoffe.Tic-ifra
baäjsVcrfeaberfindebenfonaivwieausdemLebengegriffen
undanziehendfürdieKleinert.diefäföneVerfebehaltenkönnen.
EinerallerliebftenIdee entfprangdas heitereKindertagebitch
..MeinVaterhaus'von I. LohmeoermitZeichnungenvonIul.
Kleinniiclfel(Leipzig.Pieißtler& Buch).Es finddiesErinnerungen
auseinerreichenundfarbigbewegtenKinderzeit.Sie fwildern
LebenundTreibenin WaldundFeld.mitVferdwenundHund.
underzählenwohlauchvonKinderftrciweu.dievollLuftundKraft
attsgeführttvurden.DashiibfcheBuchmitdcnfeinlolorirtenBildern
wirdgroßenErfolghaben.
Einenanhaltenden.mächtigenundförderlichenReizaufdie
zurThattrafterwachenden(demüterübennochheutedieWerte
I. F. Coopersundunterdiefentcamcutlicl)..DerletztederMahi
inner“aus. Es wardeshalbeinguterGriffdesLeipzigerVer
lagsvonFerdinandHirt e

i:

Sohn.diefesWertin neuerBearbei
tungfür diedeutfcheIugendvonA. Helms undmitäußerft
zahlreichenIllufirationeu.l2 Tonbildernund126Abbildungenim
Text. auszuftatten.die.trefflichgezeichnetundgefcbnitten.die
Vhaulafiein verflärlteitcMaßanregen.na;mittenin diefremd
artigeWelthineinzuvcrfehen.diehier fo fefjelndgefchiloertwird.
AehulicheGrundfätzeverfolgtnacheinerandernRichtunghindas
iu demfelbenVerlagerfchieneueundübereinftimmendausgeftattete
Buch..In SturmundRot“.BilderausallenRiecretiundKämpfe



mitWindundWellenbehaudelnd.denBerichtenvonSceleutcnfür
diemännlicheJugendtiacherzcihltvonI. H. Ö. Kernmitvielen
AbbildungennachÖrigiualzeichnungettvonJoh. Gchrls.Eine
kurzeErläuterungderimTextegebrauchtenfcemciitnifchen?lus
dritäein alphabetifcljerOrdnungbildeteinenfchüßenswerlenAn
hang.- Ein ergänzendesSeitenfiürkdazu.dasdemreichhaltigen
ThemawiederneueSmattirnilgertabzugewinnenweißundnicht
minderjchmnckansgeftattetift. lieferndievondemfelbenVerfaffer
fürdiereifereJugenderzählten..FreudenundLeidenaufoffener
Sec“.Boltsä Jnfcl- undSitteubildcrausdemftillenOzean.
demVerlagvonGebrüderKröueriu Stuttgartan
gehörig.demwiraucheinenBandanmutigerMärchen
undErzählungen..vonjungerHerzenFreud'undLeid“
unterdemHaitpttitel:..Im Frühlicht“vonJulie
Ludwig.mitfechsBilderniuFarbeudruclvonHer
mannVogrl.zudankenhaben,- DiezartrrenSeiten
desjugendlichenGcnrütslebeusfindeneinenunfierb
liaienAicsdruckinVeruardindeSaint-Viertes
,PaulundVirginie“.TicfesWerkhatC.F. Ame
langsVerlag(Leipzig)in muftergiltigerAusftattcing
mitreizrndrnBildernvonM. Leloir undeinerEin
leitungvonBrofefiorltr. Ferd. Lotheiffcnder
deutflhenLeferweltübermittelt.UufereheimlicheSchrift
ftellerinFrida SchanzabererzähltunterdemTitel
,MitRänzelundStab“lLcipzlg.Ambr.Abel)eine
Benfions-undReifegcfchicljte.dienichtminderalle
jungenHerzenhöherfchlagenmachenwird.undder
zwölfgroßeBuntbilderzumSchmuckdienen.Acht
ahnlicheAbbildungen.ebenfovielTonbildcrund70in
denTextgedruateHolzfchnittillitftrationenweiftder
cbcndafelbftverlegte..Mürchenqicell“auf.eineAus
wahlderfchönftenMärchenausallerWelt.fürdie
.JugendgefanimeltvonViktor Blüthgen. Auch
hierbürgtderNamedespoetifeljcuBearbeiter-sallein
fchonfürdieTrefflictjlcitderAuswahlundBehandlung.
VielVergnügenwirddenKnaben.derenVorliebe
jaimmerdcmSoldatenfpielzngewendetift. Emil
liiumpfs ..JnftrullionsbuäadesJnfauteriftcn“(Stutt
gart.CarlKrabbe)gewähren.dasdurchBildund
WortdenkleinenKriegervorfchriftsncäßigzufcbulen
undihmfodenReizdesSpielszuerhöhenbefliffeu

if
t. zugleicheinefrühenichtzuvcrachtcndeGrundlage

dazulegend.daßerfürdiefpäteranihnherantreten
dcnForderungenderallgemeinenWehrpflichtfchon
einigewefeutlictjeBorbegriffemitbriuge.Alseinlehr
reichesBilderbuchfürdieerziehungsbedürftigenJüng
ftenabermöge..Fiäuleintkiimmermag“vonFranz
Bonnmit luftigenBildernvonL. Meggendorfer
(München.Braun re Schneider)denSchlußfieinfür
diefekleineWeihnachtswauderlcngbilden.

Bildende Liiinlte.
- Das SchloßLinderhofwolltederNew
YorterMillionärBande-chillvonderbahrifcljenRe
gierungerwerben.SeinAngebotfandjedochkein
gencigtesIhr. da in deubeteiligtenKreifcneine
Einigungdahinerzieltifi. daßfamiliäreVrachtbauten
KönigLudwigsimköniglichenBefitzbleibenundmitAusnahme
vonSchloßHerrenchiemfeefogarfertiggebautwerden.- Im AteliervonProf.Reini).Vegasgehtdieletzteder
fürdieFeldherrnhalledesZeughaufesin Berlinbefiimncten.ltoloffnl-

'

figurenihrerVollendungentgegenundwirdnochiin Dezember»

zurAusftellnnggelangen.DannluirdderberühmteVlaftikerden
aufderletztenalademifclfeit'klusfiellungalsGipsmodellvorgeführtcn
.ElrltrifcijenFunken“in Marmorfertigftellen. “- AdolfMenzelift feitIahresfriftmiteinerReihekleiner
Gouachenbefchäftigt.derenletztvolleudeteeinenvejahrteuWürden
trägermitderlangenLockenperückedesvergangenenJahrhunderts
darfiellt.welchereinembehaglichimLehuftuhlfitzendenHerrnein
großesamtlichesSchreibenüberreicht.Man rühintdiereizvolle
Frifchein derhnmorifiifctjenGegenüberficllicngdesdieufteifrigen
BeamtenunddergelaffenenRuhedesVrivatmannes.- ..DieGefchictjtedesJahrhunderts“lautetderTitel
einesRiefenpanoramas.an loelcifemdieVariferMalerStevens
undGerberfür dieWcltaitsftellccngvon1889(oderwahr-Weig
licher1890)arbeiten.Ju derArt desHemirhclevonBautDela
kochefolleuaufdergewaltigenLeinwanddicHeroenderPolitik.
KunftundWiffenfchaftdargefielltwerden.welchevon1789bis
i889gelebthaben.DiesPanoramadürftealfodastvilrdige
SeitenftüctzumEiffelturmewerden!- DiebelgifcljeRegierunghatzurVermehrungdesAb
fatzesvonWerkenbclgifcijer.kkünftlerimTheaterColon in BuenosApreseinengutausgeftatteten.elektrifchbeleuchtetenbelgifäjenSalon
skitbafieu.deffenmaterielleErfolgedurchausbefriedigen.Ebenfo
aünltigfieleingleicherBerfua) in Port Adelaideaus: daher
follcnweitereexotifche.ktünftlerausfiellungenfolgen.

*

Blmnenltraußllerkten.
Ein .Spiel für Wufiefiundeti,

Fiir jedenBuchfiabcirdesAlphabets.mitLlusnaljmevonQ."U, X und tl
).

findBlumenatiserwäljlt.welche.auffteifesPapiergemaltodcrgedruckt.vondenSpielendenausgefchniitenwerden.
Tkßsieiätcnfinddieauf einemandernBogenbefindlichenBach
fiabenin TäfelchenformmitderSchereabzuleiten.Dazugehört
"W fürjedenSpielendeuein leichtgefärbter.etwabräunlictjer
KartonmitvcrfchiedenenEinfchnittenzumTurchftcckenderPapier
disk-len.ausdenenfolclfergefialteinStraußzubildenift. Sol(
diet??Spiel.mitdemderEinzelnefürfichalleinfeineMuße in

anlifklkltmfieruudanrcgeudfterWeifeausfüllenkann. in Gefellfctjcrft
“WIN-bitwerden.fo verteiltmandieTafelchenandieSpielenden.
unddiefehabendieAufgabe.mit dendurchdieBuchftabettbe:
tkltbnetenBlumeneinenStraußzufiecten.WeralfobeifpielsweiiedieBulbftabcnN. L. M. I und V erhalten.bildetfeinenStraußau?:Nuit.Lille.Maiglöctäjen.JasminundVcilcljen.dochfit-htes

x

Yeti-tr Cland x

jedemfrei. fo vieleBlumen.wieerivill.ausdeuvorhandenenin
demStraußanzubringcu.dasheißtdieAnfangsbnchftabeuzwei
unddreimalzuwiederholen.das T zumBeifpieldurchTaufeudfchöit
undTutor.das V durchVeilchenundVergißmeinitiäft.das S durch
Sonnenblume.SchwertlilicundStiefmüttereljeitzurGeltungzu
bringen.Der. welcherdenfchönftenundreichhaltigfiertStrauß
geftectthat.erhiiltdenansgcfetzteirPreis.WerdasSpielarrangirt.
hatfür dieBluntenbilder.dasAlphabetunddieEinfteclformeir
Sorgezutragen.Wir glaubenmitdiefemoriginellenSpieleua
mentlichunferenjungenDamen.diefich ja ftetsgernemitdem

ZeichnenundMalenvonBlumenbefchäftigett.einewillkommene
Anregunggegebenzn haben.Je hübfäjerundnatürlicherdie

. KinderFlorasdargefielltwerden.defiounterhalteuderunddank
barerwirdes fein.diefelbeu.demGefchmaekdesAugenblicles
folgend.zureizendenrSträußcloenzufammrnzufügenlinddamitfich
felbftzuimterljalten.oderumeinenausgefetztenSpiclpreiszuwerben.

(RedigirtvonJeanDnfretinc.)

Weihnacht-anni? für Yclzachlpieler.
Von1)r- L. in Daruifkadt.
.Zwinkern *

YZ. ~

W nN

.tu-undkein
weiß.

WeißziehtundfclztmitdemdrittenZugeMatt.
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Sclxlaeljtenrätlel.

Es habendieerftenbeiden
VomFeuervielzuleiden.
In ihnenwirdgefchafft
AusWafferltiiefenkraft.
DiedrittebewohntvouLeuten.
DiehinterdentVflugefcbreitcit.
BeimGanzende?allenDeffauerHand
EinenherrlichenKranzdesRuhmeswand.

Dnrlxlkavecirätlel.
Meineerftenvier
SinddesBauernRevier.
OftdesNeitermanusWeg.
SelbftdesKönigsGebeg.
Baldweißundbaldjchwarz.baldblauund

baldgolden.
VollLöwenbald.baldvollVlütendolden.

Dienächfiecrfechsnun.
SiedeutenkeinRuhm.
SelbfiaufdemPapier
Gehmoft fi

e mitdir.
In OldenburgaberundLftfriesland.
Da liegenfi

e

ftillandemKliftenfand.

Dieletztenfccbsgar
DieWellegebar.
Werderletztendrei
Erzengetinfei?
Da liegtfichdieWeltweisheitlängft iu den

Haaren.
'Undwird'sdochwohlkeinerdauntener

fahren.

DasGanzein lanteftenThale-ufpricijt.
UndmachtdochderbeftevielWortenicht.

Lluslallirngsacrfgavr.

ManentferneausjedemdernachfichecidenWörter
einenBuchftabenauf die Weife.daßdiezurück
bleibendenLetternin derfelbeitJieihenfolgewiederein
bekanntesWortgeben.unddieweggelaffenenBiccktftabcn.
derReihenachgelefcn.einenberühmtenWinternennen
GegebenfinddieWörter;Samum.Staub.Brand.
Leife.Bloß.Leiche.kkatioue.

Bildorräilel.

:j
llj
n
lid
i

H
u
i-
iii
“

ll

. D_sk.ar._Kilian undIelän erjelleber. l) MadameMot-eau.eineSäntlermderLenormand.DefelbewohnteumMittederiemgiger
Jahrein deriii-ueTournon5

.

Yaris.EinenBefuchNapoleonlll. bei
dieferWahrfagercnbehandelteinlängerer.aufWahrheitberuheuderAbicbnittdesRaritan.:,umScepterundKronen*vonGregorSamaroro(Stuttgart.DcutftbeVerlags-Auftritt).2

)

Fünf:MarieLittle.GeorgWilhelm.Alexandra.OlgaundChriftian.Matcrrtio.[Ihr ausdr-ucksvollesGedicht..UmfonfkwollenwirdenLeitenunfererBriefmappenimtvorenthalten.
,Umloufiheißtdumichruhn, Umfonftwinkftduvonfern.O Walder-kühle. D Berg.fo blüuliä).-Ichkannesfnunnihtthan. Ichhab'nungarniajt'gern.Ta ichesfühle. E' if

L obige-alta).
umlouftklicke-litduniir. WeilichinmeinemHer]OSonncnutnmmer! DieSorgetrage
JchgabdenVorzugdir.
Jchliebt'ma.turn-rr.Das if

t allerdingsrecht,abfcheulickFl
Kanadier-in.Drivenwarenwirlängftüberzeugt.

' ,AbonnentderKilnitleraußgabeinFlensburg. 1
) Wirwifienbis-jetztvonkeinenprnttifcljeuErfolgenderfelben.2
)

WendenSiefichindieferAngelegenheitanA.Venetien.Stuttgart.Dlgaftraße18.

undalle'maaitmirSchnitt-zBeiNachtundTage.“
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_ .Gebenift feliger,dennnehniein'.WiroerweifenSieaufdenunferervorigenNummerbeigelegteiiLlleihiiaaitoleitalog;derfi-lbeenthälteine
ftattliclieAnzahlgediegenerGefcbenktoerlegndenoerfthiedenfienBreiten.und
Siefindendarinflcheretwa?fiirIhreZtbetfeGeeignete?,Außerdemtniiehieu
wir_IhnenitotheiiiWert.dadindeinKatalognichtverzeichnetift,angelegt-ntliäiitempfehlen,nämlichSamarowßberiihintn'Zeitronianchtlud..llniSiedlerundKronen“.beithendantidenfiinfAbteilungen:.limSgepterundKronen“
i4Vde.)..EuropiiifeheMinenundlitegenininen'(4Vde.),.ZweiKaifcrlronen“
t-tVde), .KreugundSchwert'(4Bde.).,Hi-lduiidKalter*(tBde.),giifnntineriI()Blinde.DasiinbofnnteWerterhaltenSiealsAbonneiitinutifereeZeit
icbriftgueinemgan]bedeutendermäßigtenVreife;in20Bandengeheitetfiir".25„Ferfiaii'l0we..in10Blindenprächtiggebundenfiir35.eefiait80M.
BeftellenSie.fefernSiedaingeneigtfind.biildigflbeiIhremBnaihciiidler.Hildegardtd.Kl. WennSienunaberdamitFreudeniaelienunddie
ErfüllungIhrerBitteweientlieherleichtertkönnen.warumdennniehtt1liid

ie
r

c6auchda'.gwölfjährigeKfallsedkeinandere-bfeiniaiini AusweichemKalender-jahreftainintdaswohl?-*MitdenAnia-einzutragenfahrenSiegetrojtfort;e; if
t

[chi:lehrreichundfiirdieAusbildungdergeiftigenIchförmlichwenninanfeine
VeobatbinnÖ

ii fo in lnadpeFarinzuheiligeninan.Een fi 3.in fd tirth. crnrtigeScenenfindzuoftfihongefcnildertworden.
d Gretein Barth. Leiderniibt.VcrfutlienSieebdoeheinmalmitder
etnfaäienBezeichnung:„l-LornaforCartoong0rorn0o808,citation“.
Itefi in Krain. In Berlin if

t unskeinederartige*tibet-liebekannt.wohlaberinPtiiniheiidieder.ide-renAntonKeller.kgl.Iteehnungsieuiiorbeider
Geueraldireltionderfgl.Verlehroanftalten.Eine, d ie zumerftenmalerain.Wirfindjetztdaran,IhremWiinfche
thatfäibticheRechnungzutragen.Abonnentinin Neu-l).Gitte-JaufdiefemGebieteif

t

zubilligerem
Preißnicht.ii haben.
_ LNit-ßetahel.Eineedle.warme(YinpfitidungundfchöneDiktion.NurdieArtderVerteilungbongereiintenundreiinlofrnZeilenif

t
nichtgangnach

iitifereinGefcbinatt.
Lili) B..Prob.V. WirbittenurndieEinfi-iidung.
Hausfrauin Se. Darüber,wieiiberhauptiiberdieAuriflatizuitgundVerwertungderCitronenundOrangenzuallentnöglii-benZioecleniiiidetna;
eineAbhandlungbon100SeiteniiiH.Seiiilerit.Trobiitbc*2lgriliiltur,I. Bd,Wi-Ztnak,HinftorffiaieHofbnihbandlung',eintri-fflieheoBuch.dasauchiiber
vieleandereSüdfrüchtefpriununddurchjeieBuchhandlungzubeziehenift.Mit wenigenZeilenläßtiichdieAnioeijungnichtgetreu.
'l .DantbareHamburgerin'.Diefiagliclde*tldreffenebfiEmpfehlunglurbefagtenZwei'ibnnteiturdurcheineAnzeigeiinInferatenteilunfererZeit
fchriftoeröifeiitliaitwerden.
oieronhmud.In IhrenGediaitenfpriehtficheinenichtgewöhnlicheVegaungaus.Sau-de,daßfieanHeine-Jtaebahinunggugerichellendroht.])r.H.W.in Berlin. DerartigeAniaandluiigeiihybnotiicherctuitiinde

ohnefeheinbitreäußereVeiaiilaffnitgkommenöfternor,ale'.Siezuglauben
feheinen,undiinddurchanbnichtlrniikhaftirNatur.DieArtundWeine,wie
eineMutterihrKinddurcheiiitiiiiigez,leijeoSingenoderdurihgleitlitiiiißigeSfldaukelbeioegitngetiiti denSiblnftutti,diedurehFixireueinerbeliebigen
'UntitledhervorgerufeneMiidigleitderAugenlider.dieinMomentenhöchfieti
Sibreaeiitlauftritt-nieUnfähigkeitfelbftitndigeeBeibegnrigen(Katalepfie)und
dergleichenmehrfind(irictteinungi-n,diedaZeigen,inirelcherinnigetiVerbindunghhpnotifebeZlthätiouieneinitLhatfathende'gewöhnlichenLebensftehen.

yroofielrtereroenciot.
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DaßdieHhbnojeanna]
eiiiÖidar
iiiioritialer.aberleineSwegZbaihologifchee

*Xufiandift,hattltrofefiorbe. i-rnheiinamfthlagcndficnnacrgewieieit.woriiber
Sie feinenAiffohin der.Sphinxlll. (Verlago. L

. Fri-nau,Leidgig]ner
gleiaienmögen.
NeugierigeFragerinausD. lliifereNeo,10war.alsIhreZeileneinliefen,bereit!gcdeiiitt.SetbftneeftiitidlichwirdfiirIhrenFalleinellligeige
innnfrerZritfctirift,dieiii fo großerAuflageii

i allerHerrenLänderloniint,ganzbefondeeeerfolgoerfbreebeitdfein.RichtigeLöfungenfiindtenein:FrauHenrietteHelbling-Tfaiudvin
Zürich(3).FrauH.H. inGeiieilii-aien.*MarieLabin Vrag.Ludmilla
Pool-erinJihitra-klilak.EmilHahninHamburg.RojoFreundlichinCrails
heim.FerdinandAitftadiinfzrclntfnrt

a,M. H.BlumenthalinStuttgart,,SitifeheiflinElberfeld(*2).LouiieBoelciehinBerlin.GufiauAtterinaitninTri-eden.Lote (Vlies'inDornen.lttitolniDanilowitfttiiii Si.'ltetee|bnrg.
MariaHeroldundMariaBorginoiiitinSehweidnili.M.F:eclith.iiitinbtiiin
fterinW. PaulDeiniitbinZioiaau.FrauLiiije.Zn-ritterinEee-feld.FrauAngiifteHempelin GreiÜenau..DasfideleLiloE.iindN.anederWeihringerWildeuiannbgetfieinWien'.MaxIonndinSi*an,Hill.WaßmuthinLl

_ uorno.BennoRiedelinPreußen.Mrs.undt r.LnuenfteininBradford.

Redaktion:Dit. Iaifth undHugoRefrath-Worin in Stuttgart.
Verantwortlich:Wiloheil..

NuowiirfigeredaktionelleBrrtrefungen:
Berlin:Filialevon..Arber-BefundundMeer“(R7„Charlottenfte.ll);Ziudciprft;

Mort?
killtli. Hliane:liiiiozcniffe5);

. v

[iiiin-lien:Fri war-h,Redakteurder..Li-unitfiirAlle"(Liaulbaätftr.22);Wien:Freiherr . .F-aiwetger-:fer-henfecd(M.Taubiiuniniengaffe3),

.banhalts-uevrrlirktt.

DentleinVerlage-Ingolf in Stuttgart,leipzig,Berlin,Zutat.

?tür Weihnachten!

Venetien Werte von Georg Evers.
Soeben if

t

erichieiteit:

G*: 1 i f ö n.
Ein Wiifteniranmvon Georg Evers.
*preisinfeinftemOriginal-Einband5 Marl.

GeorgEverstrittdiesmalmiteinemWerkehervor,welche?unseine
iieneSeitefeinesTalente?,zeigt;dennin feiner„Einen“cntziutterden
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1316:Wollen :Sie nicht mehr hulken?
lo laficn Sie langfam ein keotoka] (unsrer-stiller) von äpotbeleer br. li. [Looki im Munde zergehett,

Nach Llusfprünen der dazu bernfenitettVerfonen

da8 beste [Contour-rinnen.
Die Schachtel,60 Stück enthaltend, koftet 1 Mark in den Apotheken.'- Rock'n keotol-ul mildert den Yufienreiz fofort.u* Rock'n konform] löfl den Schleim rafch.F k00k'8 kee-total ift obfolut unfchüdlicl),

Die wirljanterenVeftandteilevon9 könnnen, ferneriilalnoxtknkt unddas Ial! „Zalmlak“ werdenzu
feinerHerfteflnngverwandt.

Nur derVerbrauchvonbnnflekttausenelen vonSchachtelnmachtesntöglich.daßderPreis nur l Markbeträgt.
Kon* zuHuften,SchnupfenoderKatarrhgeneigtift. nehmedt. k. Look'. keototal (Huftenftiller)an?Vorficbt!
"01- einenSchnupfen.Hufien.leichtenKatarrhhat,derbefreiefichrafchdavonntitdt.K.k0o1c'. kootorol (Hnftenftiller)l"er aberaneinerernfterettLungenaffektionleidet,derthne,wa?,ihn.jeinArztanentpfiehlt. *

Die ntedizinijtheWifienjchaftverordnetmit Vorliebedie Arzneiftoffe.auswelchendr. k. Boote [einVertoralzutammengejetzthat. Der großartigeErfolgunddertäglichwachjende
Verlaufin denApothekenbeweift.wieglücklichdieZnjanttnentetznnggelungenundderGejchntackdesPublikumsgetroffenwordenift,
des lin-folgen Foreign!! Herr Apothekerdt. K. Zoo! in Berlin723 Friedrichftr..hat tanjendevon ProbenfeinesbewährtenHuftentnittelZ„Vector-nl“ feinen

Depofitärenübergeben.nndläßtdurchdtefelbenan ]edermann,derdattacl]beiihmverlangt.8 StückVectoralgran?undfranlofenden.
ld*- lk- lim-li'- "ecto--l (llu-lovotlllek) iftdor-title:inZottenLöwen-Apotheke.IltonaLöwen-Apotheke,..ug-onesof-Apotbekeer.Afra,

Net-tin
Kronen-Apotele,

Flkiedtlätflraße
160,Victoria-Apotheke,

Friedriogitrttßet9,yromoerApothekerKnpfiender,so et-BeßlßeldenApothekerLnclvordt,TommiSQloß-Apotheke.sanken.Apothekern s,Dong(Apothekerekzan.DortmundL wen-*ApotvekqDee-denArnhem-Apotheke.YülketdorfElefanten-Apothee,ÖffnetLöwen-Apotheke,.lenLoipen-Apotheke.Arnulf-erta. oloA ler-Apotheke,Frankfurto..derAdcr-Apotheke,orfi StrnnefcbeApotheker
Hotel.
Hot-potvekeamMarkt,Noltethx-ate.vtrloz-Apotvekc,e(ter-none.ofen-ApothekerRenft.Rennweg,,norden-gApothekerH.Penner.Miller-kontert.Löwen-Apotnete.Me(*tllteRau-Apotheke,oln indem-Apotheke,Elockenga]e.,König-versbye'.ApothekerFNKavle,

einigAlbert-Apotheke.,f egulßKronen-Apotheke,„Hüve-lSonnen-Apotvefe.Ua deonrgLöwen-Apotheke,RaunheimHof-Apotheke,3a Hitclp-Apotheke,BindenFaberlcbeApotheke.Jon-henKartnelitet-Apolete,Zeit-nm.arten-Apotheke.'Weft'Löwen-Ayolh-lt.?ofenNoteApotheke,Wegen-burgLIwen-Apotheke.,SchwerinSarnotokopeHot-Apotheke,zieltn ktkatt-Apotneke,.StructuredApothekerBerni-k.Str- 'orgt. f. .Klett-Apotheke,
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Dreißigfler Jahrgang.
Oktober1887-1888,

Gin Nerientag.
Weihnarhfsidnll
von

Ludwig Thal-en.

, ie im Triumph
i; , fchon vorher
- f,

i
durch Lärm*i- * und Gefchrei

angekündigtfkamenwir in
der Vfarrei an.
„Das if

t

hübfch.daß
ihr fornmtl* rief die Fran
Vaftorin.
„Laehendempfingman

uns. lachendfiihrtemanuns
ins Haus. Gretchenwar
fchonnirgendsmehrzufehen- um fo eifriger machte
ich KathinkadenHof.
„,Du bift wirklichlie

benswürdig,t fagte diefe.
,Heinrich nimm Dir ein
Beifpiel an ihm l*

„Ich füßteihr abermals
mit HingebungdieHand.
„,Sieh nur. Gretchenl*

rief fi
e aus. als diefeeben

mit der Pfarrerin einge
treten.,Der Hans hatwirk
lichetwasgelernt,Ich lobe
mir dochdiehöhereBildung.
Er if

t

wirklichnett i*

„Gretchenwandte fich
fchweigendab und begann
eineGardine. diefichetwas
gelöft. in Ordnungzu brin
gennnd in Falten zu legen.
„,Vrofit-(Ziretchenftfagte

ich. als Vunfcl] präfentirt
wurde. ,Dein Wohl!“
„Gretchenfchiennichts

zu hören.
„Dein Wohl!“ wandte

auchKathi-ifa fich an fie.
Sie neigteihr Glas gegen
das Kiithchensund feßtees
an die Seite. ohnees mit
denLippenberührtzuhaben.

1888(Bd. 59).

'__“W.4„-. ___d-....nl ._
l-*kowbank-ls“IC-Llflk. (UpM-Yin,185|,v7[Inn-nenä kznornens.

Reiners im schnee,

ErfaheintjedenZonntag.

Preis vierteljährlich Z Warn.
Mitvofi-Inffmlag?Mark 8.50,

Kathinka fah ihr nach
dann lachte fi

e

leife vor
fichhin.
„,Komm. HansL* fagte

fie. ,DeinWohl, meinLieb
chen.trink' ic
h

in goldnem
Wein. Wir find keineDuck
miiufer.Ich weißnicht.mir

if
t

zu Muty als könnte ic
h

vor lauter Uebermntdie
größtenTollheitenbegehen
als könnte ic

h

felbft mit
meiner intimftenFreundin
,Streit anfangenund Gret
chenauf Viftolen fordern;
Was meinftDu. Gretchen?

t

„Gretchen zuckte die
Achfeln,
„,Jch weiß nicht, aus

welchemGrunde!“erwiderte
fie* ,Meine Gemütsart if

t

wenigerextravagant.Ich _t

„ ,BliiheimVerborgenen
um fo fchöner-iergänzteKa
thinkar,und bezauberedie
jenigenrwelchemichfinden
um fo mehr. Ein kurzes
Leben in Sans undBrunsx
ein fehnellerTod - das
wäre fo mein Fall. Wer
fchwörtzumeinemBanner *

Z
*

„ Ein Engel flog durchs
Zimmer.
Mund Gerhard ?

* fragte
die Vaftorin.
„Kathinka wurde nun

gliihendrot.
rei-JarGerhard!“ Gret

chenlachtefpöttifehauf. ,Das
Licht ziehtdie Motten anf
aber es find ja ebenauch
nur Motten. die fich ber
brennenx
„Sollte ic

h

vielleichtin
den AugenGretchensauch

fo ein filbergeflügeltes1in
geheuerfein?
„,Motten?* fragte ich,

,Motten? Das if
t eigent

lich kein angenehmesTier.
K-athinka. ic

h

gratulire!
Wahrfcheinliä)bift Du das

Z()



258 Yeöcr 0Land und Meer. Yeutfclie Zllultrirte Zeitung.

.das SchleifenunfererSchlittfchuheauf demEife.

Feuer und Deine Verehrer find die Motten!“
-* ...Es liegt oft tieferErnft im kind'fcheuSpiel!“
parodirteKathinka. ,Hüte Dich. daß Du Dir die*
Flügel ttichtverbrennft!“ z
...Freilich- befonderswennmanfo leichtFeuer

fängt wie er.“ rief Gretchen.
...Weißt Du das aus Erfahrung?“ erwiderte

.Kathinkm,Aber wer wollte fichmit Grillen plagen!
Draußen lockt.desEifes blankerSpiegel. Ich fühle
Mut diekühneSeele fchwellen.Auf. nachValencia!
Wer folgt mir?“ i i

..Sie lief eiligft davon. Pitt einigemZögern
folgte auchGretchen. Ich ging nachdenklichund

i

nichtganzwohlgelatmthinter ihnen drein.
..Der Vfarrgarten ftößt- unmittelbar an den -'

Weiher. Als ic
h

ihn hintermir hatte.fah ich. wie

'

Heinrichan etwasentferntererUferftelleebennieder- l

kniete.GretchenbeintAnlegenihrerSchlittfchnhebe

hilflichzu fein'. Ich fäumtenichtlange- nacheiner
Minute blißte auchzuntermeinenFüßen der glatte

Stahl undglitt auch ic
h

faufendüberdas Eis dahin.
...He. Kathinka!“
..War fi

e es wirklich? Ich toußtees felbft tticht
recht. Die beidenMädchen fahen in den tveiten7

Mänteln undin dengleichenKapuzenfichähnlichwie
ein Ei demandern.

..KeineAntwort.

...Haft Du Gretcihennicht gefehen- dies ver
teufelte.eigenfittnigeMädchen? Ah -- fie felbft!“
..Ich verftuutmte,Schweigeudglittenwir neben>

einanderher. Nirgends ein lebendesWefen. als in »

derklaren.kaltenLuft ein_Zug Krähen. diekrächzendi

ihrem Horft zuflogen. Kein Ton. als der helle
Schlag desHammersauf denAmboß im Dorf und

mGretchett.“begann ic
h

toieder..Gretchen.darf
ich wiffen. was Dich kränkt? Weshalb weichftDu
mir aus?“
...KannftDu etwasanderesvondiefentpertenfelten.x

eigenfinnigettMädchenerwarten?“fragte fi
e bitter.

...Das war dochnur im Scherzgefagt.“
*

...O freilich.“

..,Wie. Du zweifelft?“

...Zweifelnli Und das in einem fo vorwurfsz
vollenTon! GlaubftDu. ic

h

hätteDich nichtdurch
fchaut- ich wüßtenicht.was diefesSpiel zu .be
deuten hat? Und fi

e - fie. die fchondamals
euchalle im Garn hatte.fie*- GretchensStimme
begannmerkwürdigzu fchwankenund zu zittern.
..,Nun. was foll's?* lförtettwir Kathinka hinter

uns. ,Ein Streit? That euren Gefühlen keinen
Ztvangan!

“ .

...Den Zwang könntefthöchftensDu uns auf
erlegeni“ rief Gretchen. .Und Du thuft es! Du
drängft Dich ein. auchwo Du nicht willkommen
bift. So war's von jeher. Wo Deine Eitelkeit ins
Spiel kommt. fciheuftDu ttichts. Warum anch?
Der Erfolg if

t

für Dich! Drängen fich dochalle
um Dich und hafchennach einemWort von Dir.
Ich aber thue nicht mehr mit. Ich bin belehrt.
Mag er -“
..Sie bra>)ab. wendetefich und fuhr mit g

e

fenktemHaupt der Mitte des Weihers zu.
...Eine Eiferfuchtsfcene!“lachteKathinka. .Und

Du. mein Junge. dasOpfer? Das Opfermeiner
Gefallfuchtund Koketteriel*
...Die Sache if

t wenigerzuut Lachen. als Du
glaubft!“
...Warum denndas? Gerade.fehr zum Lachen- fehr! Eiferfüchtigauf mich? O dumeinHeiland!

Was gibft Du mir. wenn ic
h

euchnun helfe und
feurigeKohlen fammleauf Gretchensholdes blondes
Haupt?“
..,He.Kathinka i* hörtenwir plößlichHeinrichrufen.
...Jay
...Gerhard if

t dal“
..,Gerhard?“ Kathinka hielt an. Eine große.

fehlaukeMännergeftaltkamvomUferher fchnellauf
uns zugefchritten.
...Da if

t ja unferGerhard- GretchettsBruder i*

rief ich. .Was ift's mit ihm?“
..Gretchenhörtefchongar nichtmehr.
...Mit den beiden.meinftDu ?
“ fragteHeinrich.

,Paß nur auf!“ f

...Halt - das Mittel!“ dachteich. Rafch eilte '

ic
h

an GretchensSeite.

.. .Gretcheni*

» weitenRitterfaalethrontemajeftätifchderKönig. um

..KeineAntwort.

..,Gretcheni“

..Ich faßte ihre Hand und folgte ihr langfam.
Seite an Seite.
...Willft Du micheineMinute anhören?Dierk'

auf! Es war einft ein großerKönig. an Land und
Ehrenreich.als feinhöchftesKleinodabergaltihmfeine
Tochter. ein "Mädchenvon achtzehnJahren. fchön
wie die Sonne. blond und zart wie eineFee. Am
HofedesKönigs lebteancheinVage.edelvonAntliß.
zart von Sitten. dochwar er fchüchternim Gemüt
und fich feineseigenenWertes nichtbewußt. Diefen
nun liebtedie Königstochterund fann. wie fi

e

fich
feiner verfichere, Da kam der Sohn eines böfen i

Zauberersan des .KönigsHof. fich um die Hand i

derKönigstochterzu bewerben.wie fchonvieleSproffeti
der edelftenGefchlechtervor ihm. und das war der
Königstomtergeraderecht.denn in ihremerfinderifchen

l

Kvpfe war plößlicl) ein Blau aufgeblißt. wie fi
e
i

rafchans Ziel kommenkönne- an ein Ziel nach '

ihrem Sinne. „Vergönnh Herr Vater.“ fpra>)fie.

'

..der fremdeVrinz wünfchtmich als fein Gemahl.
Ich bin ihm nicht abgeneigt.dochfchrecktentnicl)
Träume und diiftereGefichter.daß er nichtfei. den
er fichttennt.und Böfes finne. Deshalb entfcheide
einUrteil Gottes; fprichtes für ihn - gut. ich bin
die Seine. toenntticht. fo heb' er fichvon dauuett.1
Seid Ihr des zufrieden?“ Der König war's undbe: x

ftinnnteauf denWunfcl)derVtinzeffin.feinerTochter.
den heiligenAbend als den Zeitpunktdes Gottes
urteils. Die Vrinzeffittaber hatte fo gewählt.weil

in der Stunde. inwelcher der Herr geborenward.
das Böfe tnachtlos if

t

auf Erden und das Gute
fiegt.wo es fichzeigt. Der heiligeAbendkam. Im

gebenvon feinenGroßen und feinemganzenHofe.
Weiter zurückauf hochragenderEftrade hatte die ,
Vrinzeffin mit ihrenFrauen Vlaß genommen.Den
Hintergrund füllte dicht gedrängtdas Volk. Der
Herold blies und gebotSchweigen.Der Wettgefang
begann. und esfangett viele- alt und jung -
der Sänger im Lande die»meiften. Und es fang
auchder Sohn des Zauberers. aber kräcthzendwar
feineStimme und Unfinn der Sinn feiner Rede.
Dann aber erhobfichder Vage. Rein und lauter. x

wie fein Antliß. auoll es emporaus feinerKehle. L
jauchzendfchwangfein Lied fichauf; hell und fiiß.
wie es von denLippen fich löfte. pochtees an die
HerzenderHörer. JubelnderBeifall lohnteihn. und
es war nur eine Stimme. daß ihm der Vreis ge
bühre. Als derSohn desZauberersdas hörte.lachte,

er laut auf. Wut faßteihn under fchrie: ..Flucheuch
allen. die ihr tticlttsfeid in der Hand der fchlaueti,

Eirce. derVrinzeffin! Flucheuch.übereuchkommen
werdeich. eheihr's denkt!“ Und fiehe da: Rauch
wirbelteauf. dieLichterauf denLeuchteruerbleiclttett
vor den jäh auffteigendenFlammen - rittgstitn
ein Meer von Feuer. Befondersnachder Frauen
tribünehin war alles eineGlut. und es fchien.als
müffendie TochterdesKönigs und alle. die fi

e be- ;

gleitethatten.rettungslrs umkomnten.Wie erftarrt
hatte der Vage im erftenAugenblickdent Schau
fpie( zugefehen.dattu aber hatte er mit wenigen
mächtigenSchritten die Menge durchbrochen.das
Vrettergerüft zu den Frauen hinauf erklommen.
die Vrinzeffin ergriffenund mit ftarkemArm hochx

eutporgehoben.Sie nicktezufrieden.Dann aberlachte

fi
e laut auf - das Feuer erlofch- und jubelnd
rief fie: „Seht ihr's nun. daß Frauenlift ftärker

if
t

felbft als die Hölle und alle Männerthorheitl t

Gegen mich ftand die Zattbermaclttdes Böfettund. .'

was fchlimmer if
t als fie. die Schüchternheit.das

*

Mißtrauen blöder Jugend. Ic() griff fi
e

an. und

ic
h

befiegtefie. Denn diefeGlut - fie war ge
braut vou mir und meinerAnime. einer kündigenj

Frau. in einfamenNächten- fie ift verpufftund
verraucht. ohne eine Spur zu hinterlaffett. Der
Böfe if

t

unfchädlicl)gemacht.Und Du. zaghafter
Jüngling. fieh mich an und leugne es. daß Du
michliebft! Wie?“
...Mein Märchen if

t aus.“ wandte ic
h

michwieder »

a1tGretchen. ,Nimm an. die Vrinzeffin tvärft Du.
derSohn des böfenZauberers- dieEiferfucht.der
Vage- dieLiebe. dieDu im Herzenträgft. Willft
Du. daß der böfeZauber Herr über Dich werde? -

Sieh dorthin- Käthchenund Gerhard- in den
Armen liegenfichbeide! Glaubft Du. daß nur die

'

Frau klug fei. daß es denMännernberboten. zur
Lift zu greifen.um ein kleines.liebesPiädchenherz
zu erobern.es zum Verrat zu zwingen? Habe ic

h

mich getäufcht.tvenn ic
h

dem Einfluß der guten
Stunde vertraute? Sprich. Gretchen.und fag mir.
daß ic

h

unrechtgethanl“
..Gretchenhatteverftohlenzu KathinkaundGer

hard hiniibergefchielt.ihr Gefichtwar von mir ab
gewendetund verriet mir nichts. aber fi

e

zitterte
heftig. Sie fchiennneins mit fich. dann plößlich
tiß fi

e

fichheftig los. Ich wollte fi
e

halten. doch
zwifchenLipp' und Kelchesrand- ich weiß felbft
nicht.wiees kam.ehe ic

h

tnich'sverfah.faß ichplatt
auf demEife. währendder einemeinerSchlittfchnhe
laut klirrendhinter*derFlüchtigettherglitt. Betänbt
fah ic

h

Gretchenwie einerentfchwindendenErfheittung
nach. dann hatte ic

h

mich rafcheinesBeffern b
e

fonnen. fprang auf. löfte auchden andernSchlitt
fchuhund lief eiligft tneinerSchönennach.dieeben
aufs Land fichgerettethatte1tndenteilte.
..Ich hattetticlftttnrechtvermutet. Als ich auf

derWerft ankant.wo unfereSchlittenhielten.hatte
Gretchettfchon in dem einenPlatz genommenund
fuhr davon. Mit einemSatz faß ich nebenihr.
Aber was nun? Sollte ich redenvor den Ohren
des Kuechtes.der die Vferde leitete? Und doch-

7 konnte ic
h

fchweigen? Stumm drückte ic
h

Gretchens
Hand. Windesfmnelhfchoßder Schlittenzu Thal;
dort machteder Weg eineBiegung. der Fußpfad
zweigtean derfelbenStelle durchden Wald zum
Gut der Eltern Gretchettsab. Wenn der Zufall
tnir nur günftig wäre! Aber könntemanihm nicht
zu Hilfe kommenund demSchickfalein wenig ins
Handwerkpfufhen? Ein kleinerRuck! Vielleicht!
Noch zögerteich - dann lagen Gretcheitund ich
weichnebeneinanderim Schnee.
...Fahren Sie mit den Sachennur tveiter.“rief

ich demKntfcherzu. ,dasFräulein und ie
h

kommen
nachhier durchdenWald!“
..Und nun toarenwir allein.
„Gretchenzittertenochimmerundfchautefchrecketts'

bleichvor fichhin ins Thal hinab.
mGretchen.liebesGretchett.“rief ic
h

arts. ,kannft
Du mir verzeihen? Ich liebeDich! Sag mir. daß
Du michttichtliebft. und ic
h

werde gehen. Sag
mir. daß ic
h

michgetäufcht.wenn ic
h

annahttt.daß
auchDu ein wenig gefpürtvon jenemfchmerzlich
füßenGefühl. das mein Herz bald ntit Iauchzetr.
bald mit Sorge und Furcht erfüllt. fag mir. daß

ic
h

michgetäufcht.und ic
h

werdeDir keineUrfache
mehrgeben. Dich übermichzu beklagen.tveil ich
allzu viel an Dich gedachtund allzu großeMühe
trug um Dich. Kein Mädchennamehat je deni

Klang in meinemOhr gehabtwie der Deine. Ich
liebeDich. ich liebeDich! UndDu. Gretchen.Du?*
..Auf Gretchensfiißent.verwirrtemGefichtkämpften

dieverfchiedenftettEtnpfindutigen.dann plößlichwarf

fi
e

fichan meineBruft. legteihrenArm um tneineu
Hals und fagteunter Thränett und heißenKiiffen:
...BänderThor. blinderThor! Du haft zweifeln

können? Wie lieb hab' ic
h

Dicht So lieb l*

..Die Sonne ging unter. derMond kamherauf.
leife verklangder letzteTon derBetglocke.-- Weih*

ttachtsabettd!

Je

..EinigeStunden fpäterhatteim Haufe drunten
im Thal ein geheinutisvollesThun undTreiben be
geutteti.Die jüngftenSprößlinge derFamilie. drei
kleineMädchen. faßenam Kamin. leife erzählend.
aber in fichtbarerSpannung. jedenAugenblickbereit.
fich zu unterbrechen.um zu horchen. Der Haus
vater dehntefich. behaglichrauchend.im Lehnftuhl.
>Das ganze Haus fchien damit befchäftigt.Ver
ftohleneszu riiftettundvorzubereiten.ueberallleifes
Zifcheltt.Konturenund Gehen.das unheimlichhätte
wirken können. wenn es nicht fo anheimeltidge
wefenwäre. ,

...Ob das Ehriftkindwohl bald kommt?“fragte

» Lettchen.die jiingfte der Kleinen.
WO. es if

t längft da.“ antworteteLuife. ,da

: hintenim großenZimmer. Ich habees deutlichge
hört. als ic

h

vorhin in der Küchewan*
WCs if

t gefternfchonhiergewefetn*fiel Anni-hen
ein, .Ich habees mit demWeihnachtsbauman der
Thür rafcheltthören. Später rochdas ganzeHaus
nachHarz und Tannen. Horcht.was if

t das?“



.nur fo viel!
zur Deckeempor. lächelftbald vergniiglicl)Deine i.

Bift Du behertoderwas fehltDir?“
'

.SS12

..Sie laufchtetr.ducktenfichzufanunenwie die
Wachtelnunter denGarden und plaudertenweiter.
„Alle Familienmitgliederhatten nach undnach

*fichzufamtnengefundett.feftlichgekleidet.mit feftlichen
Mienen. Die Mama flüfterteeinigeWorte mit dem
geftrengettC-heherrti.er erhob fichlangfam. ftellte
die Vfeife in die Eckeund ging hinaus. Einige
Minuten verftricljen.dann plößliclj fchalltees wie
mit Geifterftimmenaus der Ferne: ,Vom Himmel
hoch. da komm' ic

h

her“.eineGlockeläutete- und
jnbelnd ftiirmtenalle demKlange nach.
...An was denkftDu ?

* fragteGerhard_mich.als
der erfteSturm vorüberwar.
..,Jch?' fragte ic

h

verwirrt.

ic
h

dann rafa) hinzu.
...SchlechteBehandlung?“
„Jos,
...Von wem?*
...Von Dir.*
...Von mir?*
„,Du kümmerftDich um keinenvon uns auch

Du irrft allein. ftaunft bald verzinkt

Stiefeln an.
...Er if

t ebenverliebtl*lachteGretchen,
...Oluckjer ?t

„Eine glühendeNöte fchoß in GerhardsWangen.

'

Mit demfelbettVurpttr im

'

Berwirrt fchwieger.
GefichtwandteauchGretchenfichab.
..,He. Gretchen!“
...Ja t

*

...und Du haft nichtsfür mich?“
MIG?
„Ich Du!“ .
..Natürlich habe ic

h

etwas fiir Dich !
*

...Runs .
'

...Du möchteftes fehen L
*

...WelcheFrage l*

...Nun - warte! Sieh da!"

..Sie präfentirtemir eine hübfcheDame aus
Metall. welchemir mit dem fpißbübifchftenGeficht
von der Welt eine langeNafe machte.
...Du Böfewicht!“rief ic

h

aus undranntehinter
ihr her - ich weiß felbft iticht.zu welchemZweck.
Nach einerwildenJagd um Titel) und Stühle hatte
ich fi

e

endlicherreichtund wollte ebenhinter einer
fchiitzetidenGruppe vonBlattpflanzettaufs zärtlichfte
fie ftrafen. als plötzlichdie Stimme des Onkel
Doktor hinter uns rief:
„,He. Donner und Doria. was gehtdennda

vor?! ' Will derJunge dasMädel kiiffett! Und Du
läßt Dir das gefallen. Du Grasaffe? Bift wohl
gar im Einverftändnis-u wie? He. Du. Richard.
mon rei, haftDu's wohl gefehen?Da if

t 'was im
Werk! Hier ftehen fi

e - fieh fie Dir 'mal an und
Du wirft wohl wiffeu. was die Uhr gefchlagenhat- he? Gin nettesBaar - das muß man fageni*
..GretchensVater lächelteleife.
...Jung gefreit.hat niemandgereut! Jndes -

in einigenJahren könnenwir vielleichtweiter iiber
die Sache fprechen. Zunächftaber habe ic

h

euch
allen von einemandern freudigenFamilienereignisi,

Piitteilung zu machen. Gerhard hat Gut „Korn
hagen“.auf daswir bekanntlichfchonlängerreflektirt
haben. gepachtetund fichheutenachmittagmit
KathinkaWinkelmannverlobt. Das junge Braut
paar lebehoch- hoch- und ttocljmalshochi*

. ..Alle griffen nachdenVunfchgläferrt.die eben
herumgereictjtwurden. Lauter Jubel erfchallte.alle
drangenauf Gerhardein. um ihmGlückzuwünfcljeu.
Gretchenund ic

h

aber hattenuns hinausgeftohlen in

die kalte.klareWinternacljt. Keine Luft von keiner
Seite. taufendSterne am blauenHimmel. Friede
überall! Hand in Hand. ftumm in der Fülle der
Empfindungen.genoffenwir denZauberderStunde.
Wo wäre ein Ptund. der ihn fchildernkönnte!“

K

Hans fchwieg.
Das Feuer im Kamin war herabgebrannt.Leife

kniftertidzucktedann und wannnochein Flämmchen
empor. dann wiederalles ftill. Jn dünnen. weit
fich ausbreitendetrSchleierwölkchenzog der Rauch
aus meinerCigarre fichzum Vlafond empor. um
kreiftein weitenWirbeln denKronleuchterund ver
lor langicun in die dunklerenVartien desZimmers
fichhinein.

am...

,Durch was wir f

eine fo fchlechteBehandlungverdienthaben.“ fetzte

i
'

Zimmer Umherrennenden.

Bergniiglickjfchmunzeltettdie Antoretten*

Lieber Shani) und Yieer. cyeutfctfe Zlluftrirte Zeitung.

aus dem Dämmer der Ecke herab. Hinter der
blißendenScheibedes großenSpiegels fchieneine
geheimnisvolleWelt heimlichfich zu regenund ein
ireckifcljesSpiel zu treiben.
„Vrofit. was wir lieben!“ fagte Hans. fein

Glas erhebend,
„Profiti“ erwiderteich.
Hans ging ein paarmalim Zimmerauf undab.
..Ah. wer jetzt daheimfein könnte!“ flüfterte

er. ..Jch fehedas Schneefeldfichbreiten.denReif
an denBäumen.denHirfch im Vark. ic

h

fehedas
*großedunkleHaus vomMondfchein.iibergoffenund
drinnen *. . .

e
r fich.

„Halb zwölf!“
„lion, fo kann ic

h

denZug nocherreichen.Jch
geheheimzu meinerGrete und ihrer Platter.“

a
te

Und wiederumfind drei Jahre vergangenund
wiederum if

t es Weihnachten.

Wie fpät if
t es wohl?“ unterbrach

Der Schneefturmfegt iiberdas kahleLand. heult

*i

in den entlaubtenAeftenderBäumeund klopft nn-

'

wirfch an die beeiftenFenfter undwohlverfchloffeiten7

Thiiren. Jagende Wolken -* graueNacht.Klagen
und Stöhnen. wutfchnaubender.grimmer Winter
überall!
Defto behaglicher if

t es in demZimmer. in das
der Erzähler den Lefer zum Schluß noch einmal
fiihrt. DichteVorhängeverhüllendas Fenfter. ein
dickerTeppichbedecktdenEftrich. eineHängelampe
an der gewölbtenDeckeverbreitetein mildes. an
genehmesLicht. Dann und wann fchlägtes prof*

felnd gegendie Fenfterfcheibett- fonft träumende- Stille.
Zwei Herren und eine Dame fißen um den

Kamin herumimGefprächfichgegenüber.Die Dame

if
t jung und fchön.hellesHaar locktfichweichu1n

ein geiftreiches.tadellos gefchnittenesGefichtmit
feurigengrauenAugen. einer fchmalen.leicht ge
bogenenNafe und einemGrübchett in dem kurzen.
energifcljenKinn. Die Herren find Alltagsgeftalten.
wie man ihnen in Norddentfcljlandan jederStraßen
eckebegegnet.und zeichnenfichdurchgar nichtsaus.
..Die Gefcljichtemag ganz hiibfchfein.“ fagt die

jungeFrau; ..fchondie Höflichkeitverbietetmir ein -

anderesUrteil.“ fchaltet fi
e

lächelndein; ..aberwiffen
Sie. daß ich wedermichnochmeinengutenHans
darin wiedererkenne?“
..Ja.“ fagt der größereder beidenHerren. ..der

*

Kerl hat unverfckjiimtgelogen!“
..Jch gelegen?“ruft der andereaus. „Da hat

n1au's! Und ic
h

habemichfiir einenRealiftenge
halten! Jdealifirt. meint ihr. edleRuftikale. die
ihr Ettropetis iibertiittcljte.Höflichkeit- Vardon.
gnädigeFrau. Aber idealifirt und gelogen.das if

t "'

doch__rr

Ein feinesStimmchentlnterbricljtden erregtim

_ Die junge Fran laufcht.
eilt mit befchleunigtenSchrittenhinaus und kommt
nacheinigenPiinutenmit einempausbäckigenJungen
auf demArm wiederherein. der einenAugenblick
das Gefichtgrätnlicl)verzieht. fich mit demRiiaen
des rofigenHändchensungeduldigüber die Augen
fährt und dann plötzlichvergnüglicl)auflacljt.
..Der ganzeHans.“ fagt der Herr. der zuletzt

gefprochen.bewunderndftehenbleibend,

..Der ganzeHans! Und ic
h

habe immer ge
glaubt. er gleichemir!“ erwidertedie junge Frau.
..Jhnen. demUrbild aller Schönheitund An

mut.“ ruft er. als habeer jemandbei einemSakri
legitimertappt...Jhnett -- dieferJunge?!“
„Hain“ ruft nun der anderevomKamin aus.

..nun hör mir aber auf! Du machftmir meine

- Frau nocheitel. Sie bildet fich fchließlichwirklich
nochein. daß fi

e das Jdeal allerFrauenzimmerfei!
Ein Jdeal -* zwifchentneinettVferdenundKühen.
zwifckjeittneinettPiilch- und Butterkübeln!“fetzter
entfetzthinzu. „SeitdemDu hier bift. zieht fi

e

fich
fchongar nichtmehr fo an wie eine richtigeBauern
frau -“
„Halt. Du wirft tndiskret!“lachtdiejungeFrau

errötend. „Wir vergeffenübrigens ganz. daß es
Weihnachtenift. Hiinfel. mein dickesHänfel. was
wirft Du für Augenmachen!“fetztfie. denJungen
auf denHändentanzenlaffend.hinzu. ..Seht nur.
er verftehtmich fchon. und wie er lacht! Es if

t
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fechsUhr. wenn wir denBaum anzündeten.würde
es gerade“rechtfein!“
Hans if

t

natürlichunfer Hans. die junge Frau'

Gretchett.der dritte dein gehorfamerDiener. lieber
Lefer! Die erfteubeidenfind natiirlichlängft ver!

heiratet. Es gehtihnengut undGerhardundfeiner
Kathinkanichtminder. Alle Zwiftigkeitenfind ge
fckjlicljtet.alle Eiferfüchteleienvergeffen.die ganze
Familie if

t ein Herz und eineSeele.
Der Sturm hat fich gelegt. die Wolken zer*

flattern. drüben iiber demWalde fteigtder Mond
_empor. Taufend ,Sternegrüßen:

FröhlicheWeihnachten!

Beerenwein.
(AlleRechtevorbehalten.)

- nichtmehrim ftandeift. dieBedürfniffedes in

ftetigerZunahmebegriffenenBienfchengefcljlechtes
zu befriedigen?- DieFrage ift nicht fo müßig.
wie fi

e

aufdenerftenAugenblickerfcheinenmag.
dennderBienfcljenwerdenimmermehr.unddieErdewird
nichtgrößer;andererfeitsaberbraucht fi

e unsauchnicht
triibfinnigzumachen- vorausgefeßt.daßunsdieSchick
falefernerGenerationenwirklichbekümnternfollten- denn
dieNotmachtbekanntlicherfinderifch.unddemErfindungs

, geiftebietetdertnächtigeBall.denwirbewohnen.fo ungeheure
BiaffenbisherunausgenüßterSchähe.daßwir umunfere
Enke(einftweilenttichtzubangenbrauchen.Vielleichtkommt
nocheinmalderTag. wo unsdieChemieunfereNahrungs
mittelgeradenwegsausdemErdboden.ohneZuhilfenahme
desLebensprozeffesbereitet.wowir dieKraft derStürme
undderBieeresbewegirtig..aufFlafcheitgezogen“verfenden.
damit fi

e uns unfereBtafcljitientreibtundunfereStuben
heizt-> waskannunsnochunmöglichfajeinen.wennwir
auf dieErrnngenfcljaftendesMenfchengeifteszurückblicken?
Aberauchohnean folcheLuftfchlöfferzudenken.müffenwir
unsfageit.daßdieJiaturnochunendlichreichanErzeugniffen
ift. andenenmanbisherctchtlosvortiberging.weilmanihrer
ebennochnichtbedurfte.unddeshalbnochnichtdarandachte.

fi
e

nutzbarzutnachen.UndgeradefolcheErzeugniffegewinnen
dannofteineBedeutung.dieauchderkühnfteTräumernicht
vorausgefehenhätte, Man denkenur an dieKartoffel.an
dieBaumwolle.an denKaffee! In neuefterZeit ift man
nuneifrigdaran.wiederfolcheStiefkinderausdemPflanzen
gefchlechtehervorzufuchenund fi
e ausihrembisherigenDunkel

in denvollenGlanz_desTageslichteszu ftellen.
Wir bekleidenbereitsunfereMöbelmitStoffen.dieaus
folchenGewächfenhergeftelltfind. undderWein. deraus
derbisherbetrachtetenHeidelbeeregewonnenwird. ftelltfich
fühnnebendasProduktderRebeundwirddenBloß. den
er ficheroberthat. auchzweifellosbehaupten,Aucher if

t

eintiiefehetifder„Jim“. Ja derfelbenZeit.daderBedarf
anTraubenwein*f

o

gewaltiggewordenift. daßerüberhaupt
nur nochmit Unterftiißungder „Kauft“ ganzbefriedigt
werdenkann. in derfelbenZeit.dadieRebefeibftdurchver
heerendeKrankheitengefchädigtwird. kommtplößlicl)ein
Mannaufden(bedanken.dieHeidelbeereausderEinfamkeit

*

desWaldeshervorznholenunddenVerfucl)zumachen.ob
fichnichtaus ihr einRotweinenebenbürtigesGetränk b

e
reitenläßt. Undfieheda.derVerfuchgelang.undwir er
zeugennunausderFruchtunfererdeutfcljenWäldereinen
Wein.der in derZufammenfeßttngwieim Gefchmackedem
ausFrankreicheingeführtenBordeauxfaftgleichkonnntund
ihn in mancherBeziehungfogarübertrifit.DieferHeidel
beerweinwurdezunächftvondenAerztenfreudigwillkommen
geheißen.die ja denBordeauxoftempfehlenmüffen.obwohl

fi
e längftdieErfahrunggemachthaben.daßmanfolchenfelbft

für teuresGeldnur felten'unverfälfcljterhält.undfeitdetn
haterauchalsTifcljweinfo ftarfeVerbreitunggefunden.daß
es wohl intereffirenwird. überdiefes..jüngfteNational
getränf".wiemandenHeidelbeerweinkürzlichgenannthat.
einigeszu hören.,

Ganzneu if
t dieErzeugungfogenannter..Beerenweineli

allerdingsnicht. Man bereitetdiefelbenlängftausallen
möglichenArtenvonBeeren.ausErdbeeren.Stachelbeeren.
Johannisbeerenund fo weiter.aberdiefeGetränkefind
eigentlichnicht„Weine“.esfindmehrFruchtfäfte.diedurch
,ZufaßvonSprit bisweileneinenliqueurartigenCharakter
erhaltenund derenVerbreitungdennauchnur einebe
fchränkteblieb.SelbftderSaft derHeidelbeerewirdlängft
benützt.abernichtzurErzeugungvon wirklichen!reinem
Wein. fondernzurVerfälfchungdesRotweins.namentlich
desBordeaux.DieerfteAnregungzueinerwirklichenWein
bereitungaus derHeidelbeereundfomiteinerVerwertung
derfelbenim großenMaßftaltebrachtederNotftctnd.deran
fangsdiefesJahrzehnts in demnmldreicljenSpeffartherrfchte.
Der dortigePfarrerundbayrifcheLandtagsabgeordneteDr.
Frank. bemüht.Mittel gegendiefeNotlageausfindigzu
machen.fragtefich.obesdennnichtmöglichfei.für dieim
SpeffartmaffenhaftgedeihendenHeidelbeerenAbfaßzufinden.
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mit armenBauerngefprochen.die ihm niit Thranenin
denAugenoon demHeidelbeerfegenerzählten.der plötz
lichwieeinGefchenkdesHimmele.an dasmanim erften
Augenblickkann.glaubenmag.iiber fi

e kam. Ntanchezer
rutteteEriftenz if

t
fo fchongerettet.manchetranlelndeauf

denWegzurGefundheitgebrachtworden.
Die Heide]beerwein-Erzeugutigwird beidenunfagliihen
Mühen, niit denendie Fortführungeinerneugefchaffrnen
Jnduftrieverknüpftift. heutekaumein lohnendesGefchiift
fein; aberdieHeidelbeerehat eineZukunft.und in diefer

Das Geftändnis.Gemäldevonpie Ziicci.

Zukunftwerdentaufendeoon armenTeufelngewißnicht
wenigerriihrendvon demGefchenidesHimmel?fprechen
wiejeneBauernausdemSpeffart. So löftfichauchein
StilctchenfozialerFrage. und vielleichtwiirdenfichnoch
mehrfolcherStückchenlöfen. fandenfnhdieMännerhäu
figer.die.ftattzu redenundimmerzu reden.ftill auf die
verborgenenQuellenlaufchten.die fo reichausdemSchoß
derErdeforudeln.abergefundenfeinwollen- gefunden
und- erfiillt-ft! e, nern-nous.MP»

Das Geljändiris.
Die Firma I. Fromm in Frankfurta.M. ergriffdiefeIdee
undwurde fo zurBegriinderineine?neuenGewerbezweiges.
Mit UnterftiihnngvonGeheimeratl)r. Vettentoferin Ytiinchen
gelangesFromm.ausderHeidelbeereeinenwirklichenWein
herzuftellen.indemer dengewonnenenSaft einemvollftan
digenund ratiouellgeleitetenGarnngsprozeffeunterwarf.
DerWein lagertzwei.dreiJahre undlängerunderhalt
keinerleiZnfah;dasErgebnis if

t einvollkommenflareß.von
rotemTranbenweinkaumzuunterfcheidendesGetränk.deffen
GefehmacfdemBordeauxähnlia).nur milder.angenehmer
ift. wieauchfeineZu
famtnetifehunggefund
heitliihinfoferngilnftiger
ioirkt. als derAlkohol
gehaltgeringer.derGe
halt anGerbfänreund
Extrattftofienabergrö
ßeralZ jenerdesbeften
Bordeaux if

t.

Wiebemerkt.erfreute
fichder neueWein zu
nachftderbefonderenAuf
merkfamkeitderAerzte.
die ihn allgemeinfehr
giinftigbegutaihteten.So
fagtGeheinieratl)r. non
Vettenlofer.es fe

i

ein
fehrglücklicherGedanle
gewefen.ausdenHeidel
beerendiefenWein zu
bereiten.dennmanhabe
damit der leidenden
Nienfchheiteinengroßen
Dienft erwiefen.Der
Heidelbeerweinwerde in

derRegelfehrgut.nieift
befferundlangerertra
genalsandereRotweine.
Speziellbewährteerfich
alsHeilmittelgegenDy
fenterie.Darmfatarrh.
chronifcheVrechdurcljfälle
nnd fo weiter.und er
wurdeum fo frendiger
begrüßt.als mandie
Gewähr eines reinen
Weinesnm einenbi(
ligenPreis hatte. So
laines.daßer aufEm
pfelflungdesprenßifiheu
ioiedesbayrifchenKriegs
minifterium-Zin denGar
nifonslazareteneinge
fiihrtwurde.ebenfowie
auf den Schiffender
kniferlicl)deutfchenMa
rine.unddaßergegen:
wörtig bereit? in den
ineiftenSpitalern b

e

niihtwird. JnzwifÖen
fandenfich aber auch
nnterdenGefundenim
mermehrLiebhaberfiir
den neuenWein wie
fiir dendaran?erzeug
tenChampagner(.,BiZ
inarck-SefW). fo daß
Fromm in denleßten
Jahren bereit?jährlich
iiber 70.000Liter kel
ternmußte.
An diefe?neueJu
dnftrieproduftknüpftfich
aberauchein ganz b

e

deutendesnationalölono
mifchesJntereffe. Es
wird nn?-nichtnur zu
billigemPreis ein im
eigenenLandeerzeugte.:
Wein geboten.derdas
anZlcindifcln.faftimmer
gefälfmteProdukterfeßt
(undTentfcljlandzahlt
an Frankreichjährlich
nahean 20 Millionen
Mark für Wein).esift. f
aucheineneueQuellezur Hebungde?Volißwohlftondes
eröffnet.DieWaldflijcheDeutfchlandsbeträgtnichtioeniger
als 25 ProzentdeskuliioirtenBodens.undan denmeiften
Ortengedeihtda _dieHeidelbeereohne jedePflege-aufs
üppigfte.Tiefe ungeheurenMengenvon Beerengingen
bisherfaft gänzlichzu Grunde; niemanddachtedaran.
daß fi
e in außgiebigeretnMaße zu verwendenfeien. Ge
rade in diefenWaldgegendenaber if
t dieBevölkerungmeift
fehrarm.dieLandwirtfchafttragtwenig.andereErwerbs
quellenfindnicht in außreichendemMaßevorhanden.Nun.
da if

t eineneue! Der SchreiberdieferZeilenhat felbft1

'iehatteihngetollnfijztundbefürchtetzugleich.undjetzt

if
t derentieheidendeMomentgelontmen.Ihr Herz

wargeteilt.Da warderfranzöfifeljeGraf Saint

-/ o Bieri-eundderConte d
i

Treffallo.welchefiel)beidee“

fo eifriguni ihreGunftbeworben.Es hatteihr

fo große?Vergnügenbereitet.ihreMalhtandenbeidenb
e

deutendenMännernzuerproben.Sie warfreundlichgegenden
feurigenfranzöfifcloenKa
oalier.und fi

e

ließdieHul
dignngendesfeinroigigcn
undpoetifiljenContenicht
ohnezartangedeuteteHoff
nungen,Da?wareinrei:
zende?Spiel. 'Plötzlicher:
bliätendiebeidenKana
liere in einanderNeben
bnhler.Clothildeerfchrat.
alsdiebeidenHerrnErr-ift
zeigten.Sie befragteihr
Herznndbetamkeinedeut
licheAntwort. Zu dent
Franzofenfühlte fi

e

fnh
hingezogen.fein Feuer.
feineRitterliehtcitmachten
einenhöchftangenehmen
Eindruckauffie.und(il-J
erc5wagte.ihrBriefezu
frhreibcn.wie? fi
e

diefelben
niihtzurück.fondernla?
feineglühendenBeleuc
rungenwohlhundertmal
mitgroßerBefriedigung.
Plötzlichbegannaberauch
derConteihrVriefihenzu
fenden.poetifcljrEpifteln
vollallegorifchfcingedarh
terVeifpiele.-fchwärme
rifcljrrGefühle. Tiefe
Schwarmereitrafeinebi?
her in ihr unberührte
SaitedesHerzen!,und
diefegercimtenEpifteln
de5ContetoecktenLiebe
zudemLandsmann.Wa?
aberjetztmitdemandern
machen?Nunhatteihr
Herzgefprochen.undjener
fitjriebweiter.dringlirher.
fogarungeftitmfordernd.
VißtjetzthattederFranzofe
tion]feineAhnungdavon.
daßihr HerzdemConte
fajongehörte.Wa?wird
abergefchehen.wennder
franzöfifcljeEdelmann
niertte.wieesuni fi

e

ftand?
Diebeidenbelanertenfieh
gcgenfeitig.fi

e

hafztenna)
bitter.Wa?hatte fi

e da
in ihrerGefallfuclftange
richtet?Siehatteei',fo ernft

ja garniäitgemeint.und
jetztwarda?Unheilda.
Nunfilrclftetefie.auchden
Geliebtenzu verlieren.
wenn fi

e

nichtbaldihm
zeigte.daß fi

e
ihm. nur

ihm alleinzugethanfei.
Er hatteihrDoppelfpicl
entdecktundmachteihr
Vorwürfe- wennerfie
fiir herzloshielte.und
fichvonihrwendete!Der
Franzofcwarihr gleich
giltiggewoden.ja fi

e

hcißte
ihnjetjtfaft.fo hattenihre
Gefühlefichverwandelt.
Wa?würdenunaberent
ftehen.wenn fi

e dem
ConteeineErmunternng
gab. dieihmdasRecht
verlieh.fichihr zu er
tllireti? Sie hattedi:

BriefedesFranzofcnangenommen.Vor allenDingenmußte

fi
e

diefegefährlichenSrhriftftiicleverbrennen.So fann fi
e

nnruheooll.gingzudemKäficlfen.eröffnetee?undwollteeben
da?PäckchenheranZnehrncn.Ta wardihrderConteTreffallo
gemeldet;fi

e

hattenochgeradeZeit. ein feidenesFoulard
liberdie gefährlicheSafatnllezu werfen:nunftandervor
ihr undbegannzu fprechenrnit jenenTönen.dieau?dem
Herzenlomnienund in ihremHerzendenWider-klangeiner
Sphärcnmufitfanden.AchwiediefenMoment.den fi

e

fich

fo überirdifchfiljönvorgeftcllthatte.jeneSafwtiihe.jenerLei-ht
finnoertilmmcrten, . . K.



R
a
y
a
w
a
n
e
n
jü
h
re
k»

n
a
ch
w
a
jje
r
a
u
g
jp
ä
b
m
d
,
G
e
m
ä
ld
e
v
o
n

H,

m
e
ä
e
l.



Yelier :watch nn I?, 12d "Zekeer, Yeutfche Ztlultrirte Zeitung.

Die Kuna „foll“.
Ein Tifchgefprätkl)
von

Jriederilte Jreudenvrrg.

(AlleRechtevorbehalten.)

arenSie gefternabendimTheater?"Diefe
FragerichteteeinefchonetwasältereDante.

vorhereinegeniigendftctrketragifclteSchuldauf fichgeladen;-j
anderebraveAlenfcltetthabenltetleibenichtsDerartigesztt
fiircljteu.Gott betnahre.daswäreia gegenalleRegelttnd
gegenjedesVerhältnis!"
..Ich liebediefentoderneuSachentticht."damitver
fuchtedieLberforftnteifterittan demGefprächteilzunehmen.
..ntelcltediewirklichenZuftattdemit fo abftoßenderGenanig-t* keitfchildern.ttametttlichdasLebenin dengroßenStädten.

diet-erntitweteOberforftmeifterittG.. iiber .
denTifchheritberandenKontmerzienrctt.derz

.K
Er ftandindemlltttfe.eingroßerKuttftfreund

tntdBefchiiherattfftrebettderTalentezttfein; manerzählte
fichfogar.daßerfelbftvorJahreneinmaleinSchattfpielin
fiinf Aktett.„Penelope“.verfaßthabe.tvelcljesindeffenvon
denBühnenals ..ttichtzeitgemäß"zuriickgewiefettwordenfei.
..Gewiß!"latttetedie Attttvort.„Ich mochtebei der
erftettLluffiihrttttgdiefesintereffantettWerkesttichtfehlen;
ttndzwarhabe ic

h

einen fo ftarkenEindruckempfnttdett-
wettnanchtnterfreulicherArt - daß ich geftehettmuß.die '

gattzeZeitiiber.trotzderreizend-enGegenwart"- erwarf
einenVlik iiberdiegefchntactttollarrangirtcTafel unddie
lebhaftredendeGefellfcltaft- ..tttittneinenGedankettgrößten
teilsttochbeitngeftrigett?lbettdverweiltzuhaben."
..HatderErfolgdesStückesIhren ttttdIhresFreundes
Erwartungenentfprochen.befterDoktor?"wandtefichgleich
zeitigdieHnttsfrattan ihrenNachbarzttrRechten.einen
troßfeinerIttgettdbereitsbekannten.äußerfttalentnollett
Sthriftfteller.deffeneifrigeUnterhaltung.tttitfträflicherVer- ,

ttachläffigttttgderOlterforftmeiftetitt.faft ctnsfwließtichder
hiibfchettjttngenWirtin gegoltetthatte.
„Ah. derVerfafferdiefesTratterfpiels if

t

Ihr Freund?
Wie intereffattt!"riefdieLattdrätinvonZ.. dercttGetnahl

in diefentAugenblickweitertttttettatnTifch fein fcharfes

'

Vrofil initdenttnohlgettflegtettlattgettBart unddentkahlcn.
fpißettSchädeltwrbettgte.tttttfeineUmgebungattfsttach
driicktichftevor ..denuugeimtdenTheoriendieferttetteren
Dichter"zu warnen.Der Doktorwarf einenfprühenden
BlickattfdenfchneidigettKritiker.derihmals eingefähr
licherLebetnanubekanntwar.
..Lenzenttttd ic

h

findStndiengenoffett.meineDatnett."J

antworteteer fodanttaufdiean ihngerichteteFrage; ..ttttd
tvettnwir tutsanchnichtallzuoft fehen. fo pflegenwir
dochttnferetvichtigerenArbeiteneinandertnitzuteilett.und
,DerVäterSünde*war mir langvor derflluffiihrttttgin

allettEinzelheitentnohlbekattttt."
..WarumhabettSie Ihrent FretntdettichtdenRat
gegeben.ficheinenattdernStoff attszutvählett?Riemer
?lnfichtnachhatdasStückkeineAusfichtauf dauerndenEr
folg."bemerktederKommerzienrat...es if

t iiberdieAtaftctt
kraßttttdabftoßeud."
..Wartttn ic

h

Lenzennichtgewarnthabe? Weil ic
h

ge
radedieWahldesGegenftandesgenialundbewnnderttswert
finde! Weil ic

h

ihn vonGrunddesHerzensbeneideum
diefenpackendenGriff mitten in dietieffte.wiihlendfteBe
wegungunfererTagehinein! Selbft in derantikenTragödie
fchreitetdasSchicha(nicht fo furchtbar.fo zermalmettdein
her;dennderWille derGötterkann dochgetnildert.be
fänftigt.abgewattdttverden;dievon uns Neuenerkannte
Folgerichtigkeit.mittvelclterdieNaturihreStrafenvollzieht.

if
t dagegentnterbittlich.ttuentrinnbar.Da hilft keinOpfer.

feinGebet.keineBuße; derVäterSünde if
t derKinder

cF-luch.Wie. Lettzettfolltenichtrechthaben?Ift nichtdas
moderneIndividuum iu feinerklarenErkenntnisdesfurcht
barenWillens zutuLebenttndfeinereigenenperfiinlichett
OhnmachtdiefentWillen gegeniiber.ttnd in feinemelten
durchdiefeKlarheitdesBewußtfeittszu entfeßlicherHöhe
gefteigertettSchmerzrechteigentlichdasObjekteinervor
gefchrittettenKunft? Und betrachtenSie fernerdie Aus- )

filhruttgdesProblems. in welcheAbgründefiihrt tmsdcr
Dichter-"
..Das if

t esgerade.“warfderKomtuerzienrcttein. in

denter dieUnterbrechungbenutzte.welcheeinattftnartettder
Dienertterttriachte;feineWorteklaugeudoppeltltedäcljtig
nebcttder fettrigenRedeweifedesDoktors.demdie oft
durchdachten.programmartigausgearbeitetenIdeen feiner
SchuleförmlichvondenLippenfprangen.„das if

t es ebett.
er fiihrt tuts in fchauerlicheUntiefenund vergißt.uns
wiederherausanshelle_Tageslichtzu fiihren;er läßtuns

in der bruftbeklemmendenFinfterttiserftickett.EinenUn
fchuldigenleidenttndfchließlichim Leidverfiukenzu fehen.

if
t

ttictttsals eineQual. SobalddieVetföhttttngfehlt.die
attsgleichendepoetifcheGerechtigkeit-"
DerDoktorfuhrfichtttitderHand in diedichtenfchwarzett
Haare. .

..DieferUufinnderpoetifchenGerechtigkeit!Diefeplatte.
abgedrofcheneVhrafetttoeisheit!LefettSiedoch.wasSchopen
hatterdariiberfagt! Warumfoll es in der.lknnftdenn
eineLlerföltttttngttndGerechtigkeitgeben.da es dochim
Lebenkeinegibt? Ift nichtdieKunftdas wahreAbbild
desLebens?Und if
t esnichtimGrundeeinefämmerliche
Schwachheit.atttSchluffeeinerTragödiegewiffermaßeneine
Beruhigungzttverlangen.es fe

i
ja garnicht fo fchlititm.wie
esdenAnfcheinhabe;folcheStrafentrafenbloßden.der

bisjetztziemlichfchweigfantdctgefeffenhatte,

'

undattchnochtttitVorliebedasjenigederunterftettKlaffeu.j

Das kanndochttientaudGenußbereiten!Ich dettke.ein
Kunftwerkntußvor allenDingenfchönfein! Wenn ic

h

tviffettwill. tviees in derWelt zttgeht.fo brauche ic
h

mich

ja nur ttmzufehen!"
DieLandrätinwandelteein leichtesGähnenan. Elte-ufo
itttereffant.wieihr- ttnd fo vielett- Uttterhaltuttgeniiber
dieKilnftlerundihreVrittatattgelegettheitentvarett. fo tncnig»

feffelteesfie. vonder.fkuttftan fichfelbftredenzu hören.
Sie fittgan. fehnfücbtignachder andernSeite derTafel .

zu blickett.von wodas lnftigeLachender iibrigenGefell
fchaftgartierlockendherauffchallte.
Der Doktortnaäneunterdeffencin ltöhttifchesGeficht.
..Sie habettrecht.meineGnädige."wandteer fichan
dieOberforftttteifterin;..nttrdaßfichgemeiuiglichttnferliebes
Publikumnichtttmzufchatten.imGegenteildetuAnblickder
Wahrheitängftlicl)auszutreichettpflegt, So if

t es recht
rterdienftlich.denHerrfchaftetttvenigftettsauf diefemWege
an denVerftandzttbringett.u1ieesuttt fi

e

herttnt. ja in j
x undDichter fo erbärmlich. fo troftlosift. ttichtlängererihuenfelbfteigentlichausfieljt,Die Zeitenfindvorbei.da

titanfichaus demLeben in die Kuttft flüchtete. in eine
WeltdesfpielendettScheines.tveildieWirklichkeitfo platt.

fo arttt. fo inhaltloswar. fo nur tttitdenkleinften.erbärm
lichftettIntereffenattgefiillt!GlaubenSie tticht.dctßdie
KnnftGoethesundSchillers in ttnferenTageneinegattz

i

anderegewordenwäre? GlaubenSie. daßGoethe.tnenn
erheutelebte. fo viel Zeit ttttdKraft an Hoffeftlichkeitett
nndGelegenheitsfingfctttgverfchmettdettwiirde.wieer esvor
hundertIahreugethan?Reitt.zudentaltettVlnndervon

'

Vorurteilen.tttittvelcbettdertttodertteFortfcltrittgriindlicl)'

attfräutttt.gehörtauchdieMeinung.daßdieKunft eitte
Ariftokratinfei. die in vornehttterAbgefchloffenheitvonder t

gemeinenMenfchettThun ttndTreiben.RingenundDuldett
erhaltenwerdentnüffe. Wir glaubenvielntehr.daß fi

e

Fleifchvon ttnferetttFleifch.Blut von ttnferentwarntett
Blut. daß fi

e

rechteigentlit)demokratifcl)ift."
..Ich nutfzIhnen in vielembeiftittttttett."gabderKotu-

"

merzienratzu, ..Nur ntöchte ic
h

die heutigeKauft noch
liebereinefozialenennen;ttnd ic

h

finde e
s ganztiatürlich

undderEntfaltungunfererKulturundLiildttngentfrrechcnd.
daß fi

e

diefenCharakterangenommenhat. BedenkenSie.
wie fehrdie epochetttachendett?lnffcbliiffederVlaturwiffett
fchaftenallesBeftebendeplötzlichin ganzanderemLichteet*
fcheinenlaffett;wie die außerordentlichenVerkehrsmittel.
dieZeitungen.dasZufamtttenftrötttettin dengroßenStädten
dieMenfweneinandernahegebrachthaben.Mich diiuft.
mitdemgleichenRechte.tttitdettttttanesoftalsdeneigent
lichenfpringendenPunktjenererfteuRettaiffancedesEinge
centobezeichnet.daßderJltenfchfichfelbftals Individuum
entdeckthabe.kanntnattvondieferjetzigenllmwälzuttgfagen.t

fi
e

beftehedarin.daßderMet-ifa)feinenNeheunteufctzett.die 7

Gefellfchaftfich felbftentdeckthabe. Dabei if
t ttnttviel

Trauriges. ja Entfehlicltesundviel UngerechtigkeitzuTage t

gekommen;wasWunder.tvenndieWerkeder.ttnnftiiber- '

fließenvonLeidenallerArt? LilickettSie fichuttt in den *

Galerien.lefenSie dieheriihmteftettBucher:ttberallIatutuer ,

ttndNot.Körper-undSeelentnarterin taufendfachcrAb- l*

ftnfuttg;von allenSeitenblickenIhnen die ltleichenGe
fichterderVerkommenen.derWaltnfinnigett.derSterbenden,

Was aberausdentlebhaftenEntpfittdeneitter

'

erftenetfchreckendenErkenntnisvollkommenerklärlicltift. t

kannattf dieDauerttnntöglicl)fo bleiben.foll ttichtdie

'

entgegen,

KunftihrenHattptzweck.znerfrenenundztterheben.dariiber
eittbitßett."

Dichterfarkaftifch...Im Grundegettotntnettfoll fi
e jedem

lichetnöglicltftvermeiden!Ich aberfageIhnen.“undfeine
Augenflaunntett...dieKuuft foll dasvolleNlettfchettlelten
erfaffett.rechtda.woesamtiefftenift. eitterlei.obfettfitine
(herunterfchattderudzuriickfahrenvor dem. toasfichvor
ihrenAttgcnaufthttt!Und fi

e

foll fichfernervor jeder
verlogenenGefiihlsfpielereibitten.vor jenertnark-undblut
lofenSchönfärberei.vor demfalfchettIdealismus.derteils
ausFeigheit.teils aits SchwachheitttndUnberftanddie
Dittge_dieferWelt andersmalt.als fi

e find l“

Der KotutnerzienrathobbefchwichtigenddieHand.
„Sie thuttmir ttnrecht.wennSie vorausfehen.daß ic

h

Ihr berechtigtesDrängenaufWahrheitdesAusdrucksnicht
anerkenne.oderdasgroßeVerdieuftnichtwürdige.welches
Sie und Ihre GettoffenfichdurchIhr wuchtigesDrein
fchlagenattfallenfcltwäcttlicheu.mitEtnpfittdttttgenkokettiren
den.lediglich.nachgroßenLllknftertt*arbeitendenDilettantisv
tnttserwerben.Was ic

h

vernrteilettzu ntilffettglaube. if
t

der übermäßigeKultus desSchnterzes.das gefliffentliche
?luffttcbettdesWeltelendsuttddieverföhttttngslofe.ichmöchte
fagenbrutaleArt. ntitwelcherSie esdarzuftellenlieben.
Ift dasdieVerfchtnelzungderRomantiktttitdetttRealismus.f

welche a
ls eineIhrer Parolenausgegebenwird ttndttnter

tvelcherichtnir. offengeftandett.bis feeteigentlichnichts
Rechtesdenkenkonnte.daßSie denaltenRomantiker-udiefe'

WonnedesSchmerzesablaufchett?Auchfur Ronaliswar

ja bekanntlicherftderKrankederwahreVlienfch!Undwas

, wollettSie erreichendamit.daßSie die.fkuuft fo ernft
machett.wiedasLebenfelberift. *daßSie auchnochdas
ReichdesSchönen.darinnendochdietnkidettndgeängftigte
Seele fo gerneinmaldenDruckderAlltagsmifereabftreifen,
denIammerdesDaft-insvergeffetttnöcltte.vonSeufzern.
KlagenundFlachentviderhallenlaffen? DenGedankenan
dasvieleLeid.dasaiif Erdenift. fortwährendzuertragen.
deffett if

t ja dochkeinMcufchfähig. Wennuns nun von
überallherdasMedufenhauptdesSchmerzesentgegendrcittt.
wohinfollenwir uns fiir Momentewcnigftensvor feinem
Anbli>retten? In die Religion? tis ift auch in den
Kirchen fo ttiichtertt.fo rterftattdeshellgeworden.die tiefe.
tttildeDämmerungtuittelalterlicherDome if

t darausge
fchwunden.tvelchedenvomAnfchauenundUeberdenkender
grellenWitklichritmit ihrenfcharfenThatfachenermiidetett
Geift fo tvohlthätigumfing.Oder follenwir uns gewalt
fambefanden?Sollenwir. wie jeneunglücklichenGefellen

in eurenrealiftifchenGefchichten.tagsüberalleHöhenund
TiefendesErdenjantmersdurchmefienundunsdesAbends

x in gemeinenKellerlokalenlteraufcttett?LefenSie dochnur.
wietif-glichdieZeitungentnelden.daßMettfcheneinLeben

in dieferWelt.dasnachdemZeugnisunfererVhilofophen

tragenntochtcntntdvon fichwarfen! Ich dachte.die
Miffion.tutsdenAufenthalthieniedetterträglichznmachen.

fe
i

derKauftangenteffetteruttdwürdigerals diejenige.ihn
tmsvollendsdadurchzttverleidett.daß fi

e nttsnochdiefes
reittften.geiftigftettGettnffesberaubt:derFreudean dent
verklörendettAusdruckedlermenfchlicherEmpfindungim
Kunftwerkund der Luft an demheiternSpiel fchöner
Formen.Goethefagteinmalirgendwo.derDichtertniifie
auf einegetviffebefchrättkte.gutmiitigeArt ins Lebenver
liebtfein.undeswill tnir in derThatfchcinett.als taugc
derBeffintisntusnichtzur Knnft."
..TieferfelbeGoethe."brachderDoktorjetztttttgeduldig
los. ..fagtaberan einerandernStelle. dieVoefientüffe
die großeMengeaus ihrerStnmpfheitattfriitteln.wenn
nichtals Genius. fo als Gefpcttft!Und ein folchesGe
fnettft if
t

derSchmerz.der ungeheureSchnterzüberdas
LeidenderWelt. dertttittaufendfachftärkererGewaltals

in allenanderenSeelen in derSeeledesDichtersntächtig
ift. weil fi
e in ihrerweltumfaffendettWeiteundTiefedie
Qualallesdeffen.was lebt.gleichfamkonzentrirtempfindet.
Der Schnterz if

t das Wahrfteint Mettfctjen;aus dem
Jllitleidenwird das echtefluuftwerkgeboren.oder. wie
Brandes fo fchönfagt:,Wir alle ntiiffettAerztewerdett.
derDichterntit.“"
Der Kommerzienratblicktenachdenklichvor fichhin.
..Eswird für fpätereLiterarhiftorikcreinmaleineinter
effanteAufgabefein.klarzulegen.was fichjetztnochnicht
iiberfehenläßt: welcheKonftellatiottleitenderIdeen ttnfere
gegenwärtigettuttftenttoickluttgbeftinnttt. in welcherWeife
dieHattvtfaktorett:SchopeuhauersVhilofopljie.Darwinfclte
Einhcitslehre.klaffifcheUeberlieferttng.deutfcheRomantikund
franzöfifcherNaturalismus.mitundauf einandergewirkt
haben.Ob derLeffingunserftehenwird. nachdemntatt
von allenSeitenruft? MeinerMeinungnachmüßtecr
feineThtttigkeitdamitbeginnen.daßer allererft in einer
Schrift iiberdieGrenzenztvifchen.KunfttntdWiffettfclntft
wiedereinmalfeftftellte.wasdieKuttfteigentlichdarf. ohne
überdenBereichihrerfpezififchenMittelhinauszugehenund
fichfelbftznvernichten.Zngegeltett.daßdiejenigeGoethes
ttttdSchillersznariftokratifchexklufiowar fiir uttferheutiges
Bedürfnis.tvettigftensin ihrerletzten.atttikifirendenRichtung.

fo war fi
e dafiirihrentWefennachttttt fo viel reiner. Ihr

habtdieKauft nichtttnrvonihrertueltferttenHöheherab

' ' _ . gezogen.fondertt fi
e

attchnochaufdentallgemeinenTumtnel
..DieKnnftfoll etfretten.erheben.tröften.ttnterljalten»

,

- wasfoll diearme.ttunftnichtalles ?" erwidertederjungeZ platzaller geiftigeuKräfte.genanntmoderneAufklärung.derartntitfremdenElentetttettvermifcht.daß fi
e

Gefahrläuft.'

an ihrerEigenartSchadenzttleiden.Sie if
t umebenfoviel

nachdetttMunderedenttndallesunangenehmettndVein- t wenigerKuttft.als fi
e Kulturgefchicltte.Vhiloiophie.Ethno

graphie.Sozialismus.Medizin.Vfhchiatrieuttd fo weiterift.
"Früherfnchtemandasallgemeinzlllenfchliche.denTypus.
ltentedasbefottdereEinzelne.dttrchlokaleVerhältniffegettatt

. Beftintntte.dieiutereffattteSpezialität."
..Ganzrecht.wir fnchettdenMettfchen.wieer wirklich
ift. wirklichhandelt.fich in wirklichenVerhältniffenbewegt.
Det-felbentußnatiirlichandersansfehenals jeneidealen
Geftalten.tvelchenichtattsdemLeben.fondernaus der
VhatttafiedesDichtersgenommenundztttneift-verkörperte
Ideenwaren.VertretervonVtittzipiett!uebrigensfittdwir
weitvonderAnmaftungentfernt.zuglauben.daßdasZiel
unferesStrebensnacheinerneuettKauft. ttametttlichwas
dieFormangeht.fchonerreichtfei. Wir befindenuns in
einemUebergangsftadiutn.und unfereAufgabebeftehtzu
nächftdarin.AltesundVerrottetesausdemWegezuräumen.
Wir tragenüberallherBnufteinehinzu. aus Vhilofophie
undWiffenfchaftfo gut.alsausdemvollenLeben;behattett
findfienochnicht.Nurfo vielwiffenwir. daßdieWahr
heitdasFundamentabgebenmußunddaß es vor allen
Dingengilt. ihregewaltigenQuaderuaufzufinden.Daher
tntferKampf. uttferrilckficlftslofesVorgehengegenjene



.W12

StumvfheitdesgroßenÖaufens.jenesNichtwiffenwollen.
jeneblödeAngftfelbftvordeinbloßenAbbilddeffen.was
nuneinmalwirklichfo ift. vordemmanwohl. wieder
VogelStrauß. den.Kopfverfteckeitkann.aberfeinDafein
damitnichtwegleugnen..HeuteabendmögenSie eswieder
in einemDutzendZeitungenlejen;.Lenzengehtzu weit!
Es magja wahrfein. es magja taufendmalvorkommen.
daßdasSchickfalin feinemehernenGangauchUnfchuldigc
zertritt.aberfo etwas if

t

haßlichaiizufehen.manverfchone
unsdamit! Unddu. liebesPublikum.fparedir deinGeld
lieberfürdenneueftenSchivcinkvonMoferoderSchönthain*
Nein.undnochmalsnein;dasEvangeliumderneuenKauft
wirdnichtdenSchwachenundEinfältigengepredigt.fondern
es forderteineGemeindevon kräftigenGeifternund init x

Recht!DenndieYleiifciyheithat ihre Kinderjchuheails
getretenund vermagdas Lebenmännlichzu erfaffcnl
LaffenSie immerhineinpaarzerbrechlicheNaturenvorder
entfchleiertenJfis vernichtetzufammenfinken.diegroßeMehr
zahlwird fichan ihrenAnblickgewöhnen.an ihmallmälich
crftarken!"
LcingftfchonhattedieOberforftnieifteringeranfclflosihren
Platzverlaffenundvondem in einerFenfternifcheftehenden
Diwan aus einehalblauteUnterhaltungmit der jungen
Hausfraugeführt.ZwifcljeiidicrcbaufdieeifrigeUnterhaltung
derbeidenHerrenlaufchend.fchütteltefi

e

zuioeileiizu des
ToktorsenergifchenVerkündungenleifedas initeinemfeinen
weißenSpißenhaubcltengefchmiickteHaupt.
'Das eigentlicheSouperioarzuEnde; in diefemAugen
blicknahertefichauchderLandrat.derfeineTifchnaclfbar
fchaftdieganzeZeitvortrefflichinit feinenunerfchöpfliclfen4

tülilitar-undSoortanekdotenamüfirthatte,Die Spitzen
feinesblondenBaclenbartsftreicbend.jchanteer ironifchauf
dasgetöteteGefichtdes jungenDichtersunddie faftuii
berührtvor ibmftehendeWeinflafme.
..AhWaffenftillftand.wie ic

h

fehe.vermutlichvorbeider
feitigerErfchöofung!Die Damenfind geflüchtet!Meine

*

Herrfchaften.hiitenSie fichvor diefemjungenHerkules;'

manfagt ihmnach.er habefchonals Säugling in der
Wiegemit dickenBandenhiftorifcizfer?Nühlbachsuni fichge-

'

werfenundfeineAmine fo fchweramKopfgetroffen.daß

fi
e totzuBodenftürzte.KommenSie. meineDamen.folgen

Sie mir in denSalon.Sie miiffeicfichvonderBeredfam
keitdiefesliterarifchenAbraham a SantaClara erholen,
PleinGott.FrauOberforftmeifterin.Ihr Armzittertförmlich;

ic
h

wette.Sie machenfichinnerlichdiebitterftenVorwürfe.i

neulichüberKutfcherLubowskvfo herzlichgelachtzuhaben!“.

Man erhobfichvondenStühlenundbegabfichlachend
verlaffen.lieberDoktor.
daß ic

h

Sie vorhindurchmeinealtmodifchenAnficlttenin i

undplaudernd in dieangrenzendenRaume.Gleichdarauf
klangeneinigevolleAccordevomFlügel her. es wurde*

nmfizirt. Der .Kommerzienratmarzurückgeblieben.hatte
nocheinmalltedcichtigfeinGlas geleertundnachderUhr
gefehen.Dannnaherteer fichdemjungenDichter.derinit

'

zerftreuterMiene.einnervöiesZuckenzwifchendenLitauen.
zögerndauf derSchwelleftaiid.als könneer fichnichtent- »

fchließen.derGefellfchajtzu folgen.
..Adien.eDoktor. ic

h

gehe;oerlebenSie einenheitern' x x* meinerBleinnngnachzu fehr inifzachten.'

waltfameDurchführungIhrer Ueberzeiigung." die in eigen-,

Abend!“
...foalnnehmenSie michmit.HerrKommerzienrat!“
..Warum? Sie dürfenfie() fo nichtwegftehlen!
habemichgleichzu Anfangbei unfererliebensivürdigen
Tüll-tinbeurlaubt.da ic

h

nochnachmeinemBureaugehen
muß.womichivichtigeGefchöftsdepefchenerwarten.“
„Auchmichduldetes hier nichtlänger.dieLuft in

diefenglänzendenZimmernerfticktmich.Ich binnicht in der

'

Stimmung.Konverfationzumachen.LaffenSie unsdurch
diefeThürunbemerktverfchwinden.Ich werdemichmorgen
fchonentfchuldigen.“ -

.,Niin.wieSie wollen!“
Sie gingennachder Garderobe.hülltenfich in ihre l

MäntelundftandennachivenigenMinutenaufdertvinter-i

lichkaltenStraße. Der hartgefroreneSchneefnirfchteunter
ihrenFüßen:dieLuft war fternklarundftill.
..Gottfei Dank!“ murmelteder jungeDichtertief

*

aiiiiend...Hierdraußenlebe ic
h

wiederauf! HörenSie
dasLied. das uns ven drobennaCbfWallt?Ein elender
Schinarrenvon jenerfüfilichenSentimentalitcit.diemir fo

uuföglichzuwiderift. Unddabeigehenihnendannallen
dieAugenüber! Gut. daß ic

h

esnichtmehrmitanfeheii
muß!O. es if

t

zumVerzweifeliilOedesVoffenfpieloder
banaleEmpfindfamkeit.darinbeftehtdieferBlenfchenEr-

'

bauung.das if
t

alles. was fi
e vondergroßen.herrlichen

.liunftverlangen!“Und er vergrubdie geballte-nHände
tief in dieTafchenfeinesUeberrocks.
DerKommerzienrathatteficheineEigarreangezündet.
..LieberFreund.“huberan...wiekommtes.daßSie.der
Sieauswirklicher.warmerTeilnahmedieArmenundBe
diirftigenin ihrenelendenBehauftingeitauffuchenundihreNot
niitdenbrennendftenFarbenmalen. fo wenigMitleidinitden
geiftigArmenempfinden?Denen if

t nuneinmalIhre ftaric
Bhantafievertagt; fi

e

habenkeineAhnungvondemgroßen
Ich.das in fichdieganzeWeltbegreiftunddeingemcißauch
allesLeidderWelt in fichfelbftfiegreichüberwindet,Sie
undIhresgleicljenträgt Ihre Einbilduitgskraftwie der
GürteldenSchwimmerficherdurchdie Brandungder
wildeftenSchickfalsfluten.ja fi

e

laßt Sie fichinit einer
wahrenLuftrecht in denlauteftenAufruhrderSchickfale'
elementeftürzen;jenenwirdbeimAtlltliäderzwifchenden

. fchivebtedrohendüberihr.

Ich*
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WogengöhnendeuAbgründeundUntiefenübelundiveh.

fi
e getrauenfichliebergar nichtaufsoffeneMeerhinaus.' fondernbleibenfein ruhigamStrandund-begnügen fi
ch

, mitdenhübfchenkleinen.oftwcrtlofenillkufcheln.die die
Wellenihnenhinfpülen.Oder.ohneBild gefprochen.viele

x MenfchenmögennuneinmalTrauerfpielewederlefeiinoch
hören.darunterfolche.die mutig an demfchrecklichfteu
Leidens-undSterbebetteairszuharren.VerwundeteundVer
fliimmeltezu pflegenwohl iin ftandefind, Sie kehren
den(kloethefclfenSah um. undesverdrießtfie. iin Bilde
zu fehen.was fi

e im Lebenwilligauf fichnehmen.“
Der Doktorlächeltebitter.
..Ichglaube.ivir fuchenbeidevie( zu tief nachdem
GrundeeinerErfcheinung.dieamEndenichtsift. als das
Ergebniseines_gemeinen.aufdasAlltäglichegerichtetenGe
fchmcicks.llnjer fihlimmfterFeind finddiefemodernenfo

genanntenLuftfpiele.ivelchegeradezudie flaihfteOber
flachlichkeitpflegen.Wer überdiefekomifa)feinfallenden
Figurenmit ihrenalbernenRedensartenlacht.derwird
allerdingsüberdenunglücklichenSohn in ,DerVaterSünde“
nichtiveinenmögen- dasleuchtetein.“
..Sie denkenan dieOberforftmeiftcriitundihrenLieb
ling.denKutfcherLubowsky!Ja. fehenSie nun. lieberi

Doktor.geradevondiefergutenDamekönnenSie dochun
möglichverlangen.daß fi

e

fichiiberdastragifcheGefchick
Zhrer trankenund ivahnfinnigen.Heldennochihr zweites
Augeausiveint.nachdemihr eigenerKummerihr fchondas
er te gekoftethat.“
..Wie- fie hat nur einAuge? Ich habedas gar
nichtbemerkt!“ _
„Natürlich,Sie hattennur Aujmerkfamkeitfür Ihre
fchönejungeNachbarinzurLinken.Bor mehrerenJahren
verlordieOberforftmeifteriniin LaufeinerWocheihredrei
blühendenKinderan derTiphtheritis,Durchnächtelaiiges
Weinenzog fi

e

ficheinegefährlicheAngenkrankheitzu. die .

esnötigerfcheinenließ. das rechteAugeheranszunehmen.
follteivenigftensdemlinkendieSehkrafterhaltenbleiben.“
..Entfehlichl“

..BalddaraufftarbauchmeinFreund.derOberforft-.

meifter.undließdie armeFran völligvereinfamtzurück.
Weinendurfte fi

e

nicht.die GefahrvölligerErblindung
Nun. dieZeit lindertalles;

wenn fi
e heuteunterBleufchenift. fiehtman ihr die

traurigenErlebnifjenichtan; ihreFreundefreuenfich.daß

fi
e

ihr altesherzlichesLumenivenigfteiiszeitweifewieder
gefunden.Nur ihr Haar if

t frühzeitigergraut.-* Doch
hierfindwir an meinerWohnungangelangt; ic

h

mußSie
NehmenSie wir's nichtübel.

Harnifchgebracht.Ja - undioas ich fagenwollte:Ich
denkeüberdieBoffenivirtfchaftan unferenTheaternebenfo
geringwieSie. nur möchte ic

h
in deinmaffenhaitenZn

ftrömenauchdergebildeterenElementezudiefendochimmer
hin leerenundunbefriedigend-enErgößungeneinbedeutung-s
vollesSymptomerblicken.dieOffenbarungeinestiefen.uii-

*

cibweisbarenBedürfniffes.ivelwesSie undIhre Genoffenc

Durchdie ge

tümlicherWeifetheoretifchesMitleid mitUnbarmherzigkeit
derPraxisverbindet.treibenSie felbfteinengroßenTeil z

desPublikums in dasVerlangennachdiefenfadenSchwönkenxl hinein.HabenSie fchoneinmalbedacht.wiefichdieWorte

'

desErlöfexrs:..Kommetherzu mir alle. die ihr iniihfelig
und beladen'feid. ich will eucherquickenl*iin Blunde
desDichtersausnehinen?Ich meine.nichtfchlectft!Gute

We*
.Uuf der Suche nach Walker.

(HiezudasBildSeite261.)

Nachtl"

Aloha. aus. welcheeinedreieckigeHalbinfel.die
vonderarabifchendurchdie SchluchtdesGhor

deutlichabgefchnittenift. bildet. Ein breiterSandfteingürtel

ern
asroteMeerläuft in zweifchmale.tiefeinfchneidende

,

Z
W Bufen.nämlichdenjenigenvonSuezunddenvon

M?

Seiten.gehörenzu denhervorragendftcnEigentünilichkeiten
diefesLandgürtels.In dieHalbinfelfchiebtfichkeilförmig
der füdlicheTeil einesKalkfteinplateauvon uuregelniäßigcr.x

Es if
t diesdieWüfteEl Til). dieWüftc i

. derWanderung.durchwelcheJakobzudemlüngftverlorenen
Oberflächevor.

Sahnezog. und ebendiefenWegnahmdie jungfrtiuliclje
GottesmuttcraufderFluchtinit demgöttlichenKinde;hier
wandertendieKinderIsrael. wiederNameandeulet.und li diebergigeHochebeneimNoel-oftenwardieHeimatunddas
WeidelandderVatriarchcn. .

DerBoden if
t

meifthartundunergiebig.anvielenStellen

. miteinerLagekleinerKiefclüberdeckt.dievondemfeinen.

f erhatdieQuellegefunden.

x fe
i

Gott!) töntesvonallenSeiten.

beftändigdarübergewehtenGerölle fo abgeriebenund ge
glöttetfind. daß fi

e wie fchwarzeGlasftückchenausfehen.
Aber trotzdesausgctrocknetenBodensfindetna;dochetwas
dürresGras. dasdemLagerfeuerals ivillkomnienesBrenn
materialdient. Den größtenTeil desJahres fcheintalles
vonderglühendheißenSonneverbrannt;fowiejedoä]die
Frühlingsregenniederzufallenbeginnen.erwachtdieNaturzu
neuemLeben.GreiferfprießenausdemBodenhervor.alle
FelfenundSteinblöcke.felbftandendenSonnenftrahlenam
meiftenausgefetztenStellen.überziehenfichniit verfchiedenen
Fleihtenarten.ja. aneinzelnenbefondersgünftigenPlatzen.
vor allem in denWadis. findendieKamelezudieferZeit
reichlicheWeide.
Beiläufig fe

i

hierbemerkt.dasGhcbeleinenBerg.Wadi

x einThal odereineSenkungbedeutet.diedenzurRegenzeit
herabfallendenWaffel-nzumBettedient, ObfclfondiefeWadis
wiihrenddergrößtenZeitdesJahrestrockenzu liegenpflegen.
find fi

e esdennoch.die in jenerLandfchaftdieWafferfmeiden
zu erkennengeftatten,Der fclfönftevon allen if

t derWadi
Feran. SteileFelsivöndeimHintergrundc.mitwunderlichen.
weißfcljimmernden.kcgelartigenSandfteinkonglomeratgruppen
davor. in derenporöferMaffedieheutigenAraberoderderenBor
fahrenfiihzimmerähnlicheRäumemitThürenhineingearbeitet
haben.bildenzu beidenSeitendieGrenzendesWadi. Hoch
über fi

e hinwegragendieSpitzendahinterliegenderBerge.
wieKuppelnriefigerDomevondenglänzendenStrahlender
Sonnevergoldet.Je tieferman in dasWadieindringt.defto
dichterwirdderReichtumanBäumen.deftofreundlicherund
wohligerderAnblickderNatur. welchedenWandererun* widerftehlichzumHalteneinladet.Jin Schattenderherr
lichenPalmen. beimRaufchendesWaffersund in derer
frifazendenLuft finddieStrapazen.diehinteruns liegen.
bald vergeffen.und wir erfreuenuns vollund ganzder
fchönenGegenwart,
Wie anders.wennwir im SchatteneinerFelswcmd
hungrigundvorallemnacheinemerfrifchendenTrunkelechzendlagernmüffen.Weit undbreitkeinTropfenWaffer.die
SchläucheleerundkeineHoffnung. in diefemivüften.gleich
förniig. ödcnGebirgeeineQuellezu finden! Der größ
licheToddesVerfchmachtensif

t jedemgewiß! Da rafftder
alteSelim. derFührerderKarawane.feineletzteKraftzu
fammenundzieht.voneinigengetreuenGenoffenbegleitet.fort.
umeineQuelle.vond:r erhaterzählenhören.aufzufuclfen.
KeinFelfen.anwelchemfichdasbelebendeWaffervermuten
ließe.entgehtfeinenfcharfenAugen.jedeVertiefung. in der
fichdasWafferwiihrendderRegenzeitzu fammelnpflegt.

. wirdunterfucht- vergebens.vergebens!
Mit UngeduldwartetunterdeffendieKarawaneaufSelim.
abereineStundenachderandernvergeht:Selim kommt
nicht, Die Sonnefteigthöherund höherund raubtden
fchnialenSchattenderBergivand.an die fichdieReifenden
niedergelaffen.fo daß fi

e

zurVergrößerungihrerQual auf
denheißenSteinenfitzenmüffen, Jft Selim verunglückt.
oderfollteer nur an feinHeil denkenunddie Karawane
ihremSchickfalüberlaffen?Oder if
t Selim zu ermattet.
umzurückziikehren?
WarediesderFall. fo fehenfichdieReifendenin derweiten.
glühendenWllfte.ohneFührer. vonfteigendemHungerund
Durftgequält. fo weitmenfchlicheBerechnungreicht.einem
fichernTodepreisgegeben.SchonhatjedermitfeinemLeben
abgefchloffen.daertöntplötzlichcinSchuß.dcmanderefchnell
folgen;Selim kommtzurückundnichtmit leerenHänden.

Die Lebensgeiftercrwachenjetzt
aufsneue.diegedruckteStimmung if

t

verfchwundenundhatlauterFreudePlatzgemacht...L1bamclukill-ah!“(Gelobt
Die Karawane if

t gc
rettetundfelztmitneuemMut ihrenMarfchnachdeniroten
Meer.ihremBeftimmungsort.fort.dasimfernenSüdenmit» dein'glühendenHorizont*zuverfchwimmenund ringsvon

, durchkreuztdieHalbinfelunderftrecktfichfaftvoneinemUfer
'

_ zumandern.Jin WefienbeginnteretwasnördlichvomWadi)

. Walsh undreichtim SüdenbisGhebelMokatteb.Breite.'i wellenförmigeEbenenundengeThaler.fteilabfallendanden

blauenund violettenTünftenumwalltfcheint.welchefich
hebenund fcnkenundverfchwinden.um einerFarbenpracht
Platz zu machen.die nichtihresgleichenhat undzuderen
SchilderungdieFederzufchwachift. B, v. B.

heiter und Helferin von Rußland.

(AlleRechtevorbehalten.)

ehrals feitlangerZeittrittwiederumdas
ruffifcheKaiferpaar.deffenBilderwir heute
unferenLefernbringen. in denVordergrund
deslebhaftenfympathifchenJntereffesnicht
nur für Deutfchland.fondernfür ganz
Europa.foweitdasfelhefeineivirtfchaftliche

WohlfahrtunddiereichenSchätzefeinerKultur unterdem
SchutzeinesgefichertenFriedenszu erhaltenundiveiterzu

x fegensreicherEntwicklungzu führenwiinfeht. .

An demfchiverenDruck.unterivelcheindieganzeWelt
durchdie innnerwiederam Horizontfichauftürmenden

. Kriegswoltenwährendder letztenJahre litt. mußteman
demAnfcheinderBerhaltniffenachRußlandeinentvefent
lichenSchuldanteilbeimeffen.wennman die ruffifche
Vreffeverfolgteund gelegentliche"Ileufzeruiigeneinzelner
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hervorragendenVerfönliclfkeitenin Betrachtzog. Dennnach
foll-henKundgebnngenmußteja dasPublikumdiernffifme
Volitik umfomehrbeurteilen.als manannehmendurfte.
daß fi

e

ohnedieausdrücklicheoderftillfwweigendeBilligung
derRegierungnichthattengefchehenkönnen.DiefeWahr
nehinungmußteaber in Deutfchlandnaturgemäßaußer
ordentlichbefremdenundverletzen.
Es if

t

nochallgemeinerinnerlich.wieinnigdieFreund
fchaftzwifchenPreußennndRußlandnachdenBefreiungs
kriegengegenNapoleon l, fichgeftaltethatte. als im
OlnfihlußanOefterreichderDreibundderheiligenAllianz
zur Atifremthaltungdes europiiifchenFriedensgefchloffeu
wurde.Nochwärmerund
innigerwurdendiefeBe
ziehungen. als Kaifer
Nikolaus. der maehwoll,
gebietendernffifcheSelbft
herrfrher.derSchwieger
fohndesKönigsFriedrich
Wilhelmlll. vonBren
ßenwurdeunddieBer
ehruiigfür diefenedlen
Monarchenüberall.wie
im perfönlichenVerkehr

fo in derPolitik. fo fehr
bethätigte. daß er es
tnehrfachausfprach.feine
ruffifcheArmee fe

i

eine
ftarkeReferoederpreußi
fchen.Sowohl Friedrich
Wilhelm [ll. als auch
fpaterder .KaiferNiko
laus empfohlenbeidedie
Aufrechthaltungdergegen'
feitigenBeziehungenund
TraditionenihrenRach
folgern in den lebten
Wortenauf demSterbe
bettalseineheiligeHinter
laffenfwaft.
Das Jahr 1848hatte
zwar die heiligeAllianz
als folchezerfprengt.es
folgteeineZeit derUn
ruheundVerwirrung.in
welcherzwijchendenalten
VerbündetenPreußenund
Oefterreirhtief beklagen?
werte Mißoerftandniffe
endlichzumBruchführ
ten.dieFreundfchaftzwi
fcheuPreußenundRuß
landaberbliebdirrchalle
diefeEreignifieunberührt
und bewährtefich unter
demKaiferAlexanderll.
ebenfofeftundtreu.wie

fi
e unterdemKaiferRi

kolausbeftandenundvon
ihm feierlichauf feinen
Nachfolgervererbtwar.
Dem großenEinigungs
werk Deutfchlandsim
Jahre 1870 hätteRuß
land bedeutendeSchwie
rigkeitenbereitenkönnen_ in aller Erinnerung
aberlebtesnoch.wieder
KaiferAlexanderdenSieg
Deutfchlandsdurcheinen
begeiftertenTrinkfprircl)an
offenerHoftafelbegrüßte
und wie er dann die
ererbte'Freundfchaftfiir
Preußen mit gleicher
Warme und Jnnigkeit
auf das dentfcheReich
übertrug.dasdannauch
feinerfeitsdurchdieftrikte
und wohlwolleudeNen
tralittitwiihrenddesorien
talifchenKriegsdas nn
beirrteFefthaltenan den
altenTraditionellbewies.
Ebenfohochherzigals weifehatteinzwifchenderKaifer
FranzJofeph.alleBerftinunnngenundBerbitterungen11er
geffend.diedargeboteneFreundeshanddesKaifersWilhelm
ergriffenunddeuBundzioifchenOefterreirhundDeutfchland
gefrhloffen.der zumHeil beiderBöllerwiezumHeil von
ganzEuropabeftinuntwar.denWeltfriedenzu fichern.
KaiferWilhelmwie fein großerKanzlerwarendann
aberfogleirhbemii t. diewiederhergeftellteFreundfchaftauch
auf dendritten*kaffengeführteuvon 1813 auszudehnen.
auchRußlandeinenWlan in demneugefchloffenenBündnis
zu geben. Sollte dasfelbedochan Stelle der heiligen
Allianzbeftimnitfein. deneuropiiifchenFriedengegenalle
ElementederUnruhe.diefichganzbefondersiu Frankreichf ausgefprorheit.

riihrigundmächtigzeigten.durchdasSchwergewichtfeiner
unantaftbarenAiachtanfreihtzu erhalten.Obgleichauch
zwifchenOefterreirhundRußlandmancherleiVerftimwungen
beftanden.die zu eineroft faft feindlichenKalte geführt
hatten. fo fandendochdie dringendenAnregungendes
BerlinerHofesbei der politifchenEinfichtund der groß
herzigenGefinnungderKaiferAlexanderundFranzJofeph
erfolgreicheAufnahme.Die Monarchenmit ihrenleitenden
Minifternkamen in Berlinzufaminen.unddasDreifaifer
bündnis.dasdeneuropciifchetiFriedenaufeinenunerfchütter
lichenundunantaftbarenBodenzu ftellenfchieu.wurdeals
einefegensreicheGroßthatder dreiPionarchenund ihrer

Maria Feodorowna.ftaiferiiroanRußland.

Staatsmcinnerbegrüßt.Wohlhattefeitlangefchondie fo

genannte'panflaviftifchePartei in Rußlanddie deutfrhe
F-reundfchaftmit fcheelenBlickenangefehenundeswieder
holtoerfucht.DeutfchlandzuverdächtigenundalsdenFeind
Rußlandshinzuftellen.Die UnrichtigkeitundVerkehrtheit
einerfolcbenpolitifchen?lnfchauungif

t kaumznbegreifen.
wennmandiethatfcichlichenVerhaltuiffein Betrachtzieht;
dennzwifchen*RußlandundDeutfchlandbeftehtnichts.was
jemalsVeranlaffungzumStreitewerdenkönnte.Dentfch
landbefißtnichts.wasRußlandbedarfoderhabenmöchte.
und felbftdie oerbiffenftenVatiflaviftenhabenniemalsdie
IdeeeinesEroberuugskriegesgegenDentfmlandgefaßtoder

Rußlandmußvielmehr in derStarkeund

MachtDeutfchlandseinenSchußfeinereigeneneuropaifhen
Stellungerblicken.welcheimKrimkriegedurchdiefeindlichen
Weftmächtefo fchwererfchüttertwurdeundohnediepreußifiife
fefteund treueNeutralitätvielleichtauf langehinausge
brochen[nordenware. UmgekehrtkannDeutfchlandniemals
auf denGedankenkommen.ruffifcheGebiets-teilebegehren
zuioollen.felbftdiedeutfchbeoölkertenOftfeeprooinzenwiirden
für Deutfchlandein militärifchkaumhaltbar-rrBefihfein.
undDeutfchlandhat ebenfowenigirgendeinendenkbaren
Anlaß.fichderruffifchenOrientpolitikin denWegzuftellen.

fo langenichtLebensintereffendesoerbündetenOefterreichs
berührtwerden.umsvon ruffifchenStaatsmannernkaum

jemals geplantwerden
könnte.Es beftehenalfo
zwifchenDeutfchlandund
Rußlandalle dieBedin
gungen.welchediefiÖerfte
Grundlageeinesdauern
den Freundfclfaftsbünd
tiiffesbilden. das noch
fefterauf denJritereffen
als auf denSympathien
beruht.und man kann
wohlfagen.daß in einem
unnatürlichenKriegezwi
fchenRußlandundBreu
ßen.wenneinfolcherje

malsgeftihrtwerdenfollte.
jederSmwertftreichgegen
denGegnerzugleichgegen
das eigeneFleiß-l)und
Blut gefiihrtwerden. je

derSiegnurdenFeinden
beidertiampfendenGe
winnbringenwürde.Um

fo mehrmußtees auf
fallen. daß fchon der
FürftGortfchafoffin per
fönlicherVerftimniungg

e

gendenwohl von ihm
beneidetengroßendeut
fchenKanzlereineDiner
fion*gegen*die deutfche- Volitik ,oder eigentlich
wohl gegendie perfön
licheStellungdesFürften
Bismaril oerfuchte-
dochbliebdieferBerfnaz
erfolglos.dennderKaifer
Alexanderll. kamnach
Berlinundüberzeugtefich
bald.daß'FürftBismarck
dieFreundfchaftmitRuß
land ebenfonach ihrem
oollenWert fchaßt.wie
feinkaiferlicherHerr. der
diefelbemit der ihm fo

ganz befonderseigenen
Wiek-itals ein heiliger
Vermächtnisfeines er
lauchtenVaters im Her
zenträgt.
Lautererhobenfichdie
panflaoiftifchenStimmen.
als der Kaifer Alexan
der lll, tden ruffifchen
Kaiferthronbeftieg.und
mehrals bisher fanden
diefeStimmenaufmerk
fame Beachtung.auch
außerhalbder Grenzen
desruffifchenReichs.denn
feitlangefchonhatteman
fichbemüht.denGroß
fiirften Thronfolgerals
feindlichgegenDeutfm
land gefinntdarzuftellen.
wozufeineBerwandtfchaft

'_ mit dem danifchenKö
nigshaufeund die dann
dazutretendeVerfehlunge
rungmitdemHerzogvon
(CuinberlandäußereVer
anlaffnngboten, Dazu

kam. daß der Führer der panflaoiftifchenBat-tei. Herr
Katkoff.der feinerAntipathiegegenDeutfchlandoffenen
Ausdruckgab.zudemneuenKaifer in näherenperfönlicheu
Beziehungenftandund_vonAlexanderlll. mit befonderer
Auszeichnungbehandeltwurde.
Namentlichin Frankreichbautemanweitgehendepolitifche
BlaueaufdiefeangeblicheantideutfcheGefiunungdesruffifchen
Regenten.undderfranzöfifcheChauoinismusin allenfeinen
fonft fo weitauseinanderliegendenSchattirungen.vondem
radikalenDerouledebis zudemorleaniftifchenVratendenten
tnm. fügteeineruffifcheAllianz als Faktor in feineBe
rechnungenfür einenReoanchekrieggegenDentfchlandein.
*- In DeutfchlandftelltenfichdiemaßgebendenVerfonen
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Es ftelltefichweiterheraus.daßdiefeunerhörteFälfchuttg
in ihrenQuellenaufgewiffefranzöfifchetireifezurückzuführen
fei.welcheanderBerfeindungDeutfchlandsundRußland-i
einweitgehendesJntereffehaben.
DieWahrhaftigkeitundFurehtlofigkeitdesgroßendeutfchen
StaatsmannesunddieritterliweGerechtigteitsliebedes.fiaifers
Alexander.feinAbfcheuvorLügeundBetrughabenganz
EuropavorfchwerenundverhängnisvollenEtfcinitterungenbe
wahrt.undderrufftfcheSelbftherrfcher.derunferemKanzleram
meiftenfürdeffenFreimutdankbarfeinwird.hatdiedentfche
Reichshauptftadt.tuelcheihnmiteinemdurchdieVerhältniffe
erklärlichenMißlrciuenempfing.begleitetvondenaufrichtigften

Gefühlenfycnpathifchfter
Teilnahme.verlaffen.
NaiferAlexanderlll..
der jehtin feinemdrei
nndvierzigftenLebensjahre
fteht. if

t einfchöner.tnänu
lich kräftiger.und dabei
liebenswürdiganmutiger
HerrvonvielfeitigerBil
dungundbefeeltnondem
redlichftenStrebenfürdie
Erfüllungfeinerfchweren
Regentenaufgabe.Er if

t

in feinemFühlen und
Empfinden. in feinem
Gefchlnackund feinerLe
bensgewohnheiteinSohn
feines Valerlandes in

höheremGrad . als es
feine Vorfahrenwaren.
darumhatauchwohldie
panflaviftifcheParteifeine
perfönlicheSympathie.
Wer aberwolltees -

diefenneuenStrömungenvölligunparteiifchgegenüber.Der
KaiferAlexander[ll. beftiegdenThron unterfchweren
Verhältniffett.Sein erlauchterVater.derfeinemVolkedie
BefreiungderLeibeigetcenentgegengebrachthatte.warden
finfterenVerfchwörungendesNihilismuszumOpfergefallen;
die unheimlicheBiachtdiefesGeheimbundes.der fichdie
ZerftörungdesStaatesund derGefellfchaftzurAufgabe
ftelltundfeineFädenbis in diehöchftenKreifederruffifchen
Gefellfchaftverzweigt.fendetefeineDekreteundDrohungen
demjungenKaifer.derentfetztvorderblutigenBahrefeines
Vatersftand. -

Die panflapiftifcheParteiwolltedurchinnerettationale
Kraft. durchgroßere
formatorifcljeAufgaben
den ruffifchen

' Staats
organismusoerjüngenund
dennationalenVolksgeift
zu einerkräftigenStüße
des durchtiiclifcheVer
fchwörerund Meuchel
tnörderbedrohtenThro
nesmachen.TiefePartei
fuchtedie Urfachenfür
die Mißftande in Ruß
landin denausländifcljen
Elementen. welchefeit
VeterdemGroßenin das
rnififcheStaats-undGe
fellfchaftslcbenhineinge
zogenundzubedeutendetn
Einfluß gelangtwaren.
nnd_glaubtediefeMiß
ftandedurchdennational
flaoifmenGeiftheilenzu
können.DiefeAnfchauung
war ein Irrtum. denn

StimmunginunermehrauchbeidemKaiferfelbftEingang
fände.undum fo größeresMißtrauenfaffen.als eineper
fönlicheZufammenfunftderMonarchennichtzu ftandekam
und als manfichbewußtwar. nirgendsdieberechtigten
ruffifchenJntereffendurchkreuzt.ja denfelbenin derbul
garifchenAngelegenheitdieweiteftgehendeRechnunggetragen
aben,
Befondersfreudigwurdees daher in Berlin- und
gewißvon demgreifenKaijer Wilhelmam meiften-
empfunden.als derKaiferAlexanderauf feinerRückreife
vonKopenhagenfeinen-greifenGroßoheim.der durchdie
fchwereErkrankungdesKronprinzen fo fchnterzlichbewegt

die fremdenElemente. auch im Anslande-
welchePeter der Große demHerrfcbereinesgro
und die folgendenRe- ßen Reichesoerargen.

wenn er in Art 1cndgierungennach R ßland
gezogen.warenoollfiändig
nalionalifirt- aberder
Irrtum war erklärlich
undoerzeihlich.dennes
ftehteinemgroßenVolke
nichtfchlechtan.tnennes
gegenfchwereKrankheiten
desStaats undderGe
fellfchaft in der eigenen
nationalenKraft Hilfe
fucht. Jedenfalls ftand
dieflaoifchePartei treu
zum Kuifer nnd zum

“

Thron. und wenn der
KaiferdieferWartetroie
derum freundlichund
vertrauensvolldie Hand
reichte.fo mardiesebenfo
SachedesGefühl-Z.alsder
politifchenKlugheit.
Dies erkanntender
KaiferWilhelmundder
Für-ftBismarck;diedentfche
Politikließ fin. in ihrer
FreundfchaftfürRußland
ninabeirren.undderKai

fe
r

Alexanderzeigtedeut
lichauchfeinerfeits.daßer
tlatkoffundfeinerBat-tei
Jiatfchlügewohl für die
innerenVerhältniffefeines
Reichesals gut gemeint
undbeachtenswertanfehen
mochte.abernichtgeneigt
fei. die unbegründeteil
*llntipathiendesliianfluvis
musauffeineauswärtige
PolitikEinflußgewinnen

zu laffen.
Er hieltan derdeut
fchenFreundfchaftfeft.
undbeidemBefucheder
MonarchenvonDeutfclt
landund Oefterreichin

SkierniewicewurdedasDreikaiferbündnisunterMitwirkung
derleitendenStaatsmännerundunterdemherzlichftenVer
kehrderhohenHerren.derfichandieTraditionenderalten
Waffenbrüderfchaftvon1813anfchloß.vonneuemgefeftigt.
Um fo mehrmußteesgerade in Deutfchlandbefremdett
undbetrüben.als fich in tieuefterZeit in der ruffifchen
Vreffeundauch in der öffentlichenMeinungderhöheren
GefellfchaftskreifeeineimmerfeindfeligereStimmungkund
gab.welchefichhäufigbis zuDrohungengegenDeutfch
landfteigerteunddenParteienderRevanchein Frankreich
neueHoffnungenauf ein Bündnismit Rußlandgegen
Teutfcljlandeinflößte.
ManmußtenachvielenAtizeichetiatmehitien“.daßdiefe

1888(Bd. 59),

, ..a7»ZYFWNFLLZVPLZLTWWJLFB~
Alexander-lll.. KaltervonRußland.

war.zu befuchen.Der ZkeichskanzlererfchienbeidieferZu
famncenkunftaufBefehlfeineskaiferliehenHerrn. undwie
esdiefemgroßenStaatsmannfchon fo oft gelungenift. die
fchwierigftetiBerwictlutigeccdurchfeinefreiwilligeOffenheit
zu löfeti. fo gefchahesauchdiesmal,
Bei derlangenUttterredungdesdeutfchenKanzlersmit
demruffifchetlKaffee.bei1nelcherderFürft n1it,derganzen
OffenheitfeinerwahrhaftigenundfurchtlofenNaturfprach.
ftellteesfichheraus.daßderKaiferAlexanderin unerhörter
WeifedurchgefälfchteBriefeundDepefclgenüberdiedentfche
Politik getanfchtwordenwar. und daßmanihn durch
tückifcljeLift in denGlaubennet-jetzthabe.Fürft Bismarck
fpielegegenRußlandeindoppeltesSpiel.

Wefenmit feinemVolk
fich zufammengehörend
fühlt? Der ,Kaiferhängt
mitinnigfterLiebean fe

i

ner erhabenenGemahlin.
derdänifchettKönigstomter
Dagmar.welche in der
griechifchenKirchedieNa
menMaria Feodorowna
erhieltundheutenochdie
jugendlicheSchönheitmit
majeftätifcherWürdever
eint. Seltenkannman
wohlauf einem fo hohen
Thronein fo innigglück
lichesc(fcuniliettlebenfin
den. als es der Kaifer
Alexandermit feinerGe
mahlinund feinenKin
dernführt. Seine. von
fchwerenRegierungsforgett
untwölkteStirn klärtfich
nurdannzuvölligfreier
Heiterkeitauf. wenner
im KreifederSeinendie
wenigenStunden der
Muße genießt.die ihm
fein..Dienft".wieernach
demBeifpielfeinesGroß
oatersfagt.freiläßt.und
derkaiferlicheValaftbietet
in der Reinheit.Treue
undJnnigkeitfeinesEhe
lebensder vielfachver
derbtenruffifchetcGefell
fchaftein edles.mufter
giltigesBeifpiel.
Der Kaifer hat es
demdeutfchenVolk nicht
verargettkönnen.wenn
dasfelbenachden Ver
ftimmungenundBerbitte
rungenderletztenZeiten
mitMißtrauenundBeforg

nisnachderNemahinüberfah.Er konntefichüberzeugen.daß
dasVolkdenerhabenenGaftmitEhrcrbietutigundAchtung
empfingund mit freudigerBewegungdie Klärungdes
Dunkelsbegrüßte.dasbeängftigendaufderZukunftEuropas
lag. DerKaiferdarfgewißfein. daßihmaufderBahn
desFriedens.dieer in derWiederanknüpfutiderherzlichen
Freundfcitaftmit feinemgreifenkaiferlichenGroßoheincund

in freier.männlichofienerVerftändigungmit demdeutfchett
Kanzlerbetreten.desdeutfchenVolkesfpmpathjfcheWünfchc
für die glücklicheLöfungaller feinerfchwerenRegenteti
aufgabenfolgenwerden. Jil.
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Zwei Seelen.
"Liam-an

von

Rudolph Lindau.

(Fortfehttng.)

l
ünthernahmauf einZeichen* ' der Marquife rechtsneben
derVrinzeffittPlatz; auf der
attdernSeite hatteerJrenen
zur (Nachbarin;ihm gegen
über faßett Vrinz Andreas
uttd Fräulein Blanche. Es
war derfelbegroßeTifch. an
demGüntherfichfriiher im
nterin zahlreicherGefellfchaft

Verfonett
voneinervertraulichenUnterhaltungzwifchett

TifchttacljbarnkotttttetticljtdieRede fein. Es tvurde
überhauptwenig gefprochett.uttd das Ganze tttachte
auf Günther denEindruckdesKalten und Unbehag
lichett. Er kam fich in der ftillettGefellfchaftwie
ein ttntvillfottttttetterEindringlinczvor. Jrene. die
feineGedattkettzu erratenfchiett.wandtefichzu ihm f
und fagtehalblaut. dochfo. daß alle am Tifche es

hörenmochten:
„Finden Sie tticljt.daß es außerordentlichheiter

bei uns zngeht?“ *

Die Vrinzeffin ttnd Vrinz Attdreasthaten. als
ob fi

e dieWorte nichtgehörthätten; Blanchelachte
kurz und höhnifch. Günther fagtemit einigerVer
legenheit: ..Seitdem ic

h

zum leßtentnaledie Ehre
hatte.hier zu fpeifen.hat fichJhre Tifcljgefellfcljaft

erheblichverkleinert. Jhre Freunde find toohl noch
auf demLattde?“
..Nein. ic

h

bin ja nochauf dentLande.“ ant
worteteJrene lachend.
Sie lachtenichtwie die meiftenanderenMen

fchen; man hörte dabei nur ein tonlofesHervor
ftoßendes Atents; ihre Augen behieltendenAus
druckvon Biüdigkeitund (Hleichgiltigkeit.der ihnen

i

eigen war. uttd nur das kurzeHervorblißender

weißen. kleinenZähne hinter denweniggeöffneten.
fchmalen.geradenLippen ließ dasLachenerkennen.
Es war ficherlichkeinherzlicheszu ttettnett.
Nach demEffen begabfich*dieGefellfchaftin

das großeEntpfangszitttmer.Die Vrinzeffitt fetzte

'

fich an den Kamin. wo fi
e

nachkurzerWeile die

'

Augen fchloßund in Schlaf verfank;Vrinz Andreas.

'

der ihr gegettiiberfaß.hatte eine fAbendzeitungge
nommen. in der er. einenKneifer ganz vorn auf
der Nafe. den Börfenbericljtund die öffentlichen
Vergnügungenlas. Von Zeit zu Zeit blickteer
über die Brillettgläfer nach feiner Schtvefterund
nach feiner Nichte. Diefe lehtereentzogfich bald
feinen Beobachtungen.indem fi

e in das :iiiufik
zimmertrat. wohin Günther auf ihren Blick nach
folgte. Blanche ging unruhig im Salon auf uttd

'

ab. wobei fi
e

fichverfchiedenemaleJrenen ttäljerte.
als wollte fi

e mit ihr fprechett.Aber derMarqnife
fchiendies ttichtzu behagen.denn jedesmal. wenn i

Blanche in ihre Nähe tant. wandte fi
e

fich ntit
irgend einergleichgiltigettBemerkungan ihrenNach
bar Wildhagett. Als die beiden in das Mufik
zimmergetretenwarett.verließBlanchedenSalon.
Sie fchloßdabeidieThür mit einigerLebhaftigkeit.

fo daß die Vrinzeffitt die Augen auffcljlttgund.
ohnedenKopf zu bewegen.fragendund unfreund
lich um fichblickte. .
..Spiele mir etwasvor . . . wie früher.“ fagte

Jrene. als diebeidenim Mufikzitttmeralleittwaren.- Günther hatte aus AmerikaeinegroßeAnzahl
fogenanttterNegerliedermitgebrachtvon gefälliger.
leichterMelodie. die Jrene noch nicht kannteund
denen fi

e ntit augenfcheinlickjetttVergnügenlattfcljte.
..Und ttutt.“ fagte fi

e

naä) eitterWeile. ..ttteitten

es auchfittgett.“
..Nicht heute.“
..Warttntnicht?“
..Ich bin ttichtdazu aufgelegt.“
Jrene fäjütteltedenKopf.

niedergelaffetthatte. Die Stühle der fünf »

ftandett tveit auseinander ttnd f es hier tticljtäußerftvergnüglicl)zu?- Mama fpricht ,

keinWort bei Tifch uttd nachdemEffen fchläft fi
e -

Onkel Andreas wartet das mit Ungeduldab. ;

uttt fich fortzufchleichen.und Blanche. die fonft ein

'

l ganz gutesMädchenift. wird tnürrifch. fobald fi
e '

ein frentdesGefichterblickt.- Was follte ich an- -

i ..Wenn ic
h

Dich nur verftehettköttnte. . .“ Nach
eitterkleinenWeile fuhr fi

e

fort: ..Liberdas fchadet
tticljts. Geradefo. wie Du bift. nnd nur fo habe

ic
h

Dich lieb. Rahnaud if
t

fchötterals Du. und
Deffienr weit amiifattter.ttttdNeubauerklüger-
aber Du bift mir lieber als jederund alle. Jch

t lieber als fich felbft. Das haft Du. ttichtwahr?“
„Im ic

h

habeDich über alles lieb.“
..Wie komifchernfthaft Du das fagft. Das

machtDir der befteSchaufpielernichtnach.uttd es
klingt doch fo einfach.“
Sie trat an die Thür.

geworden.

- mächerzurückgezogen.Onkel Andreas war in ein
Theater gegangen.
zurück.nahmfeinenKopf zwifcljettihrebeidenHände
und tüßte ihn zärtlich.

Der Salon tvar leer

fo hübfcl)artig gelangweilthaft.“ fagtefie. „Geht

ein.

fangen.tvetttt ic
h

Dich nichthätte?“
..Dit haft Dich dochbis vor toenigettTagen

ohnemichbeholfen.“

tticljtmehr etttbehrett.“

hört habe.“ fagteer.
Sie öffnetedas Fenfter und lehttteden Kopf

hinaus. Dent rauhenTage war ein ruhiger.milder
Abend gefolgt,
„Komm in den Garten.“ fagtefie. „es if

t jetzt

michzum erftenntalegeküßthaft.“

Schttlter an Schulter durchdie Lindenallee. Aber

fi
e hing jetztliebevollan feinentArm und fchtniegte

fich au ihn. uttd es war ihm. als fühlte er das
Schlagenihres pochcttdettHerzens.
..Hier.“ fagte fie. am Ende des Baumweges

ftehenbleibend. „hier war Oftmals habeich.
feitdentDu gegangenbift.darangedacht.- UndDu ?“
..Auchich.“
..Jmmer?“ fragte fie.
Er hatteihretwegenVerrat geübt.aberer konnte

nichtlügen.
..Als Dein Schweigenmichglaubentttachte.daß

Du mit tttir nur gefpielthätteft. da habe ic
h

mich

“ bemüht, Dich zu vergeffett. . . und eineZeit lang

habe ic
h

nichtan Dich gedacht.“
..Und dann haftDu eineandereliebgewonnen?“
„Jul“ antworteteer zögernd.
Sie trat fchnelleinenSchritt zurück.
„Wett?“
..Das if
t ja ttutt alles tot und begrabenund
vergeffen.“
..Ich will es dochtviffett.Wen haftDu geliebt?

Sage es ntir. fchnell!
dort find tvir ungeftört.“

f Sie fchrittvoran uttd trat i
n den Vavillon. in

dentes fo ftill war. als befättdetnanfichdortviele
Meilen weitvondergroßenStadt. . . Das heintifctje

'

Zimmer hatte bereitsfeineWintertoiletteangelegt;
ein dickertürkifcherTeppichbedeckteden Fußbodett.
fchweredunkle Vorhänge hingen an den Fettftern
und der Thür und fchloffendas Getnachvor den

5 .itantin glintnttettdie Kohlen eines langfattt ver
löfcljettdenFeuers; einegroße. altertümlicheAmpel

Kronleuchterseinnahttt.verbreiteteeinmildes.ruhiges

der. die vor dent .Kamin ftandett. uttd bedeutete

Güttther.'ihr gegenüberBlau zu nehmen.

7 „Nun erzählemir die GefcljicljteDeinerLiebe!“

f Er blieb ftnntntund zerrtean feinemSchnurr'

bart und blickte in das verglimntendeFeuer. Sie

. ftand auf. fetztefich auf die niedrigeLehne des

mag keinenfäjönen. atnüfattten.klugenBienfcljett.7

Jth will jentattd.der gut if
t und der michliebhat. i

Die Brinzeffitt hatte fich in ihre Ge- ,

Da kehrteJrene zu Günther -

„Das if
t die Belohnungdafür. daß Du Dich .

..Ja. aber da tvußte ic
h

nochttickjt.wie fchön .

es ift. jemandlieb zu haben. Jeht könnte ic
h

Dich t

..Das if
t das befteWort. das ic
h

von Dir ge- -

Er folgteihr. und fi
e gingenwievor dreiJahren -

Kontm ins Gartenzitumer.i
: dies ja wüßte. fo tttöckjteer detttSohne vertrauen.

l

*Augenuttd dem Geräufcl)der Außenwelt ab; im

'

aus buntemGlafe. die. an fchwerenfilbernenKetten .

iu der Mitte der Deckehängettd.den Blau eines *
) einander.

..,.,UY__„W._,.W„.-3-FY.- z....

JSeffels. den er eingenommenhatte. fchlangden
Arttt um feinenNackenund legte feinenKopf an
ihre Bruft.
..Erzähle tttir die Gefchicljte.“wiederholte fi

e

einfcljttteickjelttd...fonft glaubeich. daß Du die an
deremehr liebft als tnickj.“
..Das darfft Du tticljtglauben. denn ic

h

habe

fi
e um Dich verlaffen.“

..Und jeßt bereuftDu es. - Geh! Ich gebe
Dich frei!“
..Netn. ich bereuees nicht.“
..Aber warum bift Du traurig? Denn Du bift

traurig. Warum freuft Du Dich nicljt unferes
Glückes?“ -

..Weil ic
h

fchlecljtgehandelt.weil ic
h

Verrat
geübthabe.“
..War fi

e

hübfch?“
„Ja.“
...Hübfctjerals ich?“
..Ganz anders.“
..Aber fi

e gefielDir beffer?“
„bieitn“
..Wie alt war fie?“
..AchtzehttJahre alt.“

..Das arme Ding! Es wird fich tröften.-
Tröfte Dich! Wann haft Du fi

e

zum leßtenmale
gefehen?“

'

„Vor kaumdrei Wochen.“
..Alfo in Llnterika?“
..Sie war eineAmerikanerin.“
Das kurze. fachlicheFragen tttachteihn un

geduldig.
..Jclj will Dir lieber alles erzählen.“ fagte er.

Sie verließ den Blau an feinerSeite und feßte

l fichwiederihntgegenüber.under begannzu fprechen
ntit tonlofer. leifer Stimme. ohne eineMiene zu
verziehen.und dochöffneteer ihr fein ganzesHerz.'

Als er geendethatte. faß er eineWeile ftnmm.

f dattnftattder auf. knietevor Jrenen nieder.nahm
tticljtmehr fo fchöttdort wie im Sommer; aber ic

h »

tttöcljtemit Dir die Stelle wiederbetreten.wo Du

' ihre beidenHände uttd bedecktedamit fein Geficht.
..Darum fagte ic
h

Dir heutenachmittag.“flüfterte
er. ..ichliebeDich mit Glückund auchmit Schmer
zen. und darumquält michdie Furcht. ic
h

könnte
Dich je verlieren; dennDu bift mein alles. uttd

ic
h

weiß tticljt.was ic
h

Dir bin.“
..Du bift meinLeben.“fagtefie. Ich liebeDich!“
Als Wildhagenzu fpäterStunde dasHotel Bro

verließund nachfeinerWohnung ging. da faßte er
auf demkurzenWegeden Entfchluß. nochin der- .felbenNacht an feinenVater uttd an Florence zu'

fchreiben. Er tnußteKlarheit und Einfachheit in

feine verworrenenAngelegenheitenbringen. Er
glaubte. er würdefichdann ruhiger fühlen. Jeßt
war jedeStunde feinesLebenseineLüge gegenüber

x feinemVater und Florence. Sie follten dieWahr
heit erfahren. Er kottntefich vor Florence tticht
rechtfertigen.aber er wollte fi

e

nichtlängerbelügen.
Der Brief an feinen Vater-wurde ihm nicht

fchwerundwar fchnellgefchrieben.Er erzähltediefem

f in etwas dunklenWorten. eineHerzensattgelegenlteit

. hielte ihn in Paris zurück. Der Vater follte ihm
Zeit gewähren. fi

e in Ordnung zu bringen. und
ihn nicht drängett. jeßt nach Deutfchlandzurück
zukehren. Eines könnteder Vater ficherfein: daß
nichts des Sohnes Liebe und Verehrungfiir ihn
ändernundverringernkönnte;undda er. derVater.

Als derBrief gefchloffenwar. verfiegelteGünther
ihn fofort und legteihn beifeite. Er war mit dem
Schriftftückettichtzufrieden. Er wußte. daß fich

l fein Vater dabei nicht beruhigenwürde; aber ein
Brief war etwas utehr als die kurzeDepefctjevom
Morgen und befferals gar tticljts. Seinem Vater
eineneinfachen.klaren. aufrichtigenBrief zu fchrei
ben. wie er dies bisher in feinemLebennieanders
gethanhatte.dazu fühlte fichGünther unfähig.
Und dattn katnderBrief an Florence. Günther

fchrieb lattge daran. Er fchriebausführlich und
aufrichtig. Er tvar fich bewußt. daß dies feine

f Pflicht fei. tvettner ttichtnochLüge uttd Feigheit

7 Licht.
- Jrene ließ fich auf einemder Seffel nie- ;

alten Liebling. das traurigeLied. Aber Du tnußt
zu demvon ihm begangenenVerrat gefellenwollte.
Die Zeilen reihtett_fich fchnellund regelmäßigan

Er erzähltezunächftdas Thatfäcljliclje:
daß er vor Florence eine attderegeliebt. von der
er fich vergeffengewähntund die er vergeffenhabe;
als er fi

e jetzt wiedergefunden.da fe
i

feine alte
Liebe von tteuenterwachtund er habe ihr nicht



laffen,
“
..Sie werdendies fchvnenderthnn. als einean- .

widerftehenkönnen. Er fchrieb.er fe
i

fichbewußt.
fichan Florenceverfündigtzu haben.abercr erbäte
nicht ihre Verzeihung. Nur eins wollte er fagen.
daß er für feinefchwereSchuld auchfchwerbeftraft

*

fei. Er leideunfäglichunter demBewußtfeinder

felben.und dies quälendeBewußtfeinwerdeihn nie
wiederverlaffen. Er wiffe. daß er fein Lebenver
giftet habe. Daß dies an ihm zehre und ihn
peinige- das fei aber fein einzigerTrvft. denner
betrachtees als eine Sühne feiner Schuld. Für
Florencewolle er fein Lebenhingehen;aber feiner
Liebe für Irenen könneer niaft entfagen.obgleich

diefeLiebeFlorencensund feinGlückzerftörthabe.
Diefen langenBrief las Günther. nachdemer

ihn beendethatte. aufmerkfamdurch. und dabei
blieb fein bleiches.ernftesGeficht fo uubeweglich.
als ob es verfteinertgewefenwäre. Aber er atmete
laut und beklommen.und feinekalteStirn war mit
Olngftfchweißbeneßt. Dann fchrieber nacheinigem

NachdenkenwenigeZeilen an Bella und bat fie.
von demBriefe an FlorenceKenntnis zu nehmen
und denfelbenan feine Beftimnnmggelangenzu*

derees könnte.und der peinlicheAuftrag. den ic
h

Ihnen anvertrauenmuß. bedarf keiner Entfchul
dignng.“ Ueberfich felbft äußerteGünther in dem
Brief an Bella keinWort. Er war Florenceauf
richtigeWahrheit fchuldig- die hatte er nun ge
fagt. Er hatte feine Handlungsweifedargeftellt.

ohne den Verfuchder Befmönigungund Entfchul
digung zu machen.Das. was er gethanhatte.war

fo häßlich. daß er keineVerzeihungverdiente. Er
wollte fi

e

nicht erbetteln, Der Schmerzund die
Verachtungder guten. einfachenVienfclfen.die ihm
vertraut hatten und bon ihm verratenworden.
waren eine verdienteStrafe. Er wußte fich tief
gefnnken.dochfühlte er fich ftark genug. um die
Strafe zu tragen. um den Gedankenan die Mög

lichkeit. fich derfelbenzu entziehen.zuriickzuweifen,
Bella hattegefagt: ..WennderMann. demFlorence
ihr Herz fchenkt.gut und ehrlichift. fo wird es
ihm leicht werden. Florence glücklichzu machen;
wenn er fi

e unglücklichmachte. fo wäre er ein
Elender.“- Er hatteFlorenceunglücklichgemacht.
Der graueHerbftmorgendämmertebereitsherauf.
als Günther. nachdemer die Treppe hinunter
gefchlichenwar. auf die Straße trat. um dieBriefe
zur Voft zu bringen. Er wollte davonbefreitfein.

'

umganzundgarmit derVergangenheitabgefchloffen
zu haben. An die Zukunftwagteer nichtzu denken.
Als er bald darauf wieder in feinemZimmer war.
emkleideteer fich langfam. warf fichauf das Bett
und verfank in bleiernenSchlaf.

Ic

Es mußte fo kommen!
Das Glück. das Günther bei Irenen gefunden
hatte.war vomerftenAugenblickan keinungetrübtes
gewefen;währenddesWinters und Frühjahrs hatte
es fich mehr und mehr verdunkelt.und als der
Sommerkam.da war es verfchwunden- gänzlich
berfchwunden.Günther erkannte mit nagendem
Schmerze.daß Irene ihn nicht mehr liebte. daß
feineLiebe fi

e

ermüdete.und daß dies nie wieder
anderswerdenkönnte.Er war nachdeuklicherNatur.
und während der langen. einfamenStunden. die
Irenens Vernachläffigungihm fchuf. hatteer über
fie. über ihre Gefühle für ihn und ihr Verhältnis

'

zu ihm nachgedacht.- Seine Gefellfchafthatteihr »

eine Zeit lang angenehmeZerftreuung gewährt.;
feineLiebe fi

e

erfreut: er hatteihr „gefallen“, Zu
etwasHöherem. Wärmeremkonnte fi

e

ihr Herz;
überhauptnicht erheben. Sie hatte die (Gefühle.
dieWildhagenihr einflößte.für Liebe gehaltenund f

war aufrichtiggewefen.als fi
e

ihm gefagthatte: Y

„Ich liebeDich.“ Sie konnteeinfachnichtlieben.wie

'

Güntherliebte. Wendt hatterechtgehabt: fi
e war

herzlos,- Günthers Traurigkeit hatte ihr zuerft
Grund.und berechtigtenGrund zu Klagen gegeben.
Aberwäre er glücklichund zufriedenerfchienen. fo

würdedies auch nichts an demVerlauf ihrer Be
ziehungenzu ihm geänderthaben. Der „fchöne“
Olivieroderder ..amüfantel-DeffieuxwürdenIrenen
ebenfofchnell gelangweilthaben wie der „ftille“
Wildhagen.vielleichtnochfchneller. Denn Günther .

, in ihremLeben»einzunehmen.den er eineZeit lang

'

daß Blanchefichihm gegenübervomerftenTage an

. auf jedenVerfuch.fich ihr zu nähern.»- Vor langer

'

f daß Wendt die fchweigfame.große Ver-fongehaßt

Arber Orand und Yieer. Yeuifctie Zllufircrte Zeitung.

war wenigftensnicht „ftörend“. Er erhob keine
?lnfprüctfeund er trug. ohnezu klagen.diezahllofen
Kränkungen.die ihm ihre Gleichgiltigkeitund Rück-

*

fichtslofigkeitzufügten. Er war nochimmerbequem.

-

felbft als er ihr nichtmehr liebenswürdigerfchien;
er machteihr keineVorwürfe. zeigtekeineEiferfuclft- er war ebennur „fchwer“.- Deshalb kames
auch nicht zu einemförmlichenBruch zwifchenden
beiden.fondernnur zu einerEntfremdung.
GüntherhatteIrenen vomerftenTag an geliebt.

aber wenn dies zum Ausdruckgekommenwar. fo

war es ihr zu danken. Er “warmit feinerLiebe
unbeweglich.wie feftgewurzeltgewefen; fi

e

hattefich
ihm genähert. fi

e

ihn zuerft in ihreArmegefchloffen.
Wenn Günther fichalles rechtüberlegte. fo waren
bei feinemVerhältniszu Irenen dieRollen vertaufcht
gewefen:er. derMann. war mit feinerinbrünftigen
Liebe der „leidende“Teil. -fie in auflodernderGlut
der „handelnde“gewefen.Und jeßt."da die Leiden
fchaftbei ihr erlofchenwar. hatte fi

e

ihn verlaffen.
Es war die gerechteStrafe für feinenVerrat an

Florence.- Aberwiehatteihn feinSchuldbewnßtfein
gepeinigt! Irene dagegen empfand iricht einen

Schattenvon Reue über die Qualen des einft Ge
liebten. Wenn fi

e etwas in demVerlauf. den die

Sachegenommenhatte. bedauerte. fo war es nur.
daß Wildhagenaufgehörthatte. fi

e

zu ..amüfireu-t.
Der kleineLiebesromanhatteihr einigeZerftrcuung
gewährt. die fi

e jeßt manchmaletwas vermißte.
Aber dies ging nicht fo weit. daß fi

e

nacheinem
Erfaße für Wildhagengefuchthätte, Er hattenie
mand verdrängt. als Irene ihm gejagthatte. fi

e

liebe ihn; und niemanderfchienberufen.den Vlaß

behauptetlfatte.- Der fchöneOlivier. der fichfeit
Monaten um die Gunft derMarguife bewarb.war
dieZielfcheibeihresSpottes. und dieanderenjungen
Männer. die. feitdem fi

e

nicht mehr ..auf dem
Lande“ war. des Abends im Hotel Brb erfchienen.
wurden.wenn auchvielleichtetwas anders. fo doch
nicht beffer behandeltals Rahnaud, Die fchöne
Marauife beachtete fi

e nicht, Sie mußtenfichdamit
begnügen. fi

e

bewundern.anfpruclfslosanbetenzu
dürfen.- Die Vrinzeffiir undOnkelAndreasfahen
demTreibenmit vollkommenerGleichgiltigkeitzu; für
Blanchefchienes einGegenftandgroßerErheiterung
zu fein. Ihre dreiftenBlickefchweiftenlangfamüber
dieGruppeder-hoffnungslofenAnbeterIrenens. und ;

es lag in ihren großen.kaltenAugen ein Ausdruck
triumphirendenHohnes.

'

Wildhagenhatte für Blanchemit der Zeit eine
tiefe Abneigung gefaßt. Er war überzeugt.daß
die Holländerin fhftematifchdaran gearbeitethatte.

'

ihn in Irenens Geift zu verderben.Er hattejedoch
für diefeAnficlft keinenandernAnhaltspunkt. als

unfreundlichgezeigthatte; fi
e erwidertefeinenGruß

kaum.der zu Anfang höflichgewefenwar. und fi
e .

fprachnicht mit ihm. Nachdemdies von Günther
einmal bemerktwordenwar. wozu es aber einiger

*

Zeit bedurft.hatteaucher feineHaltung gegenüber
der unfreundlichen.fchönenVerfon geändert. Er
fchloßfie. wenn es möglichwar. in denallgemeinen
Gruß ein. den er an die Gefellfchaftrichtete.wenn
er im Empfangszimmererfchien.und er verzichtete

Zeit. als er nochhoch in Irenens (Zunft geftanden.
hatte er diefeeinmal gefragt. ob er Fräulein van
Naardenohnefein Wiffen gekrätifthabe; er könne
fichihreUnfreundlichkeitihmgegenübernichterklären.
Irene hatteihm damals. wie dies häufig ihre Art
war. durcheineFrage geantwortet.die fi

e gewiffer-,

maßenzu demangreifendenTeile machte.
..Ift Dir denn fo viel an BlanchesFreundfclfaft

gelegen?“ i

..Nicht das geringfte."

..Nun. dann bekümmereDich dochnichtumfie.“ »

Giüntherwar feitdemnichtwiederauf denGegen
ftand zurückgekommen.aber er fing an zu begreifen.

und fchließlichihretwegenIrene verlaffenhatte.
Günther hattewährenddes Winters eineReife

nachDeutfchlandgemachtund dort feinenVater g
e

fehen. Ein Trauerfall in Irenens Familie hatte
diefeveranlaßt.im Monat März mit ihrerMutter.
demVrinzen Andreas und Fräulein van Naarden
nachZiomabzureifen. Eine zeitweiligekurzeTren- .
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nung zwifchenGünther und ihr war dadurchun
vermeidlichgeworden.Irene empfandkeinenKummer
darüber. Seit mehrerenWochenbereitslangweilte

fi
e der ftilleWildhagen.und es war ihr ganzrecht.

fichauf einigeZeit von ihm zu trennen. Sie hatte
ihn nochnichtverabfchiedet;dazuwar er ihr damals
nochzu lieb; fi

e

hörteihn gern fpielen. weil fein
anfpruclfsloferVortrag ihr gefiel; fi

e ritt liebermit
ihm als anderenfpazieren. weil er vornehmerzu
Vferd ausfah nnd beffer ritt als ihre übrigen
Bekannten. Auch fand fi

e es nochganz ergößlich.
ihn von Zeit zu Zeit zu ihrenFüßen zu fehen.den
ftolzen. ftarkenMann. den ihre kleinenHändewie
einenwillenlofenSklaven leiteten.Doch fah fi

e

ihn
fchondamals nichtmehr fo häufigwiewährendder

erftenTage ihrer Liebe. und ihr Boudoir war ihm
nur nochbei feltenenGelegenheitengeöffnet. Gün
ther empfandalles diesfahmerzlich;aberfeinStolz.
das einzige. das er gänzlichunverfehrtaus dem

Schiffbrucl)feines Elückes gerettethatte. verfchloß
feinenMund. und keinWort der Klage kamüber
feine Lippen. Der ftummeVorwurf jedoch.den
Irene in feinenBlicken las. genügte.um fi

e

zu
verdrießen.
..Du bift ein guterPienfch." fagtefie. ..aber

amüfantbift Du nicht.mein Lieber.“- Sie hatte
ganz recht.er fühlte es; aber was konnteer thnn.
nm ihr Herz. das fich langfamvon ihm zurückzog.
wiederzugewinnen?So wie er war. mit feiner
großen. ftillen Liebe. fo hatte er in vergangenen.

fchönenTagen Irenen gewonnen.Es war ihm un
möglich.fichanderszu geben.als er war.
Als Irene ihm mitteilte.daß fi

e

ihn auf einige
Wochenverlaffenmüffe.zeigtefichfolcheBeftürzung
auf feinen Zügen. daß fie. die an jenemTage
zufällig wieder befonderesGefallen an Wildhagen
fand. ihm fagte:
..Ich würdeDich gernemitnehmen.meinarmer

, Günther. aber ich kenneDich. Du würdeft Dich
währendder ganzenZeit unbehaglicl)fühlen. Alfo
bleib nur hier; ic

h

kommebald zurück."
UndGünther hattenichtgebeten.fichderGefell

fchaft anfchließenzu dürfen. Zwar hattenweder
die Vrinzeffin nochVrinz Andreas ihm je ein un
freundlichesWort gefagt oder fonft ihr Benehmen
ihm gegenübergeändert.abererwar überzeugt.daß

fi
e

ihn nur ungern im Hotel Brd fahenund daß

fi
e in feiner Gefellfchaftwährendder Reife nach
Italien eine ftörendeAufdringlichkeiterblickthaben
würden. Die Stelle eines (Heduldeten.die er nach

f feinemEmpfindenim HotelBrb einnahm.war ihm

in hohemMaße peinlich.aber er hattean derfelben
nichts zu änderngewußt. Auf die Hoffnung. die

> Geliebtejemals als feineFrau lfeimznführen.hatte
er fchondamals verzichtet.Alle Verfuche. die er
gemacht.fich mit Irenen über diefen Vunkt ans
zufprechen.waren von ihr freundlichleichtfertig.aber
immer fo entfchiedenzurückgewiefenworden. daß er
es nichtgewagthatte.diefelbenoftmalszu erneuern.
„Bift Du nichtglücklich?“

..Ia . . . aber. . .“

..Laß das ,aber*; Du bift glücklich.das if
t

genug. Das Beffere if
t der Feind des Gitten!"

An demfelbenTag. an demIrene Varis verließ.
reifte Günther nachDeutfchlandab. Irene hatte
verfprochen.ihm zu fchreibenund ihreRückkehrnach
Varis anzuzeigen. Er tvürdedann fofort zu ihr' eilen; er durfte hoffen. fi

e

nach vierzehnTagen
wiederzufehen.Sie küßteihn zärtlichzumAbfchiede.
..Behaltemichlieb.“ fagtefie.
..Ich behalteDich lieb. Vergiß Du michnur

nicht!"
..Wie follte ic

h

Dich vergeffen.“antwortetefie.
..da ic

h

dochfonft an niemandzu denkenhabe! Du
kannft Dich rühmen. bei mir in ein leeres Herz
eingezogenund dort allein gebliebenzu fein.“
Das war ganz richtig.

(Fortfetzungfolgt.)
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DerneueZeilerderfranxjljlofrnRegierung.

G ürdieNachweltwirddieGefchiclfteFrankreich?
xi in denletztenWochenfichlefenwie cin" KapitelausTacitus.DasStaatsoberhaupt
i wirdgeftiirztdurchdenSkandalprozeßeiner
Limoufin- einZeichenfdaßdieKorruptioninBari?
derjenigenRomsunterdenClaudiertinicht?nach
gibt! DasParlamenthatfreilichmiteinerbemer
kenswertenEnergiegegendieSchuldigenundihre
BegiinftigerFront gemacht- derSee hat fein
Opfer,obaberdamitdasUebelanderWurzelaus:
gerettetfeinwird. if

t eineandereFrage.Vor allem
wirde?fichdarumhandeln,obderneueVrttfident,
SadiCarnot.dieKrafthabenloird-dieRegierung
mitfefterHandzuführenundderdrohendenAnarchie
Herrzuwerden.- MarieFranzSadiCarnot ift

derEnkeldesberühmtenCarnot.der in denJahren
dergroßenRevolutiondiefranzöfifchenArmeenor
ganifirteundeinfehrerheblichesVerdienftumdie
militärifehenErfolgedererftenRepublikhatte.Auch
derVaterSadi Carnots.gegenwärtigderältefte
SenatorvonFranlreich-hat fich in feinenStel
lungenalsAbgeordneterzurZeitderJulimonarchie
undals UnterrichtsminifterunterderzweitenRe
publikeinenNamenals Politikergentaelft.Der
nunmehrigeVräfidentderdrittenRepublik if

t

fein
ältefterSohn. Zu Limogesam11.Auguft1837
geboren.trater 1857 in diepolhtechnifweSchule
und. nachdemer diefemit Auszeichnungabfol
virt, in dieSchuledesStraßen:undVrttckenbaues
ein, Er beendigte1863diefenKur? als dererfte
unterfeinenMitfchiilernundwurde.nachdemer
einigeZeit in derHauptftadtgedient.Ingenieur in

Annech.Am 10.Januar1871ernannteihndie
republikanifiheRegierungzumVrclfektendesDeparte
mente1Seine-Jnfarieureundzumaußerordentlichen
KommiffärderNationalvetteidigungin diefemund
denDepartementsEureundCaloado?, in welelyerEigenfchaft

*

erdieStreitkräftedieferKreifezu organifirenhatte. Schon
im FebruarjenesJahres wurdeer zumAbgeordnetender
NationalverfammlunggewähltundnahmfeinenSitzaufder

Der

0 in originellerTopix?! Er gleichtzwar
allenanderemif

t aberdocheineAbwechÖ
lung,eineArt Erholungvondemewigen' Einerlei. Er hatkeineLibree,diefer
KutfchentragtfeinenhohenfteifenHut- keineSpur von demallem Er
hockt. in feineoapa- denbequemen

Mantel- gehiillt.feinFilzhiitleinaufdemOhr
auf feinemKutfchbocknndfchlnmmertbehtibigan

derEikedeÖStadtplaßes.
„Holler,Sie da!“
„LLaSgibt'sdenn?"fagter fo vertraulich.als fpräche
er zn einemKameraden.
„Wie die(Uhr habenwir?"
Mia. *Siebrauchenfa nur in dieHöhezufchauett!"
„Richtig, Nichtsfiir ungut.lieberFreund!"
Damitfchaue ic

h

aufdieRathanßuhr.
„DreiUhr zwanzig."
„Gutl"
UndmeinKutfwer if

t im Begriff,fich in Be
wegungzu fehen. Sein Klepper, ein direkter
JiachkommeRofinantes,wendetdenKopie als
wollteer fagen:
„Sehtdaa),wir habeneinenVaffagier!Das

if
t abertua-ZSeltenes!"

„In dieSerranoftraße
Numero40!"
„Schau !" fagtderKut
fchervertraulich.„Wir fah
renalfozu Caftelar?"
„Ja, lieber Freund.

Fahren Sie zu - aber
rafch!"
Damithat'sindesgute
Wege!DerKerl ziehtfich
erftfeineCapazuremt,macht
fick)eineCigarretteundfagt
dannmitdemAti-Zdrnckeine?
Plenfelgen-deresnichtliebt
fpazierenzu fahren:
„Na, laffen1oir'svor
wärtsgehen!"
Undwir fahrenendlich.
D. diefeMadriderMiet
kutfchen!Man hatvollkom
menZeit,feinGewiffenzu
erforfchenroiihrendfo einer

Sadi Carnot,
derneugewählte[IräfidenrderfranzöfifokfetcRepublik.

republikanifckfeitLinken.Er gehörtefeitherjedemder fran
zöfifehenParlamentean. ftimmteftetsmit der entfchieden

Carnotindesniemals.KeinederFraktionendesVar.
lamenlZkannihn als ihrenAnhängerbetrachten_
Wohlaberwarerallezeit.wiefeinVaterundGroß:
vater,einentfchiedenerRepublikanerundFtirfprecher
derEintrachtunterdenrepublikanifchenGruppenim
gegenwärtigenFrankreich.DasperfönlicheAnfehenf

in welchemSadi Carnotftehtfberuhtnichtallein
auffeineruntadeligenEhrenhaftigkeitundaufder
Achtungvor feinerfehrtüchtigenFaeh-undau:
gemeinenBildung.fondernzumnichtgeringenTeil
auchauffeinerAbkunftvondemberühmtenKon:
ventsmanne,Von einemCarnoterfcheintesals
dur-chou!?undenkbar.daßer mit derWiederher
ftellungeine?monarclfifchenRegierungsfhftctitslieb:
angelnkönnte.SeinVaterwurde in Magdeburg
woderGroßvaterimExil lebteundftarb,erzogen
undmachtefichdortmitderdeutfchenLiteraturfo

vertraut-daßerunteranderemfeinenfranzöfifclfen
Landsleutendie GriechenliederWilhelmMüller?
durcheineimJahr 1828veröffentlichteguteUeber:
fetzungnahebringenkonnte.SadiCarnotwarfehrift
ftellerifcl)nicht fo vielfeitigthlttigwie feinVater.
AußerkleinentechnifchenSchriftenhaternureine
UeberfetzungvonJohn StuartMills „DieRedo
lutionvon1848undderenVerleumder“vcröfient
licht.Im Jahr 1881warSadiCarnotunterFerry
MinifterfüröffentlicheArbeitenundfiinfJahrefpater
Finanzminifterin denMinifteriettVriffonundFrey:
cinet(April 1885bi?Dezember1886). Carnots
Fran if

t dieTochterdesbekanntenOlationalökononten
DupontWhite,eine?NefienGuizots.
SeinemAeufzernnach if

t Sadi Car-totein
Mann vonMittelgrößeund etway.fehwächlichrtn
Körperbau.Er tragtfchwarzenVollbartund if

t

im perfönlichenVerkehrbonverbindlichen!Wefen.
Carnotfprichtgelaufigdeutfch.feineKinderfind
von einerdeutfäzenGouvernanteerzogen.Durch
feineHeiratkamer zu bedeutendemVermögen.

Verwunderlichif
t es. daß er. obgleichfelbfteinmakellofer

l Charakter.bisvorwenigenJahreneinintimerFreundWilions
republikanifchenGruppeundergriffalsFachmannin teehnifcheni gewefen.DieFamilieCarnot if

t

zurFührungdeeGrafentitels
FragendasWort.Ein fcharfausgefprochenerVarteirnannwar i bereehtighdochhatSadinieGebrauchdavongemacht.-n.

„Muffe-ber MrcrnSrS LZ.
lliadriderSkizze
[10]]

Eufeöio Blase-o.

Mit dreiZeichnungenuouI, Z. itranda.

Fahrt. Und läßt derKutfehernoch fo fehrdie Veitfche
fnallett.esgehtdochimmerim Schritt.
„Sie, hörenSie. ic

h

habeEile!"
Der Kutfcherzucktnur dieAchfelnundentgegnet:
„Wir werdenfchonhinfommen-feienSie dochzufrieden
derTag if

t lang."
'

In derJllahorftrafzeangekommen.fangter mit einem
andern:lkoffelenkerzuplaudernanfderhinterunsherfährt.
Sobalddie beidenWageneinandernahegenugfind7be
ginnendieKutfchereinGefprächauf unfereKoften. Auf
unfereKoften,fageich,denn ic

h

bemerke,daß in demandern
Fiakerein zweitesOpferfißt - einHerr, deffenBliae

michzu fragenfcheinen:
„Fahrendieun?,nachderStunde?"
Mein Kntfcherfagtzndemandern:
„Nun, Franz, wie geht'sDir im
Eheftattd?"
„Miferabel, Sobald ic

h

diefever
wlinfehteFahrtabgethanhabe,gehe ic

h

vorGericht."
„Ei. da?wäre!"
„MeineAlte hatmichmit ,deran
dern“erwifcht."
„Wo denn?"
„AmAusgangvomStiergefecht.Ich
fahremeineVepaganzgemütlichgratis
fort;perdatrz,fchiefztdaplößlichdieAlte
daher-fpringt in denKaftenundfangt

an- die armeVepitazu
bearbeiten.Wasbliebmir
andersübrig. als abzu
fteigenundmeinerfeitZalle
beidezubearbeiten.Zuletzt
werdenwir alleeingefteckt.
fogarmeineKleineda."
„Sind die Frauen
zirnmerdumm!

"

„Mein Herr." wage

ic
h

endlichmeinenLeiden?
gefelhrtenin der andern
Drofchfezu fragen,„wie
wärees,wennwir einft
weileneinePartieViquet
fpielten?"
„Neundas if

t

wirklich
nichtmehrzumAuZhal
ten!" fag!er- lehnt fich
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gehendenhubfchenMädeheirFladufen.-l „0lal Nettes
ViippchenlHörenSie doch,Schätzchen!ErlanbenSie
daß ichnieineCigarrean Ihren Augenanzunde?01a,
01a,finddashitbfcheKätzchen!“
DieMädchfeitkokettirenundminaudirenanderEckeder
Seoillanerftraße,inmittenvonStierkämpfernundFaulenzem
federArt , denSeidenfhawlnm die Schultern,derdie
Tailleoerhiillt-unddashelleSeidentucl)umdenKopfge
fehlt-tigen.
DieGlockendernächftenKirchemacheneinenbetänbenden
Lärm. Der Wagenrollt ichtrafcherfal? werdeer von
diefemGetöfeangefeuert.DemHimmel fe

i

Dankfwir nahen
unsfchondemCibelesbrunnen!
Dort angekommenfbegegnenwir aberwiedereinem
Zwifehenfall.Das riatieo, dasheißteinvoneinemlauten
denlllkiniftrantenknabenbegleiteterVriefterfwelcherdaßAller
heiligftezu einemKrankentragt,kommtauf imferemWege
naher.
DieFußgängerentblößendasHauptundknieennieder.
Mein KutfcherklopftausWagenfenfterundfragtmich:
„Soll ic

h

ihmdenWagenanbieten?"

Wer if
t derKranke? Wir ioifietfie»nicht.abermirhaben

alleeinePflichterfiillt. Wir gehenamThorauseinander.
DieDamefteigt in ihrConnefund ic

h

fuchemeinenKntfclfer
auf, welchermichan derStraßeneckeerwartet-nochimmer

in feineCapogewickeltundfeineCigarretteranchend.
„UndnunoorioeirtsfAlter!“
„SerranoftrnßeNumero40."
Er peitfwt-denKlepper-er fährtmichfehrrnfch.
liebePienfw! EZ if

t

faftnichtzu glauben!

ausdemWagenfchlagundfchreit:„Werdetihr baldauf
hörenfKerle?“
„Oho,oho!"wendetfichmeinKutfeherzu ihm. „Keine
Grobheitennicht,oder ic

h

zieheIhnen eineiiber?Geficht,
daßSie genughaben!"
„Nuhigfruhig,HerrKutfeherl“befchwichtigeich.
„Da gehe ic

h

lieberzuFuß!“ brummtderNachbar.
„GlaubenSie denn,daßesmirVergnügenmacht,Sie
zu führen?“wendetfeinKutfiherlachendein.
EndlichfeßtfichjederWagenwieder in Bewegungnach
feinerRichtung.AberanderStraßeneckehaltdermeiuigean.
„Wae-gibt? dennfchonwieder?“
„Gleich,gleichEuerGnaden, ic

h

hab'nur keineZünd
hölzchen.“
Er fteigtabundtritt in einenTabakladen.Ich frhatte
ihmunruhignach.Er trifftdadrineinenaltenBekannten
einenPfarrer,derfichfeineTabakßdofeanfallenläßt. Der
.tiutfchertatfcheltihn aufdenBauch.
„SiehdafDon Lucas! Wie gehtL-hwieftehfls?“
„So, fo!" ,
„KeineLeiihenbegängniffefkeineHoi-.hzeitenfkeineBälge

zumLaufen? Ich meineIhr Gefchäft if
t

dochnicht fo viel
wertwiedasmeinige.Na- aufWiederfehen,Don Lucas!
Muß da fo einenAffenführen,derdraußenwartet- einen
Handelfumer,demnicht?rechtift. Adieul"
Jeht kommter zurückfund weitergeht's-durchdie
Puertade(Sol. juft als einRegimentdurchrnarfehirtmit
PaukenundTrompetenan derSpitze.
DerKutfcherftelltfichauf feinemBockauf, um das
Ganzebefferbewundernzukönnen.
„Sind da?fehmuekeKerle, wasl?“ fragtermichftolz.
„Ich ja

„

aberichdcichtefwir könntenweiterfahren.“
„Achfwir kommennochfrühgenug, , .“

Und er peitfwtfeineRofinantefwelcheganzfeiner
Meinungzu fein fcheint.DiefesViehmußeinenAnteil
an derStundentaxehaben!
Ahf dafindwir in derAlealaftraße.DieSonneglänzt
unddieFußgängergenießendasfchöneWettermitall der
Sazlenderruhe,diedenBewohnervonMadridauezeichnet.
KeinPicnfchfcheintEile zuhaben.Man bleibtbei jedem
Bekanntenftehenfmanplaudernraucht„lacht. Die Laden
dienerftehenvordenGewölbthürennndfagendenvorüber

Was kann man machen?In Madrid ift das nun
einmalSitte; Ich nehmeden Hut ab, fteigeaus und
machedemVrieftereinZeichen,-einzufteigeu,was*derfelbe
fogleicl]auZfiihrt. Man mußdiefeeinfacheund fromme
.HandlungfelbergefehenhabenfumficheinenBegriffdavon

zu machen.
DerKutfcherfiihrtmit entblößtemHaupt im Schritt
weiter.DemWagenfchreitetderMiniftratitvoranundlautet
fortwährend.?keben-undhinterhergehendieVerwandtenund
Freundede?KrankenmitKerzen in denHändenundeinige
frommeFreiwillige:einevornehmeDame,zweioderdrei
Herren,einTienftmiidwenundich. Habenwir weit zu
gehen?Wir wifferusnichtyaberwir gehenimmerhinten
nachunddieLeittefinkenaufdieKniee, und dieWagen
haltenanfwiewir vorwärtsfchreiten.
Der Krankewohnt in der Almiranteftiaßein einem
fechZtenStockwerke,Es if

t einaltesHaus,vonetwadreißig
armenFamilienbewohnt.Der VriefterfteigtdieTreppe
hinein,wir immerhinter-nach,und in federnStockwerker
fcheineni

n denThitrenjungeMädchenundArbeiter,Mo
diftinnenundStudenten.JederbringtfeinLiehhdaservor

fi
ch

hinhalt.EinereizendeKleinemitaudalufifchenAugen

leuchtetniit einerKerzefeineGebetemnrtnelndeAlte mit
einerLitetroleumluinpefdieStudentenmittierzenftiiitipfcheuf
dieArbeitermitOellilmprhen:
ueberallSchweigenundernfteMienen! Man hörtdas
KnifternderKerzenuud daFKrachenderSohlenauf der
Stiege.
Im fechZtenStockwerkerwartetun? derTod. Wir
treten in eineeinfacheundreinlicheKammerfderenganzeß
Mobiliar aus einerKommodebeftehtfdie in einenAltar
verwandeltif

t miteinerkleinenMadonnenftatuettefBlumen
töpfenundFierzehen;dannfindnoä)uierStühleda, eine
Nahmafchitiefein paar eingerahmteKnpferftichean den
Wänden,ein Porträt Frascuelosundf am Fenfterriegel
hcingend.eineGuitarre.
Jin Hinter-grundebefindetfichdasBett,woderSterbende/
anfdemRiickenliegend,dieWegzehrittigerwartet.AmKopf
endeftehteineideinendeFrau undknieenzweiKinder.Der
Vrieftertritt vor- wir knieenallenieder»- dievornehme
Tamef dieVerwandten.die?ltuchbarn-die'Arbeitendie
Mädchenundich. Auf derStraßedraußenhörtmaneine
DrehorgeldenFaitftwalzerleiern.
cNachdemdieZeremoniebeendetift- entfernenwir une.

'
befeffen.

Aberwiewir iiberdieRandadeNecoletoZfahrenfver
ftelltun?eineScharGaffenbubendenWegundfchreitwie

Wa? gibt'-Zdenn?
„Die .ZimtptliftelDie .HauptlifielN
E3 if

t Ziehungstagder großenNationallotterie.Die
Ziehung if

t vorüberundfiinfhundertTaugeniihtfebieten iu

denGaffendieLifteder gezogenenNummernfeil. Man
fiehtaufallenSeitenLeutefdieimGehendieLiftelefen,
DerWagenhält. MeinKutfcherfuchteineKupfermünze

in derTafche.
'

„Heda-ihr dort, gebtmir eine!"fagt er und kauft
fichdaßBlattf da?ihnvielleichtzumNiiliioniirmacht.
Ich binfchon fo nervös,daß ic

h

fage;

Der

.._.._. -q
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„HörenSiettoentrsnichtvorwtirtsgehttfteige ic
h

aus!"
Er horchtgarnichtaufmich,laßt feinen.tilepperim
Schrittgehentund ic

h

bin iiberzeugttdaßdasPferdbeffer
aufpaßtals er.
Daunreichtniirmeine„NumeroLZ“ dieLifteundeinen
ganzzerfniilltenVromeffetifcheintdener aus derWefteit
tafchegezogenhat,undfagt:
„SehenSie dochnachtob,wirtwaserwifatthaben!“
Ich thueallestwasmanverlangttwennnurderWagen
weitergehtFundftndirelieberdiefechzehntattfendNummern- ntenigftensvergehtdieZeit.
WahrendmeinesSuchenskommenwir in derSerrano
ftraßeau. Endlich! Mit einemSoßebin ic

h

hinausund
reichedemKutfclterLifteundVromefie.
„DatfuchenSie felber!“rufeich.„UnterdenHundertern
findetfichnoatnichts. GuteVerrichtungtund erwarten
Sie mich; ic

h

behalteSie!“
Weshalbbehalte ic

h

ihn eigentlich?Nunt dieFahrt
hat fo langegedauert,daß ic

h

angefangenhabetfiir den
PienfchenAnhanglicltkeitznbekommen.
Jiaeltdemic

h

meinenBefuatbeendettfteige ic
h

hinabund
fachemitdenAugendenaltenFreund.
Wasgibt'sdennfchonwieder?Er if

t nonLeutenum
ringt, Ein ganzerKreis if

t nmihn gebildet,derihnbe
gliiatoiinfcht,wiihrender fpritigtwie ein
Narr. Mein KutfcherhatfünfzigFranken

in derLotteriegewonnen!
„Aht da if

t ja derHerr!" ruft ertda
er micherblickt.„DenkenSie nurt zehn
Tui-oshabe ic

h

gewonnenmitderNummer
18x80- ift das nichtein Spaß? Die
JahreszahlmeinerHeirat! SteigenSie
nur eintfteigetiSie nur ein, ic

h

fahreSie
gratis. . ." -

„Dankefchön,dankefchön. . M
*

„Wiefo,dankefatön!Sie werdenwir's
dochnichtabfchlagen!“
„Aber. . ,

“

ttWeshalbdenn?Weil ic
h

nureinarmer
Kutfcherbin? SteigenSie eiut fage ic

h

Ihnen, eine_Gratisfahrttund ic
h

traktire
Sie . . .“

Das hattemir nochgefehlt!
konnteich'sihmabfchlageti?
Er tvareim ftandegewefen,mir feine
Selundantenzu fatiaen.

'

Ich mußalfoamEndederPromenade
vor demLadenderFrau abfteigentdiedas
WaffermitnnuearilloßattsfwenfttBrannt
weinnndKreuzerbonbons.
„NatHer-rtjetztthunSie mirBefcheid.
es lebedieLotteriftin!Die hatmirGlück
gebracht!“ .
Ich kennedieLotteriftingarnicht*aber
er fagttdaß 'e

s

dieFran desLosverfaufers
ift. Es lebealfodieLotteriftitiiDieFuß
gangerftarrenmichan, Ein Freundvon
mirt dervorüberreitettfragtmich:„Was
treibftDu dennda?" - ttJclt? Ich trinfe
aufdieGefundheitderLotteriftinl"

Endlichmaehe ia
)

(stuftundfage: „LieberFreundt ia
)

muß ins Kriegsminifteriumhier nebenan."Dabeituaehe

ic
h

Mienezn zahlen.

x Aberer ruftmiteinemwahrenHeldengeficht:„Was ic
h

gejagthabethabe ic
h

gefagt!“
Jhr werdet-snichtglauben,aber ic

h

habeihmdieHatid
gereicht.Und ic

h

fah ihn auf denBockkletternmit der
'AbfichhdiezweifolgendenTageblauenMontagzumachen- fo langeer von feinemGewinnftnocheinenHeller in

derTafchehat. UndaufEhret ic
h

bewundereihn; denndas
allesverrätzwarechtfpanifcheLumpereiundFaulenzerei,aber

's if
t

doehnett!

Aberwie

- OskarvonNedwißerhebtfeineStimmenurverhältnis
mäßigfeltentbieteterabereintieuesWerddann if

t eseinfolatesF
dasvorallemvonfittliatemErnftundfeelijcherVertiefungzeugt.
DiefeEigenjataftenwarenes,diefeinenvorletztenlltoniant„Haus
tlitartenberg“tfo erfolgreichntaatten.daßerin wenigenJahren
bereitsanderfeatstenAuflageangelangtifitund fi

e

erhebenebenfo
feinjlingflesWertdieferGattungtdenRoman„Home-Mtzueiner
SchöpfungvonhoherpoetijaterundethifaterBedeutung.Ein
EhelebenvonfeinemerftenKeimenin denbeidenfiatzueinander
gefelletidenHerzenanbiszudenletztenerfchilttertidenKonfecfuenjeti
einerVereinigungzweierin deujcelifatenVorausfetjnngetiallzu
ungleiatenGattentdas if
t derGrundftoffdiefesgediegenenBuches.
DieLeuchteaberin all denWirrfalentdiederWantelmuteines
durchdasLebenverwöhnten„felbftfilattifcten7laffigenundunver
befferliatwantelmiitigertManiteshervorrufttbildetdasedleWeib.
In feinerIrenezeiatnetunsderDichterdiewahreweibliche
HetdenfeeletdieFeat»diettreuwieGoldtfiatnichtdamitbegniigt,

_

..
.

alsfrommeDulderittauatdasHerbfteergebungsvollhinznnehment
fondernraftloswirttundringt,umdeni1.-rendenGattenauf
beffereBahnenznriielzufiiljren.Ein anderer,gliialiaterer(Zhebundt
denderlterangewaatfeneSohndesHaujesniit einemtreffliaten
MädchenfatließttliefertdasfreundlicheGegenbildzujenenKämpfen
undStiirmen.Die eigentlicheHeldindesBuatesaberbewahrt
ficttbisansEnde- felbftdemirrenden,abZrfattießliatdin-atfein
eigenesBerfatuldennantenlosttnglüaliatgewordenenGattengegen
iiber-- getreubis in denTod. Die ftetigetfolgerichtigfort
fchreitendeEntwicklungderHandlungderenTriebfederninnnerin
denfeelifatenBeziehungenwnrzelntdieedleSpracheunddiegeifiig
voruehmeHaltungdesGattzenmachendasWertzueinerdurataits
gerundetentltnftlerifatettErfateinung.Als *tlngebittdefiir Damen
jeder'Illtersllaffezvorzüglichgeeignet,wirdes auchfur denfein
AugenmcrlaufdasfittliatGcdiegenerichtendenManneinewill
kommeneGabebilden.- Die iutereffanteftenunddurchgeheimnisvolleFärbung
feffelndftenSeitendesmodernenGefellfchaftslebensnimmtFedor
von ZobeltitztderVerfafferdesdin-atEigenartigleithervor:
ragendenRomans„Kaeadi-nifaÄzurGrundlagefür feinenneuen
ztvcibandigenRoman:„Das bieffusgewand“(DeutfateVerlags:
AnfialttStuttgart).GleichdurchdieArt undWeifßwieeruns
in feine.tfyandlnngeinfiihrttverfiehtert dieAufmertfamteitdes
Lefer-slebhaftauzuregen,undin tinunterbroateiterSpannungfolgt
ihmdiefelbebis zumSatlnß.Das .HotelMetropolein Genf
bildetdenSatauplattdererfienKapitel.Hierbegegnenfiatetliate
ausverfatiedeneuWeltgegendcneingetroffeneFremdetdarunterdie

fatöueFran von LabomiroffteineweltgewandteRuffintund
Me. Newland„urfpriittgliatNeulandgelteißett,einnaturalifirter
Amerikaner,zwei*Meufatentdie ftir fichalleinwiednratihre
toeatfelfeitigenBeziehungenganzdazugefataffenfind„dieTeilnahme
desLefers in Atemzuerhalten.Wir begangenunsmit diefen
lurzenAndeutungen,um fo mehr,alsdieLeferunfererRoman
bibliothctdasWerlfchontenneuundfatatzengelernt'habenund
diejenigentdenenes neuifi„ fiatrafatin feinereiatgegliedertett
Berlettnngenltineinlefetiwerden.- tluterdenetwasfpiiterftin unfereHändegelangten
Gabenfür denWeihnaattstifathabenwir fernerein Buatzu
nennentdaseinerfrendigenAufnahmefeitensallerderertandie
esfiatlvendettgewißfeindarf. Es if
t dieneuediatterifateVe
arbeitungderVarzivatfagevonEmilEngelmann,derfiatdurat
eineReiheiihnliaterWertelängfivorteilhaftbelanntgemaatthat.
SeinevielfältigeBefattlftigitngmit altdeutfchcnDiattungenund
ihrerErneuerunghatihndennauat in denStandgefetztteiner:
feitsdenTon unferergroßenliterarifatenAhuherrenfo gutzu
treffenundandererfeitsihnbeiallerTreuedestoefrntlicltenKerns
dochdurchdieArt derftluffafjltngundBehandlungdemheutigen
tftnpfitidetifo nahezu riiaen„daßwirunsreattgutvorfielleit
tönnenteinerjenerSangesheldendeszwölftenunddreizehntenJahr
hundertswürdetwennerheutelebtetfeineDiattungeninahnliater
WeifegefaßthabentwieesnunmehrEngelmannthut.Sein„Lied
vomVarzivalundvomGral“,naatdenQuellendesWolframvon
Efchenbaa)unddesCltrifiianvonTroiesfiir dasdeutfcheHaus
bearbeitenwirdnichtnurbeiallenVereltrerttaltdetitfaterDiattung
fondernbeiallenFreundeneatterVoefieiiberhauptlebhaftenAn:
tlangfindenundbildetin derfatöueti,reiatilluftrirtenAnsfiattting,
dieihmderVerlagvonPaulNeff iu Stuttgartaugedeihenließt
einereizendeFeftgabe.
GewiffermaßeiteinGegenftüadazuliefert:„EinStraußfran
zöfifaterLicderdichtting“vonFyeinriatvonOedheim(Stuttgarn
Greiner.e VfeifferttAuchhiergreiftderVexfafferbeiderWahl
feinerOriginalebis in dieVorzeitzuriiatindemermiteiner
ReihefranzöfifaterLieder-jüngerdes14.JahrhundertsdenAnfang
maattunddieLhrilunfererweftliatenNachbarnalsdannvonSa
tulumzuSatultlmbis in diejtlngfieZeithereinverfolgt,Wie
feinfinnigundlunftgetvandterdabeidenboetifatettDolmetfaterzu
machenweißtdafiirmögefeineVerdeutfatttngdeslnrzenGediattes
von I. 6. 'Fiterre, „Was if

t

Voefiet“alsProbedienen:

„LttatsyFreundt if
t

Voefie?DesFri-heelserfterStrahh
DerrofigiiberglanztGebirgetFlußundThal;
DesfatattentühleuWaldsbalfamifatesGedüfte;
DerAar„derwieeinBlitzdnrchmißtdenfernftenRaum;
DerWolfeVurpurfammtergliihmdamHintmelsjaum;
Ein SonnenfirahlttimfpieletidGrabundGriifte.“
Von.Deines„BuchderLieder“hatCarlKrabbe(Stuttgart)
einefehrgefälligeAusgabeinTafchenformatveranfialtettdiedurch
fatduetiDruckundgejcbmaaootlettEinbandallenan dieäußere
FormeinesfolatenLieblingswerlsderNationzuftellendenFor:
derungengerechtwird. DenfeldenvollendetenGefatmaabetundet
der gleicheVerlag in feinerzweibcindigrnVraattausgabevon

F. W.Haalctnders„HirntorifiifatettSatriftenund(krztihlttngerat
anderenreicherJllufiriritngSatlittgentAlbreatttMardinHorfiigt
KteintLippsundStahlbeteiligtwaren.Einenoatglclnzendere
ReihevondeutfatenMeifternerftenRangesabervereinigtefiat
fürdie,GnfiavFretttag-GalerieÜvonderbeiEdwinSatloemp
(Leipzig)eineJubiläums-ausgabeinftilvollem,diealtdeutfateLeder:
preffungnachahmendemEinbanderfchieneuift. Sie begleitetjedes
derzwanzigprächtigenKunftblattermiteinemTee-ttdura)dender
betreffendeAbfchnittFrehtagfaterTiattungin turzertanfatauliater
Darfiellttngin Erinnerunggebrachtwird.
Wennfiat in denbeidenvorhergehendenFallen je eineReihevon
KnnfilernmitdenWerteneinesDichtersbefataftigttfo fielltfiat in

einemandernFall eineKtinfilerindieAufgabe„eineReihenam
hafterMufeuföhneundihr WirkendurchbeziehuugsreicheDar:
fielluugenzuverfinnbildliaten.„StilleWinkel*vonHerminevon

Vreufatemmitbegleitenden!TextvonD. Tunaer
(BerlintA. Hofmanne Comp.)tbetitettfiatdasge:
dachteWert. Je durcheinanfpreatendestin lauft
lerifatvollendetentFarbendruawiedergegebenesStill
lebenerfcheinenhierStorm,Hettiet*LenbachtGeibelt
Menzel.LifzttJbfen„Boealin,EversnndWagner
fttntbolifirt.DerTextfatntiegtfiateinerfeitsineiner
zartfinnigentvonallerAufdringlichteitfreienWeite
denIdeenderKünftlerinanundgibtandererjeits
lleineliterarifateCharatteriftitendervorgenannten
berühmtenMänner.
EinVraattwerlganzeigentilmliaterGattungführt
fichunterdemNamen:„Vapierfatmetterlingeaus
Japan“vonC. Netto(Leipzig.T. O.Weigel)ein.
DerVerfafferteininJapanlebenderTeutfatertfaudte
ausTotioeineReihevonfcbarferBeobachtungzeu
genderStizzentmitdemStift undderFederent
worfentvondenendieeinendurchKünftlerhand,die
anderendurcltdenSetzerdruagereattgetnaattwurden.
Mit großerFrifcheundAnfchanliatteitfindetfiathier
japanifatesVoltslebetigefatildertunddargeftellt.Auge
undSinn werdenmitScenenapartefierArt in

überausanregender*Weifebefcltaftigt,
Das mit 250AbbildungengefeltmüateWerl:
,GartenlunfiundGartenfonfiundjeßt“vonH.
Jagert HofgarteninfpettorinEifenaat(PaulVai-eh,
BerlinitbezeichnetfiatalseinHandbuchfürGartnert
ArchiteltenundLiebhaber,Wir dürfendabeiden
tetzternBegriffin feinerweiteftenBedeutungauf
faffen.DennwelcherGebildetefolllefiatnichtfür
einBuchintereffiremdas in WortundBildeinen
(iberausfeffelndenundklarenneo-undUmbliabietet
auf dieGartenanlagenallerhifiorifatenZeiten*und
VbltertvondenhängendenGartenderSeniiramis
dentFeftplatzvonOlympia,deinDromosinSparta
unddengroßartigenGarlenanlagenderaltenRömer' anbiszudenParisundWintergärtenderNeuzeit!
WelcheherrlichenEinblicteerfatließenfiatdaindieboat
entwiaelteGärtnereiderafiatifcbenVöllerfataftentin die
bezauberndenSatöpfitngettderRenaiffaneeunddiephan

taftifatetiAnlagendesRololo;wieuberfiattliatlaßtfichdieaufaltehrwiirdigeVorbilderzuruclzufiihreudeEntwiellungderneuerdingswieder

fo beliebtenTeppiatgartttereiverfolgen'.WahreSommerluftfateint
unsdawarmundfonnigmittenin diewinterliateEiszeitherein.
Weraber„zitatheiligenChrift“ftattderweltliattünftlerifaten
eineechtetfcltlichtreligiöfeGabeverlangt,dembietetVrälatund
Lberhofpredigerl)r. Karl Gerof in StuttgartFdergefeierte
Verfafferder„Valmblätter“undandererherrliaterDichtungenin
feinen„Brofatiten“noateinenJahrgangEvangelienpredigtennebft
einigenGelegenheitsredendar(StuttgartjGreiner& Pfeiffer).Der
gewaltigeKanzelrednerbewahrtfiatauathierinjedemSaßtin jedem
dervontiefertherzentqtiolletterFrömmigteitduratdrungenenBildert
dieer vordenAugenfeinerHörerundLeferlteraufzuzaubern
tveißtin jederderreiatentmufiergiltigenLehrenfiir unferThun
undLeben,dieerausdemunerfatöpfliateitBorndesEvangeliums
frifatundheiltraftigzuTagezufördernweiß.
Die „SagendesHarzes“,erzähltvonGufi.Ad.Leibroa
(OttedlittbitrgtChe.Friede.BiewegßwerdenzitniicbfidenFreundenjenesvielbefungettendeutfchenGebirgs„aufdem fi

e fpielen,dann
aberanatallemdiefiir denwunderbarenGeftaltenreiatttiniunferer
SagenweltiiberhauptSinn undVerftanduishaben,willkommen
fein. WurdehierausfatließliatdiealteUeberlieferunggepflegttfo

waltetdagegendiefreieErfindungin derMehrzahlder.Neuen
MaratenundFabeln“vonOttoWeddigen(MnnchentG. D.W.
Cailwetx3. AuflttdieCarlGehrtsmitZlluftrationengefchmüat
hat,undderenGcmiltsgehaltihneneinenbefondernReizverleiht.
AehitliateVorzilgetvereintmitderansgefproateuenGabefürBeob
aclttungundWidrrfpiegelutigdesVoltslebetts,befundendesfelben
VerfaffersweftfalifateDorfgefatiattenundandereErzählungen,die
er unterdemTitel; „VonderrotenErde“„VerlagvonFr.
Bartholomäusin Erfurhvereinigthat. DemletztgenanntenVer
tagtderfiatimiibrigennamentliatdurchfeinereiathaltigeSamm
lungkleinererTheaterftiiaefürLiebhaberbiihtienbetanntgemaatthat.
dantentviraua)„DasBuchvomaltenFritz*:einefiirdieJugend
frifatundanregenderzählteGefatiatteFriedriatsdesGroßenvon
LudwigFeruowtmit 4 AbbildungennachCamphatijen,undzwei
BuatertdieunferenfatditenLeferinnenFreudemachenwerden:
„DerFührerderJungfrauundFrauimhäuslichenundgefelligen
Leben“tlterausgegebenvonFriederiteLeffer,geb.Dufresnß(i,Anf
lageFund„BriefeaneinejungeFrenndiu“„vonMargareteHeute.
Wahrenddiefeliebrnswitrdiggefatriebenenund an wertvollen
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Fingerzeigenfür die innereundäußereLebensentfaltungder
detanblühetidenJungfraureichenBriefeattsdrücklick)..allenherzigen
Baclfifcltcn'gewidmetfind.wendetfick)daszuoorgenannteBuchan
alleAltcrsklafiendesweiblichen(defchlecbts.bchcrzigcitswerteRatfchläge
una)allenRichtungenhinerteilcnd.EinziemlichumfaffetiderBrief
ftellerdientalsdanteuswerteBrigade.Dasweiternhabenwiraus
demBartholomäusfmenVerlagder..BlumenundLieder“vonElifr
Polkazugedenken.einerBlutnenfprachein lhrifchenEitaten.für
derenjedeseinemufikalifcheKompofitiottnachgewiefenift.undeiner
AnleitungzurPflegeundZüchtungderbetiebteftctiundbekauutcften
Stuben:undÖausvögelunterdemTitel: ..DerBogelfreundund
Geflügelzitckzter“vonA. undG. Ortleb. Demfachgemäßenund
eingehendenInhalt. derdenzahlreichenFreundendergefiederten
WeltfchäßbareAnleitungenundFittgerzeigegibt.find5*?Original
abbildungenbeigefügt.
EineergiebigeReihehübfcherkleinerErzählungenausdem
badifckienundPfälzerPolls-lebenbietetF).Pillinger in dem
elegantundgefchmackvollausgeftattetenBüchlein:..Ausmeiner
Heimat“(Stuttgart.W.Spemantt).Diemuntere.kernigeLaune.
diehiervorherrfckjt.hatnichtsgemeinmit jenemgefchraubten
Humor.dergarzu oft andiegewagtenLuftforüngedesSeil:
tanzersoderdiePerrcntungendesKautfwukmanneserinnert.Un:
mittelbarundfrifafqnilltallesausderechtenHeiterkeitdesGe:
mütsundderkundigetiBeobachtungeineskräftigen.urwüchfigen
Bolkstuuis.
AlseinefehrbeachtenswerleErgänzungdesbekannten..Marfckten
bucbs'vonHermannAllmersempfiehltfichdasWerk..Zwifckien
EmsundWefer“vonFranzPoppe(Oldenburg.SchulzefckjeHof:
burhhandlungi.Poppe if

t mitganzerSeeleOldenburger.erliebt
feineHeimatwiedetttSprichwortnachderSchweizerdiefeine.erbe:
fingt fi

e in hübfchenBerfenundfchildertfi
e undihreVorzügein

nnferengelefenftcnZeitfchriften.In feinemneuen.nmfaffcnden
Buck)haternunalles.waserüber fi

e

weiß.zufammengefaßt
undetwasgefchaffen.dasnichtnurbeifeinenLandsleuten.fondern
auchbeiallenBeachtungverdient.welchefürLänder:undBöller:
kundefichintereffiren.Dennimgroßenundganzenifi dcrbreite
LaitdrückenzwifcheitEmsundWeferdemPublikum.fellifidem
gebildeten.nocheineterraineaguito.Unddochgibtesauchhier
ftilleWinkelvoneinerganzeigentümliwen.baldheitern.bald
fchiocrmütigenlandfchaftlichenSchönheit.underwirdvoneinem
Volkebewohnt.dasnichtimmerliebenswürdigift. aberfeine
Eigentümlichkeitin SittenundGebräuwenfichbetvahrthatund

in feinerurwückjfigenKraftundGefnndheitnocheinesgroßen
Auffcbtoungesfähig if

t undfürDrutfaflattdvonWichtigkeitwerden
kann.In demfelbenVerlagerfchienenvonArthurFit ger..Winter
näajte“und dasbekannteTrauerfpiel..DieHexe“;vonEmil
Rittershaus ..BuchderLeidenfmaft“und..AusdenSommer:
tagen“;vonHermannAllmers ..RömifcljeSchlcndertage“in
neuenAuflagen.Es findWerke.derenWertlängftfrftfieht.und
diekeinerEmpfehlungmehrbedürfen.umLiebhaberzufinden.
Auch..Wegerich“.lofeBlättervonJofephGrünftein(Berlin.
RichardWilhelmi).erfcheintbereitsinzweiter.vermehrterAuflage.
In derreichenFüllevonSpruchpoefie.dieesbeherbergt.fpricht
ficheineklare.edleWeltanfchauungaus. gleichfreivonUeber:
fetiwängliikfkeitwievonderheutzutagenamentlichimepigrammatifehen
Stil fo vorwiegendzuTagetretendenBerbiffenljeit.Werftimmte
demBerfaffernichtaustiefftcrSeelebei. wenner miternfter.
bedeutfamerMahnungfingt:
..Owar'sdirendlich.dentfwesVolk.gegeben.
DenSchatzderZeit-* zurrechtenZeitznheben!“

'tlrtdwerfühltenichtdemZartfinnnach.der in denvierWortenliegt:
..Swönheitverwöhnt.
Liebeverfwönt.“

In dem..Geburtstagsbua)“.dasKatharina.tkafchals ein
Gefchenk:undGedenkbnä)zufammengeftellthat(Kiel.Lipfius.e Tifwer).
foieltebenfallsdieSpruihpoefieihreRolle.indemjederTagdes
JahresmiteinemEitatausderFedereinesandembetreffenden
TagegeborenenDichtersbedachtift. Die zweiteHälftejeder
Seite if

t

fürhandfwriftliche*ilufzeichnutigenoffengelaffen.
DenernftzunehmendenPerfendieferWerketritt in M. Reh:
mondsHausfrauenbrevier:..DiekleineHhgieiain Stube.Klinge
undKeller“.illuftrirtvonJüttner.ManzelundSchlattmann
(Stuttgart.Rob.Lutz).eininvierfüßigeTrochäengebannterHumor
gegenüber.Wo ermitfeinermunterenLaunehinauswill. das
betratfichfchonin derWidmung:

..DerbeftenHatte-frauhieraufErden
lZftfie'snochnicht.fo wirdfie'swerden!)
WeihtdiefesBuck)zuNahundLehr
Hochachtungsvollergebenft- Er.“

Auf verwandterGrundlageberuhtdas..Skatbuchin Perfect“
vonPaulRenz (Wismar.HinfiorfffmeHofbuaihandlung).das
zugleicheinedemGedächtnisleichtficheinprägcndeRetapititlation
derwefentliwftenStatfpiclregelndarbietet.
Für ErwachfcnewiefürdieJugendfinddiefchönausgcftatte:
tenilluftrirlenBriefmarkenalbumsoerfcbiedcncrGrößenvonAlwin
ZfchiefctjeinLeipziggewißwillkommeneGefchenke.DiefeAlbums
findhübfehangelegt.klarundüberfichtlich.elegant.undzeichnen
fichdurchvortrefflicheMufierftückeaus.
TrewendtsJugendbibliothetif

t abermalsumetlicheguteEr:
zählungenfürdasheranwachfcudeGefchlewtbereichertworden.Wie
.Unveränderliwtreu“vonHelenevonZiegler. fo findauch
..ZarundZimmermann“vonM. Meisner unddiealsRitter:
gefafichteeingeführteErzählung..DerWiderpart“vonRichard
RothnichtetwaderVergangenheitentnommen.fondcrnfpielen

iu derGegenwartundfindin ihremganzenWefenderjugend:
lichenAnfchauntigfo tiaheals möglichgerückt.ohnein einezu
iindliüieAusdrucksweifezuverfallen.wie fi

e nurdenganzKleinen
gegenüberamPlatzift. Den für die letzterengeeignetenTon
treffenfehrgutdieBücher:..TanteHedwigsGefchicljtenfürkleine
Kinder“.mitvierbuntenBildern.ebenfallsimBet-lagvonEduard
Ttetoendtin Breslauerfchieneu.und..lkralehl.Allerleiausder
Kinderwelt“vonA. vonStormarn (Leipzig.EtigettPeterfon).
dasimneueftenZeitgefctunackfehrflottilluftrirtift,- Dasan derSchwelleftehendeneueJahr hatnatiirlich
auchfeineliterarifwenPot-botenlängftausgefandt.Zudenfreund:
lilbfienderfelbenzählt,HoffmannsHattshaltungsbuck)für das
Jahr1888'(Stuttgart.JuliusHoffntann).durchfeinefrüheren
JahrgängebeidenHausfrauen.dieeinewohlgeordnete.klarüber:
fithtlictjeAufzciwnungihrerAusgabenin praltifct)iuideiuleucljtcud

-M-j-l--qx .

gegliederteTabellenzumachenlieben.wohlbekanntundgefchäßt.
denenaber.dieaufdiefemGebietenochnichteinvollbefriedigendes
Schentagefundenhaben.warmzuempfehlen.Fiir dasEomptoir.
dasBureauunddenSchreibtifchdesFamilieuhauptesempfiehlt
fichin ähnlicherWcifePaulMofers ..tikotizkatetidrru(Smmal:
folioausgabe).Für dieMeifterundJüngerderTonkunftforgt
einerfeitsder..AllgemeinedentfchePkufikkalender“(Berlin.Raabe

ct
r

Plothow).in deffen*IlotizkalendetnichtnurjedemJahrestag.
fondcrnauchjederTagesftundeeinebefondereRubrikeröffnetif

t

unddcrdanebeneinetleberfichtüberdiemnfitalifcbenEreigniffe
desabgelaufenenJahresuiideinentunfaffetidentnnfikalifwetiAdreß:
kalenderfiir DeutfmlcindunddiewichtigftenausländifwcnPlätze
bietet- andercrfeitsdcrvomallgemeinenRichardWagner-Verein
herausgegebene..BayreutherTafchenkalrnder“(Müuafen.Alfred
Schmid).dernaturgemäßfeinHattptgewimtauftlliagnerianaver:
legtundalleit*AnhängernderneuernRichtungfick)unentbehrlich
zutnaajenweiß.»- ZweifehrhübfctteWandkalenderntitfarbigen
umrahniungettimaltdetitfatctiGefchmackhatdieBuch:undKunft:
druaereivonKnorr cl

:

Hirthin Münchenherausgegeben.- Vondentiefempfundenen.geiftvollenundformfchönen
GedichtendesGrafenvonSchock if

t

foebenin derDeutfchen
Verlags-Anfialt.Stuttgart.diefechste.vermehrteAuflageerfchjienen.
Wir kommenaiifdiefesbedentfamepoctifcheWerldemnächftein:
gehenderzurück.

k - *WW "-tku-xyqmMWkYkm-oc* . DwFpG-vem%oar'mil
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4 Dildettde-"tüüttlke,

- EineLettbaw-Jlusfiellungwirddasniichflekiinftlerifclje-

EreignisBerlinsfein. Der Meifier.vondeinfoebenin der
Berlagsanftaltfür .fkunfiundWiffetifmaft[Münchetii.einAlbum
..zeitgenöjfifckjeBilduiffe“erfcheint.aufdaswirdeutuäctjfinäher
einzugehengedenken.leitetzurzeitfelbftanOrt undStelledie
Vorarbeitenfür jeneAusfiellung.
_- DerBerlinerBildhauerErdmannEnckehatfoebeneine
großeplafiifcheGruppevollendet.die,kkurfürftinElifabetl)von»

Brandenburg.ihrenSohnin -derBibelttnterriwlcnd.tlrfprünglich
alsTeil citiesEntwurfszumBerlinerLutherdenkmallomponirt.
wurdedieGruppefeitensderDirektionderNationalgaleriefür i

fichalleinin vergrößertemPiaßftabebeftelltundwirdgcgctttuürtig
in Bronzegegoffeti.- Bei der Preisbewerbungum dieAbrahamWetter
StiftunghateinbegabterSchülerProfefforJannffens.derBüffel:
dorferEduardkkätttpffer.denPreisvon8000Atarierhalten.- In Attifterdantwill ein AachenerKunftfreundeine»

dritteHolbeinfclteMadonnaentdeckthaben.- Bei demWettbewerbzurbildliajenAusfchmückungdes i

LandeshaufeszuDanzig.einesMonitmetitalbanesinreicherdeukfajer
RenaiffancewurdenderDüffeldorferE. RöderundderBerliner

H
.

PrellzurengerenKonkurrenzherangezogen.DieAufgabewar.
für denSitzungsfaalzweiWandgemäldezufcbaffen.dereneines
dieVergangenheitderLftfceprovinzenverherrlicktcnfollte.während
dasanderedemereignisreichenmittelalterlichenHandels-lebenTanzigs
zuentnehmenwar. RöderfiegtemitfeinenEtttwürfcti:1

)

Ein
zugdesRittcrordensin dieFefteMarienburg.L

)

PaulBenecke
kehrt1473mitreicherBeute.derenHauptftückdasherrlicheAltar:
bildMemlingsbildet.nachDanzigzurück.AberatichdieEnt:
würfeH. PrellsfandenlebhafteAnerkennungbeiderftaatlitkjen
.lkotumiffiomTierlkiiufilererhieltdaherdenAuftrag.diegroße
HalledesHildesheimerRathaufesmit Scenenausdemalten
lßiltiesheimzufüjmücken;dortdenktmattauchdcmBifchofBern:
ward.demSchöpferderberühmtenDomthüreu.aufdemDomplatzi

einDenkmalzuerriauen.

Tottlmnlk.
- Das neueGmail-Triofiir Pianoforte.Violineund
BioloncellvonBrahmserzielteandemerftendiesjährigenKantnier:
mufikavendderStuttgarterVirtuofenBruckner.Singerund(la:
bifiuskrafteinervorzüglichenDurchführungmitfeinemgediegcncn
mnfitalifcljenGehaltundfeinerklaffifck)knappenFormeineganz
bedeutendeWirkung.- AdolfPefckjier.derwegenfeinerfeltenentkoloratur'

beliebtelvrifcheTenor.betratauffeinenGafireifenauchdiekönig:
licheBühnein Wiesbadenwieder.anwelcherervorfeinemEn:
gagementanderWiener.fxofoperlangeeinLieblingdesPublikums
gewefen.Das letztereempfingihnmit dergrößtenTeilnahme
undfpendeteihmjedenAbendBlumenundKränze.

Bühne.
- DieBerlinerTheaterhabenin diefemWintermehr
Glückals- in früherenJahren;dieFehlgriffefindfeilen.die
TrefferbildendicüberwiegendeMehrzahlbeidenneuenStücken.
DasKöniglicheScbaufpiclhaushatfichvonneuemzucinerThat
aufgefchlputigett.indemes cin dreiaktigesiteuesDrama:
Seeftcrn“vonJvar Svendfen.einemDichter.defienwirklicher
NamePhilippGraf zuEulenburglaittet.aufführteunddamit
großenErfolgerzielte.DasWallnertljcaterkanndasgleichevon
einemluftigen.höchfiwirkfamundgefcljicktgearbeitetenSmwanlvon
Lattfs(einemMainzerKattfmatin)...EintollerEinfall“.fagen.
undimRefidenzthcaterübtnochimmerdievergnüglichePoffevon
zweiFranzofen:..UnterKuratcl“ihreLockkraftaus;dasDeutfche
Theaterzehrtvon..Galeotto“und„Fanfi“.undimBellealliance:
theaterif

t dcrgroteskeWienerEharakterkomikerFelixSchweighofer
ein ftarierMagnet.WalhallaundNeueFriedricluWilhelmfiadt
wetteifernebenfallsmitGlückin derBewerbungumdieGuuftder
FreunderitterturzgefwürztenOperettenniufe.undtrotzdembleibt

» Fernfeinsnichteineinzigesmalgefauieben!

» EmpfindungennochunklarenKind if
t einefinnigeFrauundeine

» fi
e demGrafenentreißeti.

'

überrafcktt.Grundzudemfelbenzufinden.

' dortigelklaufefiürmen.

j lkunftfportderFrauenaufdemGebietederMalereifür ihrGlück
..Der

'

aua)fürdieenglifckfeOverettengefellfchaft.dieMikadotruppe.noch
Spielraumgenug.umfichvoreinemausgefuclftcn.fkreifcvonge:
ftbmackvollenZufchauernmitErfolgzurGeltungzubringen;man
follalfonichtfagen.daßBerlinderdramatifcljen.tkunftin allen
ihrenfonderbarenSpielartenzu wenigBeaattungwidme.Man
bietenurGutes!Frcilia) if

t derBegriffvongut undfchlecht
fehrfubjektiv.wiefichan demDrama..DerSeeftern“wieder
einmaldeutlichgezeigthat. Ein TeilderKritikerhatesgelobt- es befandenfichdaruntergeradediefogenannteukkorhphüen
-- einandererTeil hatesgetadclt.undeindritterhateson
lmgntellobehandelt,kinleugbarhatmanesiudefienmiteinem
diwtecifchenTalentzuthan.welcheswohlwollendeBeachtungver:
langt.Der Berfafferif

t bei der preußifmeuGefandtfwaftin
PkünckjenLegationsfekretär.Als folchentwirdes ihmwederan
MußenochanAnregungundBefruchtungfeinerPhantafiefpäter
fehlen.Einftweilcnmagcr frohfein.daßerdieFeuertanfeer:
haltenhat.ohnetötlicheBleffurcndaoongetragettzuhaben.Sein
Dramahateinedüftere.lyatidlung:einFifchcrittüdüjenwirdvon
einemfeurigenJünglinggeliebt.dernaü)Amerikageht.dortein
VermögenerwirbtundnacbmehrerenJahrenheimkeljrt.umdie
Jugendgefpiel-iu.feinen..Seefiern“.heimzuführen.Er findet fi

e

inzwifwenzurMalerinausgebildetundalsdieGattineinesGrafen
wieder.dennniertwürdigerweifchaterin derganzenZeitfeines

Ausdemin feinen

[lebendeGattingeworden.dieandiekleinenJugendfcherzekaum
nochdenktundmit ihremGcmahlin glücklichfierEhelebt.Da
greiftdieHanddesleidenfafaftlimenJitgendfreundesplötzlichrank)

in dasftille(ZilückihrerHäuslichkeithinein.Er will fi
e

befitzett.
LetztererfchöpftArgwohnundglaubt

in eineranfcheinendverfänglicktetiSituation. in dercrdiebeiden
Er fordertdenEin:

driugling.fiößtaberaufeineAblehnung.worauffichdieferzu
demtollenEntichltiffeverfieigt.dieGeliebtegeloaltfamin feinen
Befißznbringen.Als ereinesAbendsbeiihr erfcbeint.um fi

e

fortzuführcn.erhältervonihreineZitrückweifuitg;fi
e

erklärt.daft

fi
e

ihremGatten.den fi
e liebe.gehörenwill. Diesveraulaßtden

unglücklichenSchtoarmcr.in derfturmbcwegtenNachtfichdenWogen
destofendenMeereszu iiberlicfern.Man fiehtihn in leiwtem
RachenhinausfahrenundimKampfedcrElementeverfchluttgen
werden,Es if

t viel überdieromantifweScntimentalitätdes
PorwurfsundüberdasveralteteProblemgefcholtenworden.aber
dasPublikumhatdiesStückaußerordentlichfreitdiganerkannt.
toeilesmitfenrigerEmpfindungund in einerSprachegefchricben
worden.diedendiwterifcl)geftimmtenundliterarifthfeinerzogenen
Geifibekundet.Lückenin derMotiviritngderHandlungund
Dunkelheitenin derEharakterzeichntingfind ja freilichvorhanden- aberes ift auchdramatifeljesLebenundergreifendeTragikdarin
zurAnfchauunggebracht.Ein reizendesSatirfpielvonRufen:
..MamasAugen“.hatnachdiefemdüftcrnLebensdraniafehrgut
behctgt.DasStückchenerwarbfia)deneinmütigenBeifallaller
laatfrohenZufajauer.obfajonesanfick)unbedeutendwieeineBene:
dixiadeift. DelleLicbeuswürdigkeitderLaune.dieeszuwegebringt.
daßeineTochterihreMuttermitdemihrfelberzitgedawtenFreier
verlobt.hatjedenlritifcktenWiderfprticlferfiickt.Dasfelbegiltauch
vonderimWallnertheatergegebenenBurke-sie:„Miniabo“.einer
ulkigeuParodieaufdenviclbelieblcn..Piikado“.- VonAufführungenneuerStückean anderenBühnen
findvierzu erwähnen.DasBurgtheaterin Wienbrachtedas
italienifckjedreialtigeSchaufpiel..EinealltäglicheGefchiwte“von
GiufeppeEofielli.dasdasPublikumlebhaftintereffirteundwieder:
holtdenBeifallhervorrief.DasStückbehandeltmitmeiftcrhafter
GefchickliwkeitundlöftmitkkonfeauenzdieFrage:..Wiefollein
fchuldigesWeibbeftraftwerden?“- EinezweiteNeuheit.die
großerornantifajeOpervonW. Schulz:..DerwildeJäger“.
errangimBraunfchweigerHoftheatereinendurchfwlagetidcnErfolg.-
DerText ifi nachdemgleichnamigenEposvonJuliusWolffbe:
arbeitetmitbedeutendenVeränderungen.DiefeO-perif

t keinMnfik:
dramaim WagnerfmcnSinne.fondernräumtdenmetodifcljen
Elementen.vielfaa)derLiedform.denHaitvtrangein. Vorzüglich
geratenfindnametttlia)dieChöre.- Mit [ebhaftcmBeifallge:
langteferneramMünchenerHoftheaterdas fünfaktigeSchau:
fpielvonHermannLingg:..DieBregenzerKlaufe“zurerften
Darftelltcng.DasStückfpieltzuEndedesdreißigjährigrti.Krieges
amBodenfee.DerfchwedifcheGeneralWrangel.derbeiBregenz
fieht.will. untfeinenZugnachItalienfortfetzcitzukönnen.die

MarfifavonZarden.welchefick)imAuf:
trageMazaritisalsBermittlerinzwifchcnFranlreiü)undSchweden
imLagerWrangelsbefindet.fuchtdenfelbenznbefiimmen.das

: jedenfallstodbringendeKommandonichtfeinemSehne.den fi
e

glühendliebtundzuerringenhofft.fonderndemHauptmann
Falkenberg.ihremihrunbequemgewordenenLiebhaber.zuüber:
tragen.Der jungeWrangelaber.derMarfifasLiebenichter:
widert.fonderudiejungeGräfinMontfortliebt.diefick)in die
BregenzerKlanfegeflüchtethat. führtdennochdieTruppenund
findetdenHeldentod.Marl-ifacrtrinktimBodenfee.Nebenher
gehtnocheinere>)tabenteuerlicheGefchiäfte.denHauptmann
Falkenbergbetreffend.LeidervermagdieKritikniüjtin dendem
StückvomPublikumgefpendetenBeifallrüahaltloseinzuftimmen.
da fi

e KlarheitderKompofitionundSchärfederEharatterzeiafnting
vermißt.- Ebenfowenigkonntena)einesreinenundvollenErfolgs
dieNovitäkdesHoftheaterszuWeimar:..Die.fkunftimHatife“.
Schaufpielin fünfAktenvon))r.HermannDehlfcktlüger.erfreuen.
eincrfkcrdramatifcherBerfuch.dernichtfonderliä)geglücktift.
Der Brrfafierfuchtdarzuthun.wie gefährliwder moderne

imHaufeundin derFamiliewerdenkann.- Außerdemfei noch
kurzdeshundcrtjährigenIubiläuntsErwähnunggcthan.tvelcltes
atnL3.NovemberdasKoblenzerTheatergebäitdefeierte.eingewiß
feltenesEreignisbeieinemfo vielenFährliwkeitenausgefetjteti
Haufe.DieJubelfeiererfolgtemitFeftotivcrture.Prolog.leben:
demBild unddcrAufführungvonMozarts..Entführungaus
demSerail“.mitwelcherOperdasTheaterporhundertJahren
unterdenAufpiziendeskitnfifinnigenKnrfürftenClemensWenzes:
[auseröffnetwordenwar.- ZumSchluffemögenuva)drei
Stückegenanntwerden.diefoebenvonihrenPerfaffernvollendet
wordenfind. PaulHehfehateinneueseinattigesTrauerfpiel:
..DiefchwerfiePflicht“.gedichtet.LudwigFuldaverfandteein
einaktigesLuftfpiel:,FrühlingimWinter“.andieBühnen.und
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derfranzöfifcheKomponifiBirtorienJonriizreßbeendetedieKom
pofitioneinerneuenOper: ..KönigLear“.dienachdentgleieh
nantigenShotefpearefchenTrauerfpielbearbeitetift.- 'karlSontaghatals GaftderStuttgarterHofbiihne.
auf weleherbeidiefemAnlaßunteranderemauchfeinlufiiger
Einakter„Frauen-Emanzipation“zurAufführunggelangte.dura)die
liebenbwlirdigeLeichtigkeitundNatürlichkeitfeinesSpielslebhafte
Erfolgeerzielt.- Zn der ruffifchenOperin Petersburg ift einneues
lyrifclteßDramavondemberühmtenruffifeljen.KomponiftenTfthai
kowskiaufgeführtworden.wozuderStoffausdeffenTrauerfpiel
..TftharodeikaoderdieZauberin“entlehntift. DieZauberinif

t

eineWirtinin einerBorfiadtvonNifchnh-Jiowgorod.welcheden
GouverneurPrinzen.tknriatewin ihreNetzeverfkriekt.DieGe:
mahlindesPrinzen.welehehieuon.KettntniZerhalten.will fi

e dura)
ihrenSohntötenlaffen.aberdieferlaßtfichfelbftvondenReizen
derZauberinblendenrindwillmitihr entfliehen,DerPrinzeffin
gelingte?jedoch.ihreNebenbuhlerinzuvergiften.undderGou
verneurtötetfeinenSohn.denerintVerdathtehat.daßerihm
feineGeliebtegeraubthabe.Das lhriftkteDratnw ifi reichan
fpannendenSituationen.aberdieepifodifchenScenenhaltenein
wenigdenrafchenGangderHandlungauf.Jn derMufiktreten
befondersdie EigenfchaftetidesausgezeichnetenKontrapunktiften
hervor.welchedem.tkomponifienfo vieleBewunderungerworben
haben.DieTarftellungwareinebefriedigende.unddieOper
hatteficheinergiinfiigenAufnahmezuerfreuen.

Kultur und Winenrrhaft.- Ein neuerPkattet ifi auf derBerlinerSternwarte
entdetktworden.Er gehörtzurGruppezwifthettMarßundJupiter.
DiefeEntdeckungif

t

aufderBerlinerSternwartediefethZteder:
fetbenArt unddieviertederjenigen.welchedemgegenwärtigen
erftenObfervalor.1)r.ViktorKnorre.attgehörett.- DieErforfckjungderdeutfchenSchutzgebietewirdfich
nichtaufKamerunbefthrattken.wohinzweiExpeditionenzuwiffen
fchaftlickjettZweckenabgefandtwordenfittd.Demnachftfat(auch
einemit ReichbmittelnausgeftatteteExpeditionnaardentTogo
gebietabgehen.welcheausdentLieutenantvonFraneoißunddem
1)r,Wolf.Offizierdes k

.

fächfifcktenSanitätseorps.befteht.Beide
HerrengehörtenzuderpornKönigderBelgierausgeritftetenEx
peditionWißntannzurktnterfuchungdesKaffaittttdhabenfich
alZAfrikaforftktereinenOiatnettgemacht.DieVorbereitungenzur
AbreifederExpeditionfindin vollemGattg.ihreAbfahrtnach
Wefiafrikadürfte in Kürzeerfolgen.S GegenEndeNovemberhabenin Cofenzadievoneinem
*LlrehöologenundeinemIngenieurgeleitetenUiachgrabttngennach
derberühmtenaltenStadtShbarisbegottnen.- In NomwurdenjiingfimehralleeinDutzendAuti
qttitätenmacherund:Handleraufgehoben.Die faubereGefellfchaft.
dienatiirlichnureinenoerfchwindendenBruchteilihrerkunftfinttigen
Gildebildet.hat in derViaTordinoneeinfbrmlielqeßLaboratorium
zurHerftellttngfalfcherAltertumer(Statuetten.Medaillen.Münzen.
Leuchteric. inBronze)befefien.Die „Altern-mer“wurdenfodann
durchdiezahlreichenAgentenderGenoffenfchaftvordenGafihöfen.
beidenStadtthoren.Denlmälern7c.feilgebotenundfandenbei
demoecehrliatenPublikum.befonderonatiirlichbeidenFremden.
reißendenAbfotz.LeiderdarfntanfichkaumderHoffnunghin
geben.daßdurchdiettlttfhebungeinerAntiquitcitenfabrikauchder
ganzefo eintrttglictteundfthweraufzudeckendeSajwindelmitge:
fatfcttteuAltertümernin Romlahmgelrgtfei. *MögejederRoma
reifendealfoausdenttraurigenBeifpielfeineLehreziehen!

Heor- und Seeweten.
- ProfefforMath iu Prag ift eskürzlichwiederumge
lungen.Gefchoffein ihremFlugezuphotographiren.undzwar
liefertendieneulirhenBerfuajefehrintereffanteErgebniffe.weil fi

e

fichauf.KugelnausRepetirgeweljrenmiteinerGefthwittdigleitvon
etwa500Meterin derSekundebezogen.DieBilderbefiatigetr
zuntichftdietheoretifrkjeAnnahme.daßdieKugel in ihremFlugedie
Luftunmittelbarvorfich fo ftartzufantntenpreßt.daßdiefegleichfam

'

wieeinzweite-ZGefthoßwirkenntnß..BonBedeutungif
t

diefeWahr
nehtttunginfofern.als fi

e

erklart.warumSchußwundenhattfigfo

attbfehett.als rühren fi
e vonSprenggeftlfoffenher. DieLuft if
t

es.welchedieZerreißttttgderGewebeherbeiführt-Dornachfällt
jedenfallsdatGeredevondervertragßwidrigenAnwendungdon
SprenggefcltoffenfeitenÖderdetttfchenTruppenin nichtszufammen.
Außerdemifi beidenMamfihettAufnahmenfehrdeutlichzube.
obachten.daßdieKugelin ihremLaufdurchdieLuftebenfowirkt.

wieein fehnettfahrendeßSchiff. Zn demSchußkattalentfiehen
namlichLufwirbet.denende5.kiielwafferßfehrähnlich,DasPhoto
graphirenvonbbefchoffenfindetin gefrhloffenenRäumenundzwar
in derWeifefiatt.daßdie.Kugelin demAttgenblitteleitrifcljbe:
leuchtetwird.too fi

e vordemObjektivporiiberfticgt.- DiedentfcheMilitiirdienft-Verficherungoanftaltin Han
enobet*hatttnliingftihrehnnderttaufetidfkePoliceattogrfertigt.

Sport.

- Die FlathrennfaifonEnglandbfihkoß.wie fie begann.
miteinergroßenLleberrafrhttttg.indemLordSotnrrfetsvierjahriger
br H „Carlton“imtlltanthefter:Novembrrhandieapvon1000Sog-J.
iiber3000?tieferda?!hoheGewichtvon 9 ei. 12Pfd,fiegrentj
oor „Sorrento“...Stourhead“nnd17 anderenPferdennach
.fxaitfetrug.- 3m Jkenujahr1887gewannenin Deutfchlanddas
königlichpreußifcheHauptgeftütGraditz153.810Mark(19.550
.Kronenin Dänemarkund8890GuldeninUngarn).CaptainJod;
.63.689.Ulrich60.672.Oehlftltläger58.982.Johufon50.645.
GrafFefteties(Ungarn)48.200.BaronOppenheim34.248.Graf
H. Henne(fenior80.923.BaronN. Rothflbild(Oefterreiclj)
80.664Markic. Die beidenerfotgreiihftenPferdewarendie
Oefterreich-ttngarn..Bulgar*(47.500Mark)und ..x-zfupan'F
(30.200Markt.denendreiGradilzerund fo weiterfolgten.- Bei derzweitägigenHoffagdin Letzlingenwurden
erlegt10Hirfaje.40StückRotwild.197Schaufler.306Stiiek
Damwildnnd149Sauen.HievonftrecktettPrinzWilhelmdoit
Preußen10 StrickRotwild.25Schaufler.12StiiaTatnwild

,__._
und81Sauen.PrinzLudwigvonBayern1 Hirfeh.11Sthaufler.

7 StückDamwildund 7 Sauen.DerHerzogvonSachfen-Altett
burg(nuramzweitenJagdtageanwefend)2 Sihaufter.4 Stuck
Damwild.15SauenundPrinzFriedrichLeopoldvonPreußen

1 Hirfa). 3 StückRotwild.13Schaufler.7 StuckDamwildund
18Sauen.- EineoriginelleWettlifiewartagsvorderPriiftdenten
wahlin FrankreichvoneinemBuchmacheraufderRennbahnvon
Auteuilattgefttilagen.Auf derfelbennotirten:Frehcinetpart,
Ferry 3 : 1

.

Flo-turk5: 1
.

Sadi(iarnot12: 1
.

Sauffier16: 1
.

Bottlanger66:1 2c, Die UntftttzebeidiefentneueftenSport
follenganzfabelhaftegewefenfein.
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- Szt, Zftvanpreis.heißtein neuesWettrennenim
Wertevon40.000Gulden.das in BudapefkimAuguftnteeting
zurEntfcheidttngkommenfoll. Dabfelbefiihrtüber1800Meter.

if
t

fiir dreijährigeundälterePferdeallerLandergeöffnetuttdhat
beidenNortnalgewithtenvon48Wttttd587eKilogrammExtra
gewirhtßbrftimmttngetr.- Bei demjiingftenRudernum dieMeifterfihaftder
WeltfchlugderAnftralierBeamdenKanadierHanlannaarhartem
Kampftiber5200Meter in 19 Mittuten553l.Sekundenmit
zweiLängen.- AuchunterdenPferdengibtc8keineKindermehr,
DieeinjährigeTraberfiute..Not-laine'trabteitnbkovembertneetittg
zuSanFranzi-ökodieMeilein 2 Minuten31WSekunden.- DieMeifierfchafkvonDefterreichimSchwimmenüber
kurzeDiftanzgewannamerftenTagedeZWienerDezetnbermeetings
1)r,vanderStraßvorvonHoazfietterunddreianderen.- UnterMitwirkungderJkadfahroereiueFkarkbruheund
Straßburg.fowiedeZMannheimerMeifierbim Kunftfahren.
OskarBerger.hieltderStuttgarterRadfahrervereinjttngftein
Galaradfahrfefiab.da3fehrglänzendverlief.- Miß Oakley ift eineanterikanifrheKunftfajiihin.die
fichnachihrenfenfationellenErfolgenin Englandnunauch in

BerlinfehenließundbeieinerSonderporfteltungaufderRenn
bahnzuWefienddurchihreGefthicklicltkeitgroßesAuffehenerregte.- Hundeaubfkelkungenfindenin Berlin undHamburg
imMonatMai 1888ftatt.- DerWildabfchußBöhmenbergabim letztenJagdjahre
(vie 1

.

ltiubember)1844StitrkEden.1520Damwild.10.187
Rehe.565Saiten.393.949Hafen.19.091Kaninchen- 867
Auer-.4060Birk: ttnd496 Hafelhtihner.26.660Fafanen.
421.891Rebhühner.8521Wachteln.4116Waldfchnepfen.1527
Becaffinen.238Wildgcinfe.13.624Wildenten.An Sthädlichettt
wurden15.000Haar:undgegen50.000StückFederwilderlegt.

(tßrtkorbrn.

- LeopoldvonderOften. Landrata. D.. Mitgliedder
konferoatidenFraktiondespreußiftitenAbgeordnetenhaufeßin der
Konfliltbzeit.am20.November.aufGeiglitzin Pommern.
>- ReichbgcrittttßratGerh.Ang.Hullntann. friiherAb
geordneterzumdrntfrhenReich-Magfiir denzweitenoldenbnrgifazett
Wahlkreis.am21.November.in Leipzig.
*- Henri)Lawrence.derältefteOffizier*derehemaligen
oftittdifrhettCompagnie.97Jahrealt.am25.November.inLondon.- AdolfTeßdorf. hamburgifeljerSenator.77 Jahrealt.
am27.Ukovember.in Nienfiedtcn.- StattislattsvonGoth.
30.November.in Lirgnilz.- LudwigDill. bekanntalsDinnerundKomponift.77Jahre
alt.EndeNovember.in Durlach.
--- KommerzienratFranzKarl Gnilleaume.Inhaberder
KabelfirmaFetter & Guilleautne.am 1

.

Dezember.in Köln.- ProfefforArthurChrifkiani. Abteilungsporftandde5
phhfiologifajenJnftituts.44Jahrealt.am 1

.

Dezember.inBerlin.- DerfitrfklirktfatwarzbtirgifrheStaatsminifiervonBerit-a b.

ant2. Dezember.in Rudolftadt.- 1)r.Brabant. hamburgifiherSenator.am3. Dezember.

in Hamburg. -- tkommerzienratOttoJanke. derbekannteBerlinerVer
lagsbuajhändler.79 Jahrealt.am7. Dezember.in Berlin.- 1)r. AntonRoger. fruherlangjährigeröfterreiclfifeher
Reiajsrat?:nndLandtagbabgeordneter.77 Jahrealt. AttfangZ
Tezetnber.in Hollefctfatt.

bekannterTheaterdirettor.am

Himmrlserfcheinungen im Jahr 1888.
TabJahr1888bringtimMonatJanuareinetotaleMond?
finfternib.die in ganzEuropafithtbarifl undderenMitteetwas

nachMitternattftdes28.Januarfallt.
Einezweiteim Juli if

t nur im jan.
wefklichenEuropafiehtbar.Sonnen
finfterniffegibtes dreiteilweife.zwei
in Europaunfiehtbar.eineteilweifebei
unsfichtbar.am7.Auguftabendß.wo
beidiegrößteBreitederdunkelnSithel
etwaeinFünfteldesSonnendurtkjmefferß
betragt.
Sternbedeaungenfindbeiunskeine
zu fehen.foweites fichunt heitere
Sternehandelt;dieSterneerfterGröße.
AldebaranttndReguluß.werdenbedeckt.
aberihreBedeetungif

t in Tetttftktland
nichtfithtbar.AuchderPlanetSaturn
wirdmehreremalbedeckt.ohnedaßwir
dieBedetkungfehen.
Vondenmit bloßenAugenficht
barenPlanetenif

t VenusAnfangsdes
JahrsMorgenfiern.imSommer if

t
fi
e

unfithtbar.weilzunahebeiderSonne.
gegenEndede?Jahr?wird fi

e Abend:
ftern.Mare bewegtfichAnfang?deZ
Jahr-sin einerSchleifeim Sternbild
derJungfraunndgehtaaa)Mitternacht
auf; imApril zeigter fichim Often
gleichnachSonnenuntergang.fo daßer
imSommerdieganzeNachtant.fxim
melift. Endede?Jahr? if
t er abend-Z

imWeftentiefantHorizontanfzufuchen.
Jupiter bewegtfichbeftandigoberhalb
desScorpions.erfiheintAttfangsde?
JahrserftmorgensfrühintOften.geht

imMärzumMitternachtauf.irn Mai mitSonnenuntergang.
undbleibtdanndabganzeJahr hindurchabendsfiattbar.Sa
turn gehtitnJanuarabendsauf.ftehtzwifchenZwillingenund
Löwen.undimAuguftabendsunter. fo daber in derzweiten
HalftedesJahrsunfichtbarbleibt.

Januar 1888.
Ant28.JanuarvorMitternachtbeginnteinetotaleMonde
finfternis.fürStuttgartum10Uhr 6 Minuten.DieMondftheibe

berührtdanndenErdfchatten(dergroßeKreisderZeiatnung)und
dieVerfinfierttngbeginntlinksanderMondfrbeibe.DieMond
fcheibebewegtfick)nungegendenErdftktattenlinks(17 ifi die
RichtungzumNordpol).und if

t eineStundefptiter.11 Uhr

7 Minuten.ganzeingetreten.dietotaleFinfiernisbeginnt.11m
Mitternaanif

t derMondamtieffieneingetauehtindenErdfazaiten.
aberimmernochmit fthwachentrbtlithemeien zu erkennen.
46NkinutetrnachMitternachttrittderMondausdentErdfehatten.
linkszuerfiwiederfrei werdend.eineStundefptiterhörtdie
Finfiernisauf. VondenPlanetenifi VenusMorgenfiern.geht
um 5 Uhrauf. Mar-ZkommtimOftenfchonumMitternacht.
Jupiter ungefahrzugleiatcrZeitmitVenus.Am2. Januar
fiehtVenusetwa 4 VollntondobreitenüberJupiter. Saturn
rfcheintimOftenmitDunkeln-erden.

»plo- xteueHütter und Zhrifteu. s8

Jkrkt.fierd„MeineErlebniffe.Mit 2 Porte.rc.Wiesbaden.J, F. Bergmann.
Bandeukwale.die.inderPfalz.Lief. 5

. Ludwigshafen.A,Lauterborn.
Battntgartner.a.. LongfeklototDichtungen.I. Auflage.mitPorträt.Freiburg.Herder.
Ikutttenau.E..Carte-tree.Minden.Brand.
Bölfcbe.With.,HeinrichHeine.Bet-facheineräfthetakrit.AnalpfefeinerWerkeu.feinerWeltanichauung.Leipzig.H,Diirfelen.
Cattrcsu.Booth-Artofit).Svanifclt-detttfclteGeiprärkze.tiebftkurzgef.fpatt,
Grautinatik.4.Ann.Leipzig.T.A.Koch.
Chiavacri.B..WienervomGrund.BilderausdemKleinlebenderGroßftadt,Tefchcn.K.Prochaeta.
(lulin.lit...(Dinain Zutat-iin.a ntuayio i116oociaktitoof the(Mittagsiu theaaatorucitioo.kktilaeiolyltju.
Cuftor.El. I.. DichtantFeinde.LebeneineranterikOffizterafatnikieitnfernenWeften.Berlin.Mittler.a Sohn,
Danger.H.. DieSprathreinigungundihreGegner,
Trcßdett.Albanub.
Cramann-Chatrian.Waterloo.(GrfehicljteeinerCoufkribirten.11.)2.Luft.
Berlin.O.Jankr,
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Levyanfnndfagt:,Sarah.hafiegefehe.wieichhab'
gelänipfl?“

273
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..Lttolar.ichverändereDich.ihnihmnieder'-es
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Partie Art). 58.
Gefpielt im Frankfurter Meifiertnrnier1887.

(iiuoec)piano.
wein: Zündorf:

E.ErinnereausSe.Petersburg. M.HarmoniitausBerlin.
1)1-:2-1-:4...... 1)1-".7-r;5.
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i
1

8
'.
7
Y

7

M.

Z

j/ 'f

/.,.M//Hxxx-x

6
.

/V//r

V

4 /

.xa

M?

h

2 Ä Ö
Ä1 /Y/

.e 1
3

0 1
)

b
)

k' (i [L
weiß.

26)S. l) 2 - k) -1.Ein oortrefflicherZug.mitdemWeißdenSiegerzwingt.JetztdrohtS. le
'
4 - 6 5 -f- matt.u frßeu.
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PijtlellfatidhattezumGrand:

Zpielbriefwerlxlel.
V. W. in Eifenaw.Wirbeantwortengrundiiitzllibjede,KartenfpielebetreffendeAnfrageandieferStelle.abernurinAuönadnrcfiiflendirekt.VcrmiffetiSieeineAntwort.fo if

t unsentwederIhr Säoreiden
nichtfugcgangen.oderSiehabennur in dernii-biten.allenfalläliber
niiihftenJlumtncruatbgefehen.AusteainifilfenGriindenif

t e?aber n;unmöglich.daßeineAntwortin fo litt-zerZeiterfolgenkann:die erftellungfedereinzelnenNummernimmtbeidir enormenAuflagei'
WocheninAufdruck).WiederholenSiegefälligflIhreFrage.
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Nu..." E'.nfender.Wir legenunferenWhiftaufgabendiein
Heutblondnian.nein iiblicdfle.fondernnahe.ualleingebriiiiihliaieForm
de.&giftunterDreienmitdentStromann.uStruiide.nachwelcherder
ßtrohinannfolangevcrdeatbleibt.i' dererfteSticheingenommenift.
f.da'.alfodieHand.ohnenumnureineKartedetStrohiiiannd.nlerrnen.
.anni-lenmuß,Darausergibtfiat,daßinAufgabe44.derenLiifung
vomerftenAudfbielenabhnngigift. dieHandioederden.wcimalkleinbelegtenKöniglnAtout.nocheineeinfaa)beietzteDame.nochbon.lkbnig
Damefünfmalanfdielendarf.fondern.wieinderAufliifnngauchan
segegm.di.vierteFarbe.in welcherdreikleineBlattvorhandenfind.
iehenmußDieAufgabewarallerdiiigbfogefaßt.daßfie.nIrrtum.ggggebenkonnte;rerHandwareniofchleihteKartengugeieili.daßan
SihlernmnurbeiKenntnißdebStrohmann-Z*gedachtwerdenlonnte.
A.Liihrntann.MußderSpielerinMittcihnndIhrenonIhrem
Aidendreimalhoo)gcfpielteFehlfarbebedienen.fomiiffenSiefelbftredeiid
wimmeln.dieblankeZehndaberftetnalunddieeinfachbefetzteZehnaufdieweiteKarte;aufdiedrittedürfenSieaberniehtdenKönigdervierten
Farieentwerfen.daSiedamitnochnichtgenughaben.fondernmiifiendieBelegungderZehn.felbftwennesdieSieben,abwerfen.uniin.ioei
FarbenrenonceufeinundIhreTrliinpfeverwerten.ii löiinen,
H.B. in ipdftadt,Sehrerioiinftht.DerNull if

t inVorhand
unverlierbar.
Marie N. in Görbdorf.AlbGegnerderMittelhand.welehe
Grandfpielt.begehtVorhandinitdemAltenuiidIiiiigiienundeinem
fünfmalbefeßtenng inderHandeinengrobenFehler.wennfie.Atout
fordert.
EugenAlexander.VerbindlirhftenDank;dieEinfendungifl aber
wederfiiruna.noatiibeihauritalaAufgabeverwendbar.
LiebhaberdesfibirifaieiiWhift.Falleesetwabanderebif
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aladasvonHcrtefeldb-fehrieteiie,IerolaicitmitderSwraube".wären
wirfiireiiieausführlicheMitteilungfehrdankbar,
Slat-Gefellfaiaft.ur StadtHanau.In mitgeteilierFormailerdind nichtverwendbar.aberbielleitbtwennHinterhanddreimalAk.
Zehn.“einigunddieDameinderViertenhat.Irdenfall.beftenDank.
Fr. Daum.SogernwirauehzufederAuztunftinftreitigenFragen
bereitlind.limi-.enwirdochuninöglia)andieferStelleBortriie tiberdie
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.urZeitbeften.
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MittelhandAcht.WengclundKönig.SclbflredendkenntkeinerdieKartende'andern.VorhandfpieltimerftenStitbdieNeun,MittelhandiiberniinuitmitdemKönigeunddabSpiel if

t gewonnen.EZ if
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derkritmltiuirkenmagilrlten Quadrate Seite 192:

DiebeidenoberfienHorizontalreihenzeigen:Portwein,

Stern-Yahlenrätlel.
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.Z undErlendesSterns. in richtiger
Auieinanderfolgegelefen,gebeneine
iiinftlimeAnlagetrodiftltcrGe
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) einreli
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iteteiebnuiig.4

) einMufitant.5
) einweiblicherVorname.6
) einFifa).

klnflölung des Rätlels Seite 192";

AnMut- Anmut.

Lluflölung des Bilderräklela Seite 192:

AlleMenfthenin derWelt
StrebennurnachGutundGeld;
lindwenn fi
e esdannerwerben.
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fichhinundficrben.

Bilderrätlel,

Uuflölung der räklelhaften Inlchrifi Seite 219:
De' ib doeha Rarität.amvierteDqembere

' grttneSaalweid'.npreffe.

Yriefmappe.
.lieberallenGipfeln*1c.Handiwrifiendeutungwirdin unfereritiedattionliingftniwt
mehrgetrieben,
AdolfTh.inSeh.undandere.TräumeiiberTräume!WolltenwirallederartigenVet-fe.
dieunszugehen.ammeln.fo wiirdefichbinnen
kurzemeindielleibgr'Traumbinhergeben.
Alter Abonnentin Wien. In beiden
Zeitfihriftenwurdefchonmehrfaafdaraufhingewiefen.daß fi

e

feitBeginnde'neuenIahrgangaimglei-henVerlabereinigtfindunddenwefent
liadftenInhaltan obelletiundJflufirationeiinun
mehrmiteinandergemeinhaben.
M.W.inDart-iftadt.DiepbotographlfwenWiedergaben.diedondieferMadonnaiin andel
find.wurdengroßer-nellaniwtnawdemDai-intädter
Gemälde.fondernnowdemjenigenderDreddenerGalerieaufgenommen.dasfruherfiirHolbeinbOriginalgalt.neuerdingbaberaideineKopienach
demDarmftädterBildebetrachtetwird.
l)r. E. L. in E. Wirglauben.daßunfere
LeferfiihgernmitnaehftehendemCitataudIhrem
Gedichtbegiiiigenwerden:
.WennmeinWunfchfiwtiocherflillet.
MichnachEifnaw.nah'derWartburg.
WohindochmeinWegfchon.ielet.
Fiihret.au).dannkomm'iehdurch.
QnlelAuguftwohntamVergebrande.
WodalebtnochinanaieliebeTante.
Am.dort if

t ebgar.ufchön.
MöchtedafbazirrengehnF

Wiewird io ,mancheliebeTante'fichiiberdiefe
frommenWiinfibefreuen!IungeSchlefierin. l) BenehmenSiefiä)
fo.daßSieimmermitfichfelbftmögiiÖflluft-leben
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förderliaiiteitift. 2
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l)1-.G. in Caferta.Wirziehenedvor.
einederartigeBerührungdeswundenVuntte'iu
vermeiden.daesunferGrundfatzift.darinmöglithft
.urticthalteiid.ufein.foweitnichtda5berechtigteVerlangennach*tiuflliirungiiberdiewithtigften
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ß dieLdfnngnurfaiwaei)rofe11rotgefärbtiii. if
t

fiirdieZähnenicht
nawtetlg

.
imGegenteilal?Mundwajferiehrzuempfehlen,DereinzigeRaw
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Gräfin Ude( Denkens Rentier.
Cine Znlneliergefrhirhle

von

Lukas Karalis.

zu erwartendeneueJahr nerfprichtein ruhigesund
friedlicheszn tnerdenldennfeine?NuttendieZeitx if

t
ftill nndfeinerfterAtemzuginildewieFriihlingßwehen.
Gräfin Ada Kralen lehnt in dein geöffneten

Fenfterihres kleinenSalons und lanfchtdenGlocken
kliingen. Sie kundenihr ein nenesJahr in dop
pelter Beziehnng- denn Gräfin Ada if

t in der
ShlvefternaÜtgeboren.

jungenSchuhmacher?anZ und unterbrichtallabend
lich toährendder Wintermonatedie Dunkelheitder
dor den Thoren der Stadt fich unmittelbarin den
Vark hineinziehendetiStraße. Durch das kleine
klargepulzteFenfter, dein er entftriinit- fieht inan
deutlich in die Stube de? Handwerker?hinein.
Auch diefeStube kenntGräfin Ada feit lange,
Der Schein der Glaskugelzeigt ihr immer die

fellretrrauchgefchwärztcnWandel den lilafarbeneir
Kachelofen,in der EckedaS befteMöbel- da? alt

rnodifcheHimmelvetttdenWerktifcham Fenfter und

endlichein jungesund- bis vor nichtgar zn langer
Zeit - auchein altes Haltet.

(nenRcebievorbehalten.)

*l

s if
t derAbendvor deinJienjahrsfeft. Von

denTürmenderStadt kiindendie[ihrendie
fechsteStunde und zu gleicherZeit fangen

diegroßenund kleinenGlockenzu läuten an. Das

Ihr Auge richtetfich auf ein Kellerfenfterde?
gegenüberliegendengroßenGebiindeS-aus dernein
hellerLichtfeheinauf die Straße fällt.
Gräfin Ada kenntdiefenSchein feit lange. E:

geht von der Flamme hinter der Glaskugel eine?

BeitragbeiderGroßmutter.GemäldevonprofefforFrance-Zee)vinea.
39



282 .W 13Yeber Stand und Week, Yeutfäfe Zllutirirte Yeitnng. i

Das junge. fchtoarzhaarigegehört demSchuh
macher;dasalteergraute.welchesfichüberdieBibel
neigteund las. if

t

wohl das feinerMutter gewefen.
Am erften Abend. den Gräfin Ada nachden

Venfionsjahrenim Vaterhaufeznbrachte- es i-ft

drei Jahre her. und fi
e war damals dreizehnJahre

i

alt - ftaud fie einfanrin ihremZimmeramFenfter. i

dachteihrer früh verftorbenenMutter undfehntefich
nachdenGefpielenzurück. Da zog der helleLicht
fchein ihre Augen auf fich und wandte ihre Ge
dankenfreundlichderGegenwartzn. undAda fühlte
fichwenigereiufam. Zn allen Stunden des Tages

fand fi
e den jungenHandwerkerund feinePlatter

riiftig fchaffeud.heiterund zufrieden. Ihre Lehrer
nnd Gouvernantetrließen ihr am Tage nicht viel

Zeit. die Schuhmachersleutezu beobachten;aber fi
e

fah auch am liebften abends hinüber. tvenn der

ScheinderGlaskugelallesmit fanftemLichtverklärte.

Heutevor einemJahre hat fi
e das graueHaupt

der alten Frau nichtmehr gefehen.Die Gardinen
des großen Himmelbettswaren fchon wochenlang

vorher feft zugezogen.der jungeSchuhmacherfah
bekiimmertaus und pfiff nichtmehrbeifeinerArbeit.

'

Ada wußte. daß die Alte krank lag.- Nach dem

Chriftfeftwurdeein fchwarzerSarg die engeKieller- i
trepve hinabgetragen.und Abends fah die junge

Gräfin die alte Frau zum leßtenmale.Sie lag im

'

Sarg und fchlummerteder Ewigkeit entgegen.

Gräfin Ada weinte. als man am folgendenTage
denSarg hinaustrug.

Heutelächelt fi
e an ihremFenfter. dennheutei

feiertman dadrübeneinFeft; derverwaifteSchuh
macherführt eine junge Frau heim. Es if

t eine

hübfchekleine Frau mit hellemBlondhaar und
frifcljemGefichtcljen.Die Stube fieht feftlichaus.
GrüneTannenzweigleinfind über dieblankgefcljeuer-»

tenDielen geftreut.undderWerktifchhat eineGuir- i

landebekommen.
Die jungeFrau if

t

wohl arm. ihre ganzeAus- x

fteuer fcheint in einemKanarienvogelzu beftehen.
Das blinkendeMeffingbauerfteht auf dembreiten

Fenfterbrettund die beidenLeute ftehenHand in

Handdavor. Der Schuhmacherfpriäjt. unddie junge

'

Gräfin Ada blicktneugierighinüber.

'

Frau lächelt.
aberman ziehtdrübenden kleinenVorhang vor die
Scheiben;dunkelundöde liegtdas großeHaus vom
.Kellerbis zumDach. und Ada fchlicßtdas Fenfter.

ll

Gräfin Ada Kraleu feiert ihren fiebenzehnten
Geburtstag;es findetihr zu Ehren amAbendoiefes
Tages ein großer Ball bei dem Grafen Ranzo.
einemFreundeihres Vaters. ftatt.
Noch aber ftehtAda an dem offenenFenfter

ihresZimmers in demgroßen.prächtigenVaterhaufc
vor der Stadt und hört die Glocken. tvelchedas
Sterben des alten Jahres begleiten. Es if

t eine
rauhe. kalte Luft voll feuchterNebel. Ada hat
einen warmen Shawl über ihr filberdurchwirktes
Flvrkleid geworfenund fchmiegtfich -feft in die

Fenfterkiffeti.
Das ganze vergangeneJahr habendie Schuh- ,

nrachersleuteder jungen Gräfin Stoff zu allerlei i

Beobachtungen'gegeben.Anfangs gab es nur Glück
nndHeiterkeitin der kleinenWohnung. Der Schuh
macherarbeiteterüftig und pfiff. die junge Frau
zwitfchertemit ihremVogel um die Wette. Zum
Winter aber wurde es ftill und traurig drüben.
denn der Mann erkrankte.Gräfin Ada hatteGe
legenheit.dieGeduld. ArbeitskraftundSorgfalt der
armenFrau kennenzu lernen.
..Diefe junge Fran.“ fagte fi

e

fich. ..ift eine
tviirdigeNachfolgerinder alien Mutter. ic

h

werde
ihr meineSympathiebewahren.“

-1 , *"1"**-1

WWW

Die tiiedlickjeMadelon erfah einenMoment. wo i

derSchufterauswärts war. und fchlüpftedieKeller
treppehinab zu der einfameirFrau.
(ZräfitrAda wartetehinter derGardine mit 1in

gedulddas Ende diefesBefuchesab.
Nach Verlauf einer Viertelftnnde erfchierldie

Piadelotrwieder.
..Die armenLeute.“ fagte fie. ..find während,

] derKrankheitdesMannes in Not geraten.und nun

i

kanndieFrau das Kinderzeugnichtbefchaffeu.deffen

fi
e bald bedürfenwird.“

..Nichts tveiter?“ lächeltedie junge Gräfin.
und vor demDiner fuhr fi

e in die Stadt. Lange
toählteund fuchte fi

e in dengroßenWäfcljentagazinett.
lächelndund erwartungsvollkehrte fi

e

zurück.
Madelon hat fi

e

zum Ball gefchmückt.und nun
lehnt fi

e im Fenfter und harrt gefvanntauf irgend
ein Ereignis in der Kellerwohnnng.
Die junge Frau fißt wie fonft am Tifch und

näht. der Mann hämtnertauf einemAbfaß herum. ,

Endlich gleitetetwas durchdenLichtfcljeittderGlas
kugel. nnd gleich darauf fteht die Frau auf und i

öffnet die Thüre. Gräfin Ada fchlägtdas Herz.

fi
e wendetfich undfchraubtdieFlammeihrerAmpel

niedriger. Zu den beidenPtenfckjen in der Keller
wohuung if

t ein dritter gekommen.es if
t ein Lauf

burfche.der ein großesVaketbringtundetwasdazu

i

fagt. was Ada auswendigweiß. Die Schuftersfrau
weift ihn ab. aber der Junge wirft das Paket auf
den Tifch und läuft hinaus. Nun fteht auchder
Mann auf. und fi

e

öffnen das Gebrachte. Die

*, Frau fchlägtdie Händeüber demKopf zufammeu.

Der Schufterlag vieleWochen. dann zeigteer

i

fichwiederbleichnnd müdeauf feinemScheme(am
Werktifch;er war geuefen.und dochweintediejunge »

Frau fort und fort. Gräfin Ada mochtedas nicht
fehen. fi

e

verließihren Platz am Fenfter. aber zn
rückkehrendgewahrte fi
e immerwiederdasfelbetrau

rige Bild; heutemorgennoch.am letztenTage des
Jahres. hattees fi
e beküurtnert.
Sie hatte ihre kleinefranzöfifcheJungfer ge- ,

rufen und fi
e hinübergefatidt.

..Vielleichtxtfagte fi
e

dabei. ..kann ic
h

denarmen
Leutenhelfen.“

Da if
t ja alles - alles. was fie nur irgendgc

tviinfcht. eine ganzekleineOlusftetter;nun werden
die Jäckcljeit. die Ptüßcheir. die Strümpfcheueins
um das anderehervorgeholtund bewundert. Ada

'

hat es fichnichtträumenlaffen. daß derJubel ein

'

fo allgemeinerwerdentviirde. Der Vogel zwitfcljert.
der Mann fchütteltden Kopf. die alte Glaskugel
fchaukeltvor Freuden. die jungeFran erklärtallen
dreiendenGebrauchder Scrchen.
Ada fchließtleife das Fenfter. hüllt denShatvl i

,

fefterum ihre Schulternund fährt zum Ball.
Es if

t ein glänzenderShlvefterball. und die
Schöufteauf diefemfchönenFeft if

t Ada Kralen. fi
e

i tanzt mit demjungenGrafen Ranzo den Evtilloil. i

i Sie kenntdenGrafen Adolf feit ihrer Kindheit. fi
e i

, habenzufammengefvieltund gelernt. immer if
t er

ihr Kavalier und Befchüßergewefen. Ada liebte
es. fich von ihm protegireltzu laffen. als fi

e ein
Kind war; jetzt if

t es ihr unbequemgeworden.Graf
Adolf Ranzo if

t ein etwas ernfter junger Niann. ,

der in feinerruhigen. vornehmenSicherheitvielen
imponirt. die älter. weiferund erfahrenerfind als
Ada. Aber Ada n

t entfcljloffen.ihn man zu be-

'

tvnndern; fi
e

weiß fehr tvohl. daß die altenGrafen
Ranzo undKralen dieUebereinkunftgetroffenhaben.
ihreKinder mit einanderzu vermählen; fi

e if
t eine

viel zu verftändigeAriftokratin. umdiefenFamilien
befcljlußzu bemängeln; fi
e

weiß nichts. was diefer
Verbindunghinderndim Wege ftehenkönnte. und
dennochzucktihr Herz zufaminen.wenn fi
e daran
denkt.und heimlichfeufztfie: ..Wenn es nur tiicht
Adolf Rauzo wäre!“ Adas Herz lehnt fichgegen
die Verfon des Grafen Adolf auf. weil man die
Wahl vorwegnahm.die es felbft getroffen.
..Sie feiern heuteJhreti fiebenzehntenGeburts

tag. Ada?“ fragt Graf Ranzo in einer Tanzpaufe.
..So ifts.“ antwortetAda.
..Und ic

h

bin viernndzwanzigJahre alt. Ada.“
fährt Graf Ranzo fort.
..Ich weiß das.“
..Sie tviffenauchvon demBlau unfererVäter;

es dürfte an der Zeit fein. ihn zu verwirklichen.
und da ic

h

Sie liebe. Ada . . .“
*

..Nochimmer?“ fragt Ada.

..Noch immer. iind wenn ich vierunddreißiif
Jahre alt fein werdeoderviernndvierzigoder vier
undfünfzig. . . ic

h

werdeSie immer lieben. Ada.
Wollen Sie michalfo nichterhören. . .“
..Nein. denn ic

h

liebeSie tiicht. Adolf. und
tvenn ic

h

fiebenundztrarlzigund fiebennnddreißigi
Jahre alt fein werde. ic

h

toerde fi
e niemalslieben!"

Sie hat diefe Worte rafch hervorgeftoßen; fi
e

war heiß und erregt. als fi
e fprach.und wird jetzt

plößlicl)bleichund friert mittenim Ballfaal.
Adolf Ranzo lächeltfchtvermütig.

..Wann werdenSie Jhr Herz ver-ftehen.Ada?
Jch glaube. ic

h

kennees befferals Sie!“
Es entftehteineetwas fchtoüleVaufe.
..Woran denkenSie. Ada?“ fragt endlichGrafi Adolf.
..An die Schuhmacherfamilic- und Sie?“
..Ich dachtean das. was ic

h

fagte. Ada. aber

ic
h

werde mich bemühen.das nächftemalan eine

i Frifeurfamilie zu denken.“
Es if

t fpät. als Ada vom Valle heimkehrt. fi
e

, tritt nocheinmalan das Fenfter ihres Salons; es

i if
t dunkeldraußen. und drinnenbei denglücklichen'

Leuten if
t es gleichfallsdunkel. Eine grenzenlofe.

i nie gewefeneSehnfnchtüberfüllt fie. fi
e breitetdie*

Arme aus. wonach? Was if
t

ihr? Zum erftemnal

i in der Shlvefternachtfieht fi
e

nichtvorwärts in die'

Zukunft; ihr Lebenhat eineVergangenheitfeit heutei

abend. fi
e

fieht zurück.ihr Herz klopft heftig. und
dennoch. . .
„Neun“ fagt fie. ..nein. ic

h

liebeihn nicht!“

i Wann wird fi
e

ihr Herz verftehen?

[ll.

i Snlvefter ift's. Seit vielen Jahren erinnertfich

: triemaud. einen fo milden und fchönertWintertag
erlebtzn haben.Gräfin Ada hört feit fiebenJahren

i zum erftenmalewiederdie Shlvefterglocken in ihrer
Heimat; fi

e kündenihren vieruudzwanzigftenGe
burtstag. Die Gräfin feufztund lächeltgleichdarauf.

i als ein matterSchein von der Straße fi
e blendet.

i Die Schuhmacherfamilie!
Sie hat ihrer oft gedacht. in jedemErdteil. den

i f
ie bereifte. in mancherStadt. die fi
e kennenlernte;

dennAda if
t treu und vergißtdie Menfchennicht.

derenLeiden und Freuden ihr einft Jntereffe ab
gewonnen. Jeden Sulvefter haben diefe einfachen
LeuteGräfin Adas GedankenderHeimat zugeführt.
nur heutehat fi
e

fi
e

faft vergeffen;dochdie Glas

i kugelübt auchheutenochihren alten Zauber.

i Gräfin Ada klingeltihremDiener.
..Wer wohnt da drüben in derKellerwohnutig?“

: ..Der SchuhmacherSieg. gnädigesFräulein!“'

..Derfelbe. der vor unferer Reife dort g
e

i wohnt hat?“
..Ja wohl. gnädigesFräulein!“

i ..Habendie Leute Kinder?“
i ..Nur eins. das Schuftermariechen!“'

..Wie alt?“

i

..Sieben Jahre ungefähr.gnädigesFräulein!“

..Sie if
t es - es ift gut. Anton.“

Der Diener geht.Gräfin Ada öffnetdas Fenfter
und lehnt fichhinaus.
Es if

t

alfo ein Mädchen. und fi
e

hat es fich

i immerals einenblondkörfigenBuben gedacht.Das

i Zimmer drüben if
t

unverändert.nur auf demTifch

i nebendemHandwerkszeugfteht eine Tintenflafclje.
und ein paar Schulbücherliegen daneben. Das
Atariecljetrgehtalfo fchonzur Schule.

i

Die Mutter hantirt emfigumher. fi
e

if
t allein.

Ans der zierlichenkleinenFran if
t eine behäbige

Kleinbürgeringeworden. Da hebt fi
e einen kleinen

Ehriftbaum von der Erde auf den Tifch. Ada er
innert fich.daß auchihrePiutter. da fi

e

nochlebte.' den Ehriftbaum zum Shlvefterabendaufzuheben

i pflegte.und daß f
ie - die kleineAda- an diefem

i' Tage zum zweitenmaleftauneirdnnd entzücktirnter

,' feinemSchattengeftandenhat.

i Die Schuhmacherinftellt nocheinenTeller mit
Oiüffen auf den Tifch und verläßt das Zimmer.

i Derweil kommt der Schufter nach Haufe. das

i Töchterchenan derHand führend.Der Manu fteigt

i in dieWohnunghinab.dasKind bleibtvor derThüre.'

Mariechen wartet. Gräfin Ada wartet auch.

i

aber nur fo lange. bis fi
e den Schuhmacherin die

Stube tretenfieht.
..Mariechen!“töntes dannleifeüberdie Straße.

l ..Atariechen!“

i Das Kind horcht. aber diefefeineund liebliche

i Stimme if
t

nichtdie der Mutter.
..Aiariechen.kommher!“

i Die Kleine trivpelt über die Straße. durchden'

fchnralenGarten. der das Hotel Kralen von diefer
fcheidet.nnd fragt nnter demFenfter der Gräfin:
..Litas foll ich hier?“
..NtariecljeinbiftDu dasKind desSchuhmachers?"

i

„IW“

_._...;..-.|



„HaftDu eine Schürzevor?“

„Ia-e fagt Viarieckiettverwnndertewickeltdie

Händchenails dem Tuche das Kopf und Schultern
gegendieKälte fchüßteund breitetihr Schürzchen

zinnZeigenaus.

„S9 ifte gutebleibefo ftehen.“
DieGräfin tritt vomFenfter zurück_undergreift

eineSchalemit Süßigkeiten.

„Trifft es?“ fragt fi
e

hinabe und ein Regen

wohlfcitnleckenderelieblicherDinge fällt in die bereit

gehalteneSchürze. i

ee.HöreeMariecheneDu wirft mitunter hieher
kommenewenn ic

h

Dich fchönbitte- nichtwahr?
lind Du mußt mir dochDeinen heiligen Chrift
eigen!“z

„Jae“ fagt glückfeligdas Mariemeit.
Die Schale if

t

leereMarieclfetisSchürzevoll.
„Aiariechenil“tönt die Stimme der Schnh- -
macheritt.Da fällt noch etwas goldig Blinkendes

hinabundklapvertauf den Nüffen in der Schürze. i

„Das if
t

fiir Deine Sparbüchfe; gute Nächte
liebesKind!“

'

lind Aiariecljeneilt jnbelndmit ihren Schäßen

'

davon.'
Die Gräfin Kralen fteht ihr nachdenklichitach.

'

Man fagt von ihre fi
e wäre nochexklufiverenoch i

ftolzergewordenin diefenfiebenJahren ihrer Ab- i

toefenheit;nune die Schuhmachersleutefind auch
erklnfivgewordene fi

e

habeneinen neuendunklent

Vorhangvor ihr KellerfenftergezogeneGräfin Ada »

fiehtnichtsmehr.
Aber in demfelbenAugenblickewo das Licht ,

untenverdunkektwirde entzündetfich ein anderese

'

einpaarStockwerkehöher; es entftrömtkeinerGlas
kugelund keinemChriftbaumees geht von einer
einfachenHängelampeaus. Das Zintmere in dem

fi
e

fichbefindeteliegt im zweitenStockdes_großen
Haufeseund man kannnur denobernTeil desfelbeu
überfehen.MerkwürdigeDinge hängenda an den x

WändenebunteStoffe bedeckenhoheGeriiftee auf
einemderfelbenfcheintfich eine große verhängte
Tafelzu befinden.
Mittlerweile if

t der Mond heraufgekommenund
hatein blendendesLicht über die weißeFaffade des
großenHaufes gelegtees if

t eineverlockendeWinter
nachteund drübenwird ein Fenfter geöffnet. Ein
Mann lehntfichhinauseer fummteine leifeWeifee
vollbefcheintder Mond fein fchönesjunges,Geficht.i

Gräfin Ada if
t in tiefemSchatten. f

„Diefer Mann if
t

fehr fchöne“ fagt fi
e

fiche
eefehrfchön; fein Antlitz if

t edelgeformtedas lange
blondeHaar fällt über feineSchulternefein ftarker i

Bart fteht ihm vortrefflichefeineHändehabeneine
guteForm und fcheinenwohl gepflegtzu feineman f

fiehtedaß fi
e keine fchwereArbeit zu verrichten

haben;wer if
t uur dieferfchöneManne der außer

halbderStadt in demgroßeneödenHaufewohnt?“
Gräfin Ada hört Schrittehinter fiche fi

e tritt in
'

dasZimmerzurück.
„Ich habeangeklopfteda aberniemandmichzum »

Eintritt aufgeforderteglaubte ic
h

das Zimmer leer;

ic
h

bitteum VerzeihnngeAda.“ i*

Es if
t Graf Adolf Ranzoe der gefprochenhate

niemalswürde fi
e den tiefene fhmpathifchetiTon

feinerStimme verkennen;ihr Herz fchlägtheftige
und fi

e

frent fiche daß das Zimmer dunkel if
t und

derGraf ihr Erröten nichtwahrnehmenkann.
eeJci)habe nicht pochenhörene“ fagt fi

e und i

lehntleifedas Fenfter ane läßt fich in einenFan-

'

tenil fallen und weift mit der Hand nach einem

'

zweiten, '

„Ich habeIhren Vater begrüßtund kommenune
Sie zubegrüßeneAda; Sie find langefortgewefeti.“
„Jae ic

h

danke; ziehenSiee bitteedie Glockee
Adolfedaß man Licht bringe.“
Als das Zimmererhelltifte ftehtder Graf auf
nndtritt nebenihren Seffel.

l„Fffyaben
Sie Jhren Sinn geänderteAda?“ fragt

*

er e
i
e
.

Ada hörtedaß feineStimme zittert.
Neinefie hat ihrenSinn nichtgeändert;immer
nochempfindet fi

e die ungeftillieSehnfuchtedie fi
e

heutevor fiebenJahren an dieferStelle empfundenf

(lateaber immer nochwindet fich ihr Herz unter i

demZwangund fragt ungeduldig:„Warum geradei

AdolfRanzo?“
Sie antwortetnicht.
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„Sie find nochfchöuergeworden in diefenfieben

'

Jahrene Adaeund ic
h

fühleedaß ic
h

Sie nochheute
liebe wie ehedem.Wie foll ich Jhr Schweigen
deuteneLlda? Ich kann diefe Ungewißheitnicht
ertragen- bei demWortee das fichunfereVäter
gegebenebefchtvöreic

h

Sie - was habe ich zu hoffen?“
Graf Ranzo hat feinGlück verfpielteer hat den

wunden Vunkt ihres Herzens getroffenein dem ,

Augenblickewo ihre Seele fich öffnenwollteezuckt

fi
e

zufammenwie eineAiimofee wenn fi
e

berührt
wird. Ada erfticktdie Stimme der Liebe in ihrem
Herzene fi

e

lacht.
Sie wendetfichgegendas Fenfter.
„Ihre Standhaftigkeit if

t

ebeufobewundernswert
wie langweiligeAdolfe“ fagt fie; „Sie wiffenedaß

Ü ich Sie nicht lieben kann- heuteweniger denn' jee“ fehr fi
e

hinzu und öffnet das lofe angelegte

Fenfter. Graf Adolfs Blick fällt auf das erleuchtete
Zimmer drübeneaus dem ein auffallend fchöuer
Mann iveit vorgebeugtAdolf und Ada beobachtet.,

Er zieht fich etwas haftig znrückeauchAda tritt
vomFenfterzurücke fi

e
if
t verwirrteundGraf Ranzo

bemerktes.

fragt fi
e

fchnelleund weil fi
e

ihre Verlegenheitzu
verbergenbemühtifte klingt ihr Ton etwas leicht x

'

hingeworfett.
Der Mann da drüben hat einen Apollokopf;

Graf Adolf findet ihn felbft fchönedas Gegenteil
tväreunmöglich;nur verletztes ihne die Thatfaclfe

in diefemAirgenblickvon derGräfin Kralen beftätigt,

zu hören. Er kenntdiefenfchönenMann iibrigense
es if

t ein junger Künftlereder feit einigerZeit die
hiefigeAkademiebefuchteein flotterGefelle; er foll
talentirt feine aber ohne Ausdauer. Graf Lldvlf
vermuteteinenKünftlere dem bei großerLiebens- i

tviirdigkeitdieFolie derSolidität fehlteund erlaubt

fichean der Zukunft desfelbenzu zweifeln.
eeNichtalle Pialer find Meiftere“ fagt er aus:

toeichetidauf Adas Frage,
eeWiekommenSie jeßt auf Maler?“ fragt fi

e .

etwasungeduldig.
„Wie kamenSie heutevor fiebenJahren auf

*

i Schuhmacher?“verfeßtGraf Ranzo gleichfallsetwas »

empfindlich.

„ Ah- eineRevanche!Leiderverftehe ich fie nicht.“
„Reine keineRevancheeAda - laffenSie das!

Laffen Sie mich noch einmal zu Jhnen fvrechen;
Adae Sie find jetzt vierundzwanzigJahre alt -
erwachenSie endlichzum LebenegebenSie diefen
Wahn aufe der Sie irreleitet.
Herz vor fich felbere Adae Sie gehenmit einer
großenLüge durchdas Leben- Sie werdennicht '

glücklichwerden.“
Die Stimme des Grafen hat jetzteinenKlange

derAda erfchreckt.Sie fühlt plötzlichedaßGraf Adolf
leidet; ihr Herz fchlägtin ihrer Bruft wie ein ge
fangenerVogeleder gegenfeinenKäfig flattett. Er ,

hat recht- fie wird nicht glücklichwerden; eine
dumpfeTrauer überfüllt fi

e und ttimmtihre Seele
gefangen,
„Laffen Sie meinHetze Adolfe“ fagt fi

e

leife
und weiche„ich werdeSie immerachtene ic

h

bedaure

'

-Siee ic
h

beklageSie fogar.“
„Und Sie thun ttnrechteAda. BeweinetrSie i

fich felbft- Sie find beklagenstverterals ich.“
Mit diefenWorten verläßt fi
e Graf Adolf.

Gräfin Ada fchließtdas Fenfter feft zu. Jn
der.Kellerwohnung if
t es dunkel; der jungeMann

fitzt und lieft bei demSchein feinerHängelampe.

l7

Der Hochzeitstagder Gräfin Kraleti!
Das Diner if

t

vorüberedie jungeFruit hat fich
zurückgezogeneum Reifetoilettezu tnacheti; fi

e

hat
kein Licht verlangt und jede Hilfe znriickgewiefen.
Einfam fteht fi

e

auf ihremLieblingsplatzamFenfter;
es if

t geöffneteundAda fröfteltunter ihremBraut
fmleier. Troßdem neigt fi

e

fichweit hinause um _

in den Scheinder altenGlaskugel zu blickeneder
ihr fo oft das Herz erwärmt hat. Da fitzt die
Schuhmacherfamiliebeim einfachenAbendeffeitum »

den rundenTifih in derMitte desZimmers. Dann 'f

räumtdieFrau dasGefchirrfort undträgtmaticherlei
DingehinzuederenGebrauchderGräfin tinverftändlich

l ift; aberes iftShlveftereunddawerdenallerleiThor

Sie verbergenJhr e

heitengetriebenewelchedievoruehmeWelt reichtkennt.- Nun wird auchder Vorhang an dem kleinen
Fenfterzugezogeneund mit einemletztenBlicknincmt
Gräfin Ada Abfchiedvon ihren Freunden.
Ju diefemAugenblicktritt der Maler oben an

fein Fenfter und lehnt fichweit hinaus; aber Ada

if
t im Ditnkeltieer fieht fi
e nicht,

Zum lehtenmalefteht fi
e

hiere ein Gefühl der
Verlaffenheitiiberfällt fie; eifig wehtder Wind in

das Antlitz derGräfin; auf der Straße if
t es ftill.

Da gehtdas letzteJahr an ihremGeift vorüber.
Es war eineereignisreicheZeit für AdaediefesJahre
welchesder Shldefterabendeihr fiinfnndzwatizigfter
Geburtstagundihr Hochzeitstageabfchließen.Deutlich
erinnert fi

e

fich jedesTages mit feinenSorgen und
Hoffnungen.
Da if

t die Dämmerftitndedes letztenNeujahrs
ftages; unter ihrem Fenfter fteht das Mariechen.
Das Kind hatte es nicht vergeffenedaß es der

Gräfin feinenheiligenChrift zeigendurfte; in den

erhobenenHändenhielt es ein großesBilderbuch.
„Und dase“plaudertees wichtige„ift einLöwee

j das gelbeTier mit den langenHaaren; könnenSie

eeJft das nichtein fchöuerViann da drüben?“ fehen?- Der Vater hat es gefagt."
„Jae Dein Vater hat recht; aber fageeinntale

Mariechenewer wohnt jeßt oben in euremHaufe?“
Mariechenfchloßihr Buch.
eeAcheda if

t jetztder frentdeMaler drin.“
eeE-inMaler - ahedeshalbalfoi“ dachteGräfin

Ada. eeKennftDu ihn wohleAiariechen?“
„Jae die Mutter wartet ihm auf."
„Wie heißt er denn?“
Mariechenbefannfich.
„So ähnlichwie Ehrliche“fagte fi

e

dannzögernd,
eeEriclf?“
eeNein.“
„Erwin - Ernft - Eberhard?“
„Beinahefo.“
„Erhardfitt
„Ine io tits.“
„Und der Vorname?“
„Der klingtwie Otto- aberdas ift es tiicht.“
eeOskar?“
eeNein.“
Aber Ada war unermüdlichunderrietdenNanten

endlich.
„Botho Erharde“ fagte fi
e dann verfuchsweife;

es war fehr tvohlklingendefand fie. Dann fuhr fi
e

zu fragenfort.
Es gab einenwundervollenFrühling in diefem

Jahre. Das Schuftermarieckjenfpielte den ganzen
Tag vor der Thiiree Gräfin Ada lag den halben
Tag im offenencFenfter.Nachund nacherfuhr fi

e

allesewas Mariechenfelbftüber denMaler wußte:
daß er „von weit her“ tvare daß er der Sohn
einesTifchlers und arm warejae daß er ficheinen
Sammetrockwünfcine.
Eines Tageseals fi

e in der hellenMorgenfontie
an ihr Fenfter trate zeigtefichder Maler an dem
feinenundgrüßte fi

e mit einerehrfurchtsvollenevoll
kommenkavaliergeltiäßenVerbengung.
Dies wiederholtefich danne fo oft fi

e hinüber
blickteeund jedesmalneigte fi

e dem unbekannten
Maler das fchöneHaupt,
Allmälici) mußte es ihr indes auffallene den

Fremdenimmeruubefchäftigtzn feheneund fi
e fagte

fiche daß es ihm an Aufträgen mangelu müßte.
Mariechenfollte helfen.
„HöreemeinKinde gehehinaufzu Herrn Erhard

und beftellebei ihm Dein Bild für mich. (Zleich
foll er es beginneneund wenn es fertig ifte bringft
Du felbft es mir herüber;hörft Du?“
MariechenfanddiefenAuftrag äußerftintereffcmt

und vollzogihn mit befondererEilfertigkeit.
Von ihremFenfter aus beobachteteAda dann

das SchaffendesKünftlers. Mariechenfah fi
e

nicht.
fehr bald aberdas auf erhöhterStaffelei befindliche
Bildnis und erkanntemit ihrem fcharfenAugedeut

lich die entftehendenFortfchritte.
Endlich war es vollendetund Mariecluti felbft

brachteese wie Ada ihr gebotenhatteeabends in

der Dämmerungan ihr Fenfter. Sie kletterteauf
den fteinernenAbfaß desFundamentsund fchobdie
Leinwandhinein.
Jn ihrer Freude überfahGräfin Ada die etwas

mangelhafteAusführungdesGemäldes;für 'fie war
es ein Meifterwerk.
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Andern Tages bemerktefie eineneueLeinwand f
auf der Staffelei. Diesmal war der Maler un
ermüdlichthiitig. aber es dauertelange. bis er die
Züge fefihielt.die er aus derErinnerung zu malen
fchien.EndlicheinesTages. als dieSonne befonders
hell in das Lltelier des Pialers fchien. fah fie mit
leifemErfchreckcn.daß es ihr eigenesGefichtwar.
ioelchesda entftand...Er liebtmich.t*fagte fi

e

fichund
errötete.und ihr Herz fchluglaut nnd heftigdabei.
Der alte Graf Kralen kriinkelte in dieferZeit

und Ada lebteftill und _
zurückgezogen.

„Ich es if
t etwas langehin undein ungewöhn

licherTag.“
Es war ioirklicl)etwas langehin. und nnn if

t

der Tag dochiiberrafchendfchnellda.
Graf Kralen hat fich in dieferZeit nocheinmal

erholt. aber Ada hat ihr Wort verpfändet. Sie
bringt ein Opfer. denn fi

e liebt denGrafen Adolf
nicht- nochimmernicht- gewiß nicht.
Leife klinkt die Thiir der Kellerwohtiung.das

Mariehen kommtzum leßtenmale,Gräfin Ada lieft

JedenAbendund je
denMorgen empfing fi

e
die Griifze des Aialers.
Er if

t derfchönfteAiann.
den fi

e in ihrem Leben
gefehenhat; dazu if

t er
ein Kiinftler. und jeder
Kiinftler if

t in Gräfin
Adas Augen gottbegna
det. Jedesmal.wenn fi

e

an Adolf Ranzo dachte.
iiberfiel fi

e einednmpfe
Trauer. und ihr .Herz
fchlugin Bitterkeit.und
jedesmal.wenn fi

e in dies
fchöne.lachende.jugend
frifcheKiinftlerantlißfah.
wich die Bitterkeit von
ihrem Herzen. und es
öffnetefich wieder dem
Lebennnd der Liebe.
Gräfin Ada hat ihr

Herz in ftrengerZucht
gehaltenbei allen Hul
digungen.dieihr gebracht
wordenfind; ihr Leben
war liebeleer. weil fi

e

wußte.daßes demGra
fenAdolf Ranzogehörte.
Wenn fi

e

fichanchfchein
bar befreit. fi

e war nie
frei- Graf Adolf war
tete. fi

e

wußtees. Sie
hat ihr Herz in meifter
hafterVerwahrunggehal
ten. aber die Sonnen
ftrahlen diefes wunder
vollenFriihlings fchienen
feineRinde löfenznwol

7

Es if
t der Tag oor demneuenIahre.

Nenn Jahre find vergangen.nnd Gräfin Ada
Kralen-Ranzo ftehttviederauf ihrem Lieblingsplaß
am Fenfter im Vaterhaufe.
Ihr großer. trauriger Blick fucht den hellen

ScheinderGlaskugelim Kellerfenfter.aberdasHaus

if
t dunkel. nur feine ilmriffe zeichnetefich in der

klarenLuft fcharf gegenden geftirntenHimmelab.
NennIahre findeine

langeZeit. vielleichtfind
dieSelmhmachersleutetot
oder fortgezogen,Adas
großes.vrächtigesVater
haushatleergeftandenin

dennennJahren. fi
e

hat
in dieferZeit die halbe
Welt gefehen.aber ihre
Vaterftadt.dasalteHotel
8iralen.denVlaßamFen
fter hat fi

e gefliffentlich
vermieden. Heute zum
erftenmalehateineftarte
nnerfiillteSehnfuäft fi

e

hiehergefiihrt. Sie gab
diefer Sehnfucht ihres
Herzensnach.wie man
dienngereimteitWiinfche
eineskrankenKindeser
füllt. halb lächelnd.halb
tvehmiitig. Es if
t

nicht
die Erinnerung an die
Schuhmachersleuteoder
iiberhauptan die Ein
wohnerdesgroßenHan
fes. die fi

e

hieherzog.
Sie folgte jenemuner
fiillten Sehnen. das fi

e

zumerftenmaleamAbend
ihres fiebenzehntenGe
burtstags iiberkanrund
fiefeitdemnichtmehrber
laffenhat. Dochhieran
Ort nnd Stelle erwacht
leife das alte Intereffe
an den alten Dingen,
Sie zieht heftig an der
Glocke.welchedenDiener
herbeiruft.
..Wer wohnt drüben

len. Ein warmerDuft in der Kellerwohnung.
lag über der Erde - da. wo derSchuhmacher
lichte.laneAbende.fchöne. Sieg gewohnthat?"
ftille Nächte.leifesRan- ..Der Schuhmacher
fchenderVäumeundNach- wohnt noch dort. gnä
tigallenflöten aus den dige Fran.“
Gärten vor der Stadt. ..iind im zweiten
Und Gräfin Ada laufcht Stock?“
einemLiebeslieddesfrem- ..Ein Maler. gnädige
denMalers. Ihr Herz
zittertundfragt : ..Warum
geradeAdolf Ranzo?“
Dochdiefef iifzeTrän

nlereifandeinjähesEnde.
GrafKralenwarerkrankt.
erglaubte.feinEndenahe,
Er wiinfchtevordemfelben
dieZukunft feinerToch
tergefichert.feineeigenen
Hoffnungen verwirklicht
zufehen.Ada widerftand
reichtlänger. Sie tvnfzte.
daßihr Vater nur einer
Idee gelebt. nur eines
angeftrebthatte.dieVer
bindungder beidenHäafer. derenGlanz und Ehre
ihm gleich fehr am Herzen gelegen. Sie wußte
außerdem fo gnt wie ihr Vater. daß die Gräfin
Kralen niemals einen namenlofenMaler heiraten
konnte.deffenVater ein Tifchler war.
Sie fandtealfo demGrafen Nanzo ihr Jawori.

Auf feineFrage nach dem Hochzeitstagefehte fi
e

den Shlvefterabendfeft.
'

..Das if
t etwas langehin nnd ein fonderbarer
Tag.“ bemerkteGraf Adolf. .
iind Ada nickteund erwiderte:

8teundTl'. Gemäldevon H
. Zienrikadzky.

ZjorjfeinerAion-graphieimVerlagderphoiographifäyenGefellfchaftin Berlin.

das Briefcheunoch einmal. wodurch fi
e von dem

Maler Abfchiednimmt:
..Das Bild. welchesSie im Sommer gemalt

habenund welchesmein Porträt darftellt. bitte ich
als ein Andenkenan michdemMarieclnil Sieg zu
übergeben.Meine Schuld wird derHaushofmeifter
berichten.Es danktIhnen Gr. A. KM.“
..Halte denBrief fcft. Mariechen. und vergiß

michnicht. mein liebesKind. verfprieh1nir's. leb
wohl. leb wohl. Mariechen!“
Die Shlvefterglockenverhalten.

e doch!

Frau; er if
t der Bräuti

gam von des Schuh
mahers Tochter."
..Es if

t gut.“ fagt
Ada. ..Von desShah
rnaehersTochter!“ wie
derholtfie.als derDiener
gegangenift.
Wie fi

e dannwieder
an dasFenfter tritt. if

t

dieHängelamvebei dem
Maler angezündet.Sie
fieht einen brennenden
gefchmiicktenChriftbaum.
die Schnhmacherslertte
ftehendavor.Der Mann

if
t alt geworden.fein fchwarzcsHaar fängt an zn

ergrauen;die Frau if
t

nochrunder. nochbehäbiger
gewordenals vor neun Jahren. Auch der Maler
ftehtdort; er hält das Mariehen in feinen Armen
und kiifztes herzhaft.
Gräfin Ada öffnetihre Augen weit,

DieferMaler hat ficham meiftenverändert.oder- nein! eigentlicham wenigften. Er ift nochder
felbefchöne.ftattlicheMann. der er gewefen. lind
Diefen Mann hat fie zu liebengemeint!
Gräfin Ada öffnetihregroßenAugenweit- weit.
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WelcheinGeift derVerblenditnghat ihr thörichtes
Herz irregeleitet.als die Oppofitiongegenden ihr
beftimmtenGemahl in ihr die Einbilduitg entftehen
ließ. daß fie- fie. dieGräfin Kralen. diefenMann
liebenkönne. Wie er lacht- wie er fich bewegt- wie er mit demMariechenverkehrt! O Gott. '
wennalle Ideale. die dasHerz gepflegt.diefemzer-

i

trümmerteitgleichen!
opfert? Ihm räumtefiefreiwillig einenPlatz in ihrem
Herzenein. das fiel)demGrafen Ranzo verfagte?
Die Gräfin zieht fichin das Zimmerzurück. fi

e

lächeltbitter.
Da küudenvondenTürmenderStadt dieUhren

die fechsteStunde. und lauten und leifen Tones
fangendiegroßenund kleinenGlockenzu läuten an.
UndwiihrenddieGräfin fchwermiitigdenGlocken:

klängenlaufcht.drängt fichein anderesGefichtneben
das des Nialers. deffenZüge in ihrer Erinnerung

zu verblaffettbeginnen. es if
t das (Zefichtcities

'

Knaben; immer deutlicherenthülltes fichaus den

zurückweimendenSchattender Vergangenheit.
Der Knabe blicktzumHimmel auf und fagt zn

der Gräfin. die im Kinderkleidmetinebenihm fteht:
..Das if

t die Ztaffiopejada oben.
Sterne if

t an fich klein und wenig leuchtend.zu
fammettabergeben fi

e einenhellenSchein. Es ift.
wiffen Sie. Ada. wie mit tmferenHäuferil. welche
wir vereinenwerden. Und das da if

t die Venus.
der Stern der Liebe.
wäre das befteund edelfteGefühl. Ich werdeSie
immerlieben.Ada. und Ihnen fomitdenbeftenund

edelftenTeil meinesSelbft tveihen.

“

Die kleineGräfin lachte. Sie war ein Kind.
nnd Kinder lachenüber größereWeisheiten und

ftehenbewunderndvor nochviel blühendereitiUnfinn.
Aber Ada hat immergelacht.wenn Graf *Adolf

mitfeinertiefen.überzeugendenStimmein diefemSinn

Ihm hat fi
e

ihre Ruhe ge- f

Ieder ihrer »

Der Vater fagt. die Liebe :

zu ihr gefprochen.auchals fi
e keinKind mehrwar.

'

lind das Llntliß des Knaben iindert fich mit :

fteigenderGefchwindigkeit.Es wird das einesIüng- e

lings. einesMannes. es altert fchon.
bleibt ihm derfelberuhige.edleAusdruck.
Es ändertfichund reift bis zu demTage. wo

die Shlvefterglockenin das Schwirrennnd Summen
einergroßenGefellfchaftklingen. Es if

t

Gräfin Ada
ZlralensHochzeitstag.Spät am Abend entführt fi

e

ein Schnellzugder Heimat. Sie if
t mit ihremGe

mahl in einemCoupe erfterKlaffe allein.
..Warum fehenSie mich fo nachdenklichan?“

fragt fi
e den (Strafen.

..Ich lefe in Ihren Augen. Ada.“

..Eine Kauft. die Sie nie erlernenwerden.“

..Die ic
h

denkelängft erlerntzu haben.“
..Nein. Sie lefen falfch.“
..BeweifenSie es mir.“
..Sie entziffernGegeuliebe.diereichtvorhandenift.

“

Nochaber

..ScherzenSie nichtmit diefenDingen. Ada.“

i

„Ich icberzenicht.“
..Wollen Sie diefe Sünde gegenden heiligen

Geift der Wahrheit behalten?" fragt Graf Adolf
mit ftockendemAtem; feine Stimme klingt heifer:
..Ada - Sie liebenmichnicht. . .“ *

„Reini“ antwortetAda. undbeideverftnmmen;
nnd dann eine fekundenlangeVaufe. die Ada eine
Einigkeit diinkt; und dann Graf Adolfs Stimme.
kalt und vollkommendeutlich:
..Gräfin Kralen. Sie ltabenmich fiir würdig

erachtet.Ihnen meinenNamenzu verleihen. ic
h

er.
kennedas Opfer an. das Sie mir damit brachten;
ich werdenie ein größeresvon Ihnen verlangen.“
So fnlhren fi

e iveiter.tieferhinein in denSüden.
iiber die Alpen bis an die Küfte Genuas und den
Golf von Neapel.,dieStationen ihrerHochzeitsreife.
Iahre vergingen.nndendlichftandGrafAdolf mit

Ada am Sarge ihres Vaters.

fhmpathifchenTon. Aber immernochreift undver
edeltfichdasGeficht.das anfangs daseinesKnaben
war. Ieht trägt es die feinendnrchgeiftigtenZüge ;

eines vornehmenAiannes. der viel gekämpftnnd r

viel gelittenhat.
Gräfin Ada ftrecktfehnfüchtigdie Llrme in die

leereLuft. ..Adolf - -Adolfltt
Die Glockenläuten. Gräfin Kralen-Ranzo fteht

am Fenfter *->allein. Wie fi
e als Mädchenhier
geftanden.wie an ihrem Hochzeitstage. fo if
t es
nochheute- nachneunjährigerEhe.

SeineWorte waren ,

tröftend.nndfeineStimmehattenochdenfelbentiefen. mehrBla.)habenxund»alleGediäWdiefür DeinenTW M

, ihr gefangen.Harfenklangenihr zumPreis.unddieFarbe.

r welchefi
e liebte- daszarteRoiderVfirfichblüte- glänzte

..Adolf. lieber Adolf. komm!“
Sie weint bei demKlänge der Shlvefterglocken.

um die verloreneJugend unddas verfthmähteGlück.
Dann klingt in das laute. dröhnendeLäuteir der
Turmglockeitein anderes.helleres.
Weichund hochliegt derSchnee in denGaffen.

nnter den Fenftern der Gräfin gleitetein Schlitten
voriiber.und gleichdarauf verftummtdas Schellen-

'

geklingel. Dann klingenbekannteSchritte auf dem
getäfeltenKorridor - ein leifes Wochen- Ada
rührt fichnicht. fi

e atmetkaum.
Die Thüre gehtauf. es tritt jemandein. und ;

einezweiteGeftalt lehnt fichnebendie ihre in das
geöffneteFenfter.
..Ada/t fagt eine wohlbekanntetiefe Stimme.

..es kammir dochgar zu traurig vor. Sie an diefem
Tage. der für Sie eine doppelteBedeutunghat.
allein zu tviffen. Ich bin Ihnen nachgereift.denn.
fehenSie. Ada. ich werde'allmälichalt. und die x

Jagd if
t ein Vergnügenfür junge. kräftigeLeute. ;

ic
h

habedemBaron eineAbfage gefchickt.- Wie
laut hierdieGlockenklingen!- Sie weinen.Ada?
Warum weinenSie? Bei Ihren Thräneti. die ic

h '

Sie zum erftenmalvergießenfehe- und beidiefen
heiligenKlängen. vondenendieLuft erzittert.laffen
Sie Ihr Herz fprechen.SiebenzehnIahre habeich

e

um Sie geworben.Ada -* finden Sie diefe Be:
ftändigkeitimmernochlangweilig?“
Sie fagt etwas Unverftändliches;Thränen er- x

ftickenihre Stimme.
' l

..FindenSie meineBeftändigkeitnochlangweilig.
Ada?“
Gräfin Ada läßt ihre Händefinkennnd wendet

ihr fchönes.verweintes.tnondbefchienenesGefichtdem

Grafenzu. ..Oiein.jetztdenke ic
h

andersund will

Ihnen eineGefchichteerzählen.“
..Und warum jetzt?“ ruft der Graf angftvoll;

..eineGefcltichte. in diefentAugenblick!“
..Weil/i antwortetdie Gräfin leife und tveich.,

..ich mein Herz erkannthabe. weil diefeGefchicljtel

hiehergehört.weil ich Dich liebe.Adolf. nnd weil i

ic
h

Deine Verzeihungbraucheund fi
e

durch diefe i

meineGefchichteleichterzu erlangenhoffe.“

i

Der leßte Glockentoitverhallt in der ftillen.
klarenLuft. Gräfin Ada lächeltan demHerzenihres l
Gemahls.und Graf Ranzo fchließtdas Fenfter.

Dei der Großmutter.
(HiezudasBildSeite281.)

?W
eralteHerzogunddiealteHerzoginvonBenvenuti
hattenzweiliebenswürdigeTöchter,Emilia.dieältere.

i.:
c*
war eineftolze.hoheSchönheit- bornehmund '

majeftätifch.mitedlemGefühl.dunklen.gebietendenf

AugenunddasreicheHaarvondemgoldigenGlanzeüberreifer
Aehren.Giulietta.diejüngere.wareigentlichnichtfchön.nicht
grofz.nichtauffallend; fi

e warnureinhübfches.unbedeutendes.
fröhlichesMädchen.das*manabergern in denKaufnahmi

in denhohen.dunklenS-älendesSäzloffesFioriinonti.wie
man in einemprachtvollenRofenftraußauchirgendeinBlau
fternleinnichtmiffenmag.
Da dieBenvenutiseinenechtfürftlichenReichtumbefaßen.

fo gabesaufdemSchloffeftetsderGtifteviele.war doch
dieFamilieverfchwägertundbefreundetmitallem.was im
liiönrifchenadeligundvornehmwar. AuchanFreier-nfehlte
esnatiirlichderfchönenEmiliaVenvcnutinicht.Liederwurden

in Vandfchleifenan manchemWamfeoder in Rofettenan
manchemVarette.Und wenndie ScharvonAnbeter-num i

diefchöneEmiliaallzudichtwurde.,wandtenfichdieUeber
zähligen-- freilicheinwenigfeufzendundmit faurenMienenZ- zuderkleinen.unbedeutendenGiulietta.welcheoft lachend
zu ihrerherrlichenSchwefterfagte:
..IchkriegealleVerliebten.dievorDeinerSchwellenicht

viel find. Auf denmeiftenfinde ic
h

auchmeinenNamen»

übereinemausradirtenandernNamenftehen-* demDeinigen.i

Emilia! Wie fchmeiehelhaftdas für michift! Unddafoll

ic
h

einendieferMenfchenlieben!. . . Aberwasthat's? Desi

halbhabe ic
h

Dichdochnichtwenigerlieb!“
Unddamitfieldiekleine.tolleGiuliettaEmiliaumden
Hals.unddieftolze.fchöneEmiliaküßteihreSchwefterzärt- e

(ichundwietröftend.
"

7 Merkwürdigerweifeaberkonntefichkeinerall derjungen.
glänzenden.reichen.hochadeligen.geiftvollenoderritterlich
prächtigen..Seufzenden“rühmen.daßdasAugederftolzen
EmiliamitWwhlgefallenauf ihmruhe.daßihrLächelnihm 2

. aufSchloßFiorimonti.

» durchgegangenund hatteGiulietta-u VrinzeffinGiulietta

*I*KM* „

i eineHoffnunggebe.War diefesfchöneWefenzu ftolz.um
zn lieben.zn hochmütig.umeinenandernals eingekröntcs
Hauptzu ivählen?Es war möglich- aber fo traurigfür

» dieunglücklichenAnbeter.

.' Stolzundhochniiitig?- Es war niehtStolz undanch
nichtHochmut.was in ihrenfchönen.gebietendendunklen

. Augenleuehtete.'nenn fi
e

auf demhübfchenVier Yioling
ruhten.demSohnedesVerwalter-s.Der alteVerwalter
MolinawareineinfacherBauergewefenundhattefichnach
undnachdurchFleiß.VerftandundThatkraftzumVerwalter
desherzoglichenSchloffesemporgefchlvungen.undfeinSohn
Vierino.dereinftals barfilfzigerJunge hinterdemPflug
einhergegangen.wareintüchtigerJägerdes(Blutesgeworden.
Niemandwar fo kiihn. fo fröhlich. fo lachend.fo maienfrijch
und fo hiibfchwieVier Molina. der herzogliäzeSchütze_
UndEmiliaVenvenutiliebtees in ihrerHerablaffung.mit
ihmzuplaudern.wenn fi

e

ihm in demwürzigenDuftdes
Waldesoder in denkühlenVaumgängendesVarlesbegegnete.
Wiegnädigwar fi

e

da. fo ganzohneStolz. fo herzlichfaft.Vier
Molinawußtenichtgenugdavonzuerzählen.dasHerzgingihm
auf.underwurdeganzFeuer.wennjemandvor ihmzu fagen
wagte.VrinzeffinEmiliaBenvenutife

i

zwarwunderbarfchön.
aberauchwunderbarhoihmütig.
An einemfüßenSeptembertage.wodieRofengar fchn
iiichtigeDüfteüberdieErdefandtenunddieganzeWeltein
Neftchenftillen.holdenGljickszufeinfchien.ftandeniichBrin
zeffinEmilia und Vier Melina in demdunklenSaiatten
einerAlleedesVarkesgegeniiber.Er warvomIagenheim
gelommenundwarfehöner.frifcher.gebietender.lächelnder
als je in feinemmalerifchenGewande.die Flinte auf der
Schulter.mitgerötetenWangenundblitzendenZähnen.Emilia
hattezurVioladaGambaeinLiebesliedVetrareasgelungen.
nndPier Molina hattegelaufcht.Sie hatteplötzlichden

* SchattendesLaufehersauf demSandedesBodensgefehen.
als einLufthauchdieZweige.welcheihnbargen.zurSeite

i ivehte. Sie hattefichunterbrochenundwie erzürntum:
gcwendet.Als fi

e aberVier erkannte.war allerZorn ge
wichen.und fi

e

lächelteihmzu. Er waretwasverlegenge
worden.hattefichentfchuldigtundhattedannfenfzendgejagt.
wiewahrdasfei. was fi

e vomLiebesfchmerzgefangen.Sie
lächeltemit ihrenprachtvollenLippen.undeswarwieeine
Sonne in ihrendunklenAugen.
..Q wieIhr feufzet.Vierino! KenntdennauchIhr die' Liebe?“
WieGlut flogesüberfeinGeficht.
„Jul“ fagteerundfeufzteabermals.
..UndIhr liebetunglücklich?“fragteEmilia.
Seinkiihnes.fröhlichesAugefnrhtedenBoden.
..Achja! Wennmanliebt.wasmannichtfoll. begehrt.
was fo hochüberunsfteht.erfehnt.waswir nieerreichen
können. . .“

HellerftrahltenochdieSonne in ihrengroßenAugen.wie
fi
e

aufdemfchönenJünglingruhten.EinegroßeFreudeoder
eingroßesGlückfchien in ihr aufzubliihen.
..O. undwennIhr eineKöniginliebtet.Vierino- loos
halbwolltIhr verzagen?UndwennIhr dasftolzefteWeib
begehrtet- werweiß.obIhr vergebensfleht?“
..MeintIhr?“ riefer vollerHoffnung...Alfoaucheine
Vrinzeffinkönnte. . ,

“
- ..Wenn fi

e

Euchliebt!“fagteVrinzeffinEmilia. undeine
Weltlag in ihremLächeln- eineWeltvonDemut.
..AberihreEltern.. .“ zeigteVier.
..WasfragtdieLiebedarnach.“fagteEmilialeife. feft.
..dielühneLiebeeinesMannesunddie fchrankenlofeeines
Weibes?WennIhr liebt.feidmutig! FragtdasMädchen.
undwenn fi

e

Euchbejaht.dannhebt fi
e meinetwegenin dunkler

NachtaufEuerRofzundflüchtetmitEuremGliickeinsWeite.
UndwenndieElternziirnen. fi

e werden?nichtewig. Konrmt
dannals glücklichesEhepaarzurück.unddashärtefteEltern
herzwirdverzeihen!“
..MeintIhr?“ riefVier ftrahlendundglücklich.Dann
neigteer feinfchönesmännlichesGefichtaufihretveiße.ftolze
Hand.drückteeinenheißenKufzanfdiefelbeund- warver
fehwunden.
_AmandernTagewargroßeAufregungundgroßerLärm

Pier Molina.derIägerburfaie.war

*entführt! 1
'(

Iahrewarenvergangen.achtlangeIahre. Der Herzog
unddieHerzoginwarenalt undkränkliäz.VrinzeffinEmilia
warunvermähltgeblieben.Sie war nochimmerivunderbar
fchön.abereslagwieeindüftererSchleieraufdieferSchönheit.
Sie war nochftolzergeworden.und einebittereVerachtung
gegenalleshattefichihrerbemächtigt.Der Herzogunddie
Herzoginhattender..entartetenTochter“nichtverziehen.Der
alteMolina war mit Schirnpfentlaffenivorden.All der
Stolz indenfelbfibewußtenaltenHerzenwardgenäht-t.all der
Grollüberdie..Schmach“wardgefchürtvonEmilia. Ginliettcr
Molina war verftoßenund enterbt.Sie hättemit ihrem
Gattendarbeninüffen.wennfichnichteinealteTante ihrer' erbarmtundihr einekleineRenteausgefetzthätte,So lebten

fi
e nun feitIahren in Nom-- in fadenfcheinigenVerhält

niffen. fo gutundfchlechtesging. etwasärmlich.Zigeuner
haft.verf-huldet;..natiirlichhäehftunglücklich“.wiedie ftolz..
Emiliazufriedenundgrollerfillltdachte.Dennihrhochmütiges
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HerzkonntedieverfchmähteLiebenichtvergeffen
- undwelches

WeWejhecherzverntöchtees?. . . Da ftarbdiealteTante

AebfüfinundhinterließGiuliettaundihremGattenihrVer

iiiiigaffixfzffagteVierMolinazu feinerlieben,fanftenFrau.die

fogeduldigundglücklichdie trübenZeitenmit ihm geteilt

(falle:„Giuliettcnic
h

meine.e? if
t nunZeit.zuDeinenEltern

zu gehenundeszuverfuchenff
ie zu verföhnen.Jch weißx

daßDeinliebesHerz an demSchmerzekrantt.denda?

ZürnenderElternDir tnachtfobwohlDu nochnie gegen.

nachgeklagtbull.“
„Wa-Jhätte ic

h

Dir klagenfollenjVierino?“ lächelte
GiuliettaunterThränen.dieWangenihreZzärtlichen.fchönen
Gattenftreichelnd;„ichwar ja fo glücklichmitDir!"
Er küßtefie.
„Heutewowir nichtmehrmitderNotkämpfen.dawir
reichgewordenfheutekönnenwir vorDeineElterntreten.“
fuhrerfort. „denn fi

e könnennichtmehrglauben.daße?
unsumihrGeldzu thun if

t - nur ihreVerzeihung.ihre
denGiulia? Derwirdfür unt',fprecljenund fi

e

verföhnen.“
So kamenfi

e mitdemkleinenGiuliaundVaterMolina
aneinemfchönetiSeptembertagetwodieRofen fo füßüber»

diefroheErdeduftetenfauf SchloßFiorimontian. Ein
alter.treuerDiener.derdieSignorinaGiuliettaimmeran
gcbetethattetließ fi

e ungemeldetin dasGemach.wofichdas
alteBaarundVrinzeffinEmiliabefanden.
VaterMolinatratmitdemkleinen.hübfchenfhellherzigen.
anmutigenKnabenzuerftein- währendVier undGiulietta
anderThürewarteten.Der alteMann trat mit dem
Knabenvor.
„Großpapa,Großmama!"rief der. lächelnddieHände
fallend.aberdabeidochängftliclf. ,
DeralleHerzogwollteauffahrenvollRührungundUeber
rafchung- abereinBlickauffeineverbitterteftiefgekränkte-

Gattinbannteihnunbeweglict)in feinenStuhl zurück,Die
Herzoginwartotenblaßgeworden.undkaltwieEis warihr
Blickaufda?Kittdgerichtet.Da faßtefichaberder lieb-

l

licheJungeein-ßterzYlief aufdiealteFrau zu und legte

ih
r

feinenArmumdenHal-Zundplauderte;
.GroßmammliebeGroßmamafnichtwahr/Du jagftmich
nichtfort? MamafagtemirzDu feieft fo gutwieeinEngel
undwerdeftGroßpapabitten.daßer unswiederliebhat!
Verzeihmir. daß ic

h

auf derWelt bin- ich kannnicht?
dafür!“
Damitküßteer die alteFrau aufdieLippen.undda
fchmolzall ihr GrainundLeid. KanneineGroßmutterdem
zärtlichenKaffeihresEnkelkindeswiderftehen?!
UndnunwagtenfichVier undGialiettaherein- er fo

höflich,aberdabei fo mannhaftftolzauf feinegeliebteGattin,
dielächelteundtoeinte. . .

t.

AuchVrinzeffinEmiliaFwelche.eineHandarbeitregungZ
lo*:-oor fichhaltendfvomerftenAugenblickan ftarr und
blcichwieeineTotenebendemStuhlihrerMuttergeftandenf
lächeltejetztihrerSchwefterund derenGattenentgegen. ..

lie wäreliebergeftorben.alß daß fi
e

ihn denGroll und
denSchmerzder Verfchmähtenhätteahnenlaffen... achf
wclcl)erzwungene?Lächelndaswar!
VerföhnuttgundFriedezogein in daßHaus unddie
Herzen.
RarVrinzeffinEmiliatriebeshinausausdiefemSonnen
ftbeinde?Glückes in dendüfternSchatteneinesKlofters.
Dortftarb fi

e hochbetagt.cinfam.ihremlängftgeftorbenen»

Herzennach.Nur diefeltfamenfduftet-bewegtenSonette.die

fi
e in einemledergebundenenBtlthleinhinterließunddiebald

wieeinSeufzerhilfloferLiebezitternfbaldwiederSchmerzens-

i

fchreieine?gehetztenTieresgellenferzählteneinemUrenkel
derFamiliedasLeidihresDafeins.
e?,welcherdieGefchichtedesgroßenLeideshierttiederfchrieb,
wie fi

e

ihmau?jenenSonettenentgegenklang.
Emil ZuarioMurano.

Beim Stelldirlxein.
(HiezudadBildSeite293.)

[i
lf
o

morgenfrühumacht!Am Kirchholzeckbei!?
Lot-ilsVildftöcklanderaltenBuchel“ riefabends
imSchloßbräuftüb(derFörfterbeimAuseinander
gehen.um feinenJagdgäftennochmalsdie3u

fanrmcnkunftfür denandernTag in Erinnerungzu bringen.
UuierBild zeigtuns denPlatzals nichtfchleclftgewählt.
Zu*Rechtendehntfichweitdas Aclerlandfdas ebendes
l-tirchholzbauernKnechtmitdenglänzendenOchfenzurWinter
faatbeftelllfwährenderfelbftfderBauenmitfeinerfchmucken

i

TochterdieletztenKartoffeln in Säckefaßtf um fi
e

für den
Wintereinzuheinrfen.UeberdemfruchtbarenGeländedrüben
verrätfichdasVorhandenfeineinerHochlandfeesdurchden
lflebelfchleierfderausihmauffteigtundfichzwifchendieoben
genannteGruppefowiedieJägerf welchezu frühzeitigein
getroffenfindzunddiebewaldetenGebirgeim Hintergrund
einfchiebt.WelchhcrrlicherWaldaberim Vordergrundfwo
fill)derFörftermit feinen(betroffenunterdenragenden

DieferUrenkelaber if
t i

f Wipfelnder„Bildftocksbuche"gelagerthat. DiefenNamen

l hatderprächtigeWaldriefevonderbemaltenTafel- welche
anfeinemStämmehängtundaufderwir einenaufgrünem» l "' in denStaub beugteu,fafteinedreifacheToruenkrouezuRufenhingeftrecktenJäger tnühfanterkennen,fo fehrhatder
RegendieFarbenderTafelverwafchen;docherzählt ja eben
derFörfterals ErgänzungzumBilde dasfoundfobielftemal
deffeneinfacheGefchichte.„DerVuchenfcljlag.“hörenwir ihn
fagen.„wardamalsnochdichtmit llnterholzausgeftocktfund

ForchenttoelchezwifcljcndenWeißbuchenknorrigaufwuchfett;

, fehenkonntemankaumzweiSchritteweitvorfichhin in der
.Räuhe*.
SommerzurFeiftzeit,wenn fi

e beicTagvondenFliegenzu

f arggeplagtwurden;wardochauchderWegnichtweitvom

: Schlaghinausauf?Efperfeld.wohin fi
e abendszurAefutrg.

f zogen.Befondersgernwechfelteabergeradeam Eckder
Kapitalhirfch.derSechzehner.aufdenderLoisl fchonlange

faubererTochter.der Stafi. z'G'fallengingund fichals
guterJäger zeigenwolltl Ein prächtigerKerl war tnein

' KameradfderLoisl -* er war Gehilf im Reuterund ic
h

Praktikantdamals- undg'fchoffenhatertrotzeinen!,Alfo f- abend?,gehtwiedereinmalderLoißl'rausaufdenAnftand.
hierandieBuch)und ic

h

ftell'mich'nüberpdrübenansEck

, wo jetztdieAlleeauslauftamSee. fo einhalb?Stündl'i

vonda. DerMond hat hell g'fchienenffo daßmanauf
hundertSchrittleichthat 'Z Abfehcnzfanrntcrtbringenkönnen.
und ic

h

hab'denkt:,Kommnur, Sechzehner.anmir folks
netfehlen!“Da - paff, paff!- haltenzweiBüchfen
fchüff'trockenzumir herüber.

i Juehzerhör'.denk'ich:,Sollt' derLoisl g'fehlthabenl*und

, mach'michaufdenWegdaher.- Was foll ich fagen?Wie

ihnerfchoffeng'habt,wie fi
e einanderauf'mAnftandg'ftellt

haben.Man hatlglaubtfdieStafi werd'vonSinnen-wie

fi
e

ihrenSchatz fo g'fehenhat! Ja. 's war ein braucr
Kamerad.derLai-Il!“- Alfa auchbis in diefeprächtigen
fanden.undheutelagWaldundFlur, in dasgoldigeRot

- derMorgenfonnegetaucht.fo friedlich.als hättehierallzeit
nurderOdemGottesfriedlichgeweht.Doch.laffenwir die
traurigeVergangenheitffreuenwir uns mit demKünftler,
derdiefesprachtvolleStückeinerVZaldlartdfchaftim Bilde
fcftgehaltenhat,derGegenwartfundrufenwir derfröhlichen
Jagdgefellfchafteinfrifclje?„WeidmannsHeil!" zu.

E. Jifcher.

Das Jubiläum Papa Lena U11.
WitVildniffenundLtnlichtenanodcmSolitaire

(AlleRechtevorbehalten.)
ii
erVapftLeonur.. welcherEndeDezem
- ber fein filnfzigjährigeßJubiläum al?

.-. feinhohe-ZAmtunter fo fchcoierigenVer

t hältniffenangetretenfwie kaumjemals

f einerfeinerVorgängeraufdemStuhleVetri. Der roelt'

licheBefißzdendasOberhauptderkatholifchenKirchefeit
Vipin undKarl demGroßenmit fouoeränerGewaltbe
herr-icht.warderKirchegenommen,Rom.dieheiligeStada

i welcheallenGlanz und alleMachtderKirche in fichver

f einigthatte,war zur HattptftadtdesKönigreichsJtalien
erklärt- demVapftewar nur deroatikanifäzeValaftge

f bliebenf in ioelchemer als freiwilligerGefangenerlebte.

f oatikanifcheKonzil vomJahre 1870 hattedieweltlichenl PtächtemißtrauifchundvorUebergriffenderKirche in ihre
Machtfphärebeforgtgentacht.Ganzbefonder-Zwar in Preußen

'

undeinigenanderenLänderndesdeutfche!!ReichecZ-wiedie
GroßherzogtümerHeffenundBadenzein fcharferKonflikt
entftanden.Der Staat hatteGefeßegegeben„welchedie
Kirchenichtanerkannteund denen fi
e denGehorfamner
weigerte.DieAbfetzungundBeftrafuugdermeiftenBifclföfe
undzahlreicherGeiftlichenzdieVertoaificngvielerGemeinden' wardieFolgegeroefettzunddergeifwollefliebendroiirdige
undwegenfeinerperfönlichettEigenfchaftettverehrttngsroiirdige' VapftVin? m. hieltfichfür verpflichtet,geradeumdes

gegendieioeltliazenAutoritätennocheifrigerunderbitterter
zu fiihren,al-Zer ei?fonftvielleichtgethanhabentoiirde.
So ftanddae»Vapftttcnr,destaufendjährigenBodensfeiner
fouoeränenRkctchtberaubt,nichtnur dengeiftigenFeinden
derKirche,welche in Italien undderfranzöfifchenRepublik
fichimmerfiegeSgewiffererhoben„gegenüberF- eswarzu
gleichauch in einenfänoerenStreitmitdemneuendeutfchen
Reichoerwickeltjindem(incl)das kutholifcheBayerndie
Wegedernon derKircheals unerträglicherklärtenGefeh
gebungbetretenhatte.
Unter fo troftlofenAufpizienwurdeam 17, Februar
1878derKardinalJoachimVeccizum?NachfolgerVitra»m.
nachanderthalbtägigetnKonflaoemit großerBiajoritäter

nur fchwerkammandurchda?Durcheinandervon jungen»

Grad da drin aberlagendie Hirfchegernim

i

einAug'hattetunddenStolz denzufchießert.hätt'erkeinem

i

i gelaffen.fchondeZhalbnicht.weilerdamalsdesRieglbauern
Liebewollenwir Unddann,habenwir nichtunfernKnaben.>

Jch horchhin; wie ic
h

kein'f

ic
h

dabin, find' ic
h

denLotti(in fei“'tnBlut; derToni vom »

Brandhof.einmiferablerKerlf derWildernL(fangenift, hat »

HallendesWalddome?hattedasElendfchondenWegge:

i

VriefterderkatholifchenKirchebeginghat .
i

Die VroklamirrtngdesUnfehlbarkeitsdogma-:tdurchdad t

Unglück?-willen.dasihnnonallenSeitentrafzdenKampf

'

tuithltzundala erunterdem*ItamenLeokillt. am Z
,

?März;

1878 im SanktVetersdomgekröntwurde,da fchiendie
päpftlicljeTiara„ welcheeinftdas Sinnbildder höchften
MachtaufErdenwar7vorderfichdieKaiferundKönige

fein,dieaufda43HauptdesneuenVapftesgedrücktnmrde.
DiemerkwürdigealteProphezeiungdeaheiligenBtalachia-Z
hatteals Bezeichnungfür denNachfolgerWinsnc.. der
felbft fo fchweresKreuzvomWappeufreiczSaooyenserlitt,
dasWort verzeichnet:„human in 008W“(einLichtam
Himmel). Man fanddieArtelegutrgin demWappende:
.tttirdiualsBereitdaseinenttometenflernin blauemFeldezeigt.
AberdiebereitÖzehnjährigeRegierungLeosAlll. gibttuohl
dasRechtunddieBegründungzueinerbefferenundfchönereti
Artslegrtttgde-ZaltenprophetifchenWortes. Dennder iu

fo fchwererfdunklerZeiterwählteundgekrönteVapft if
t in

derThatditrchfeineBZeiZheiteinLichtgewordennichtnur
am Himmelder katholifchenttirclje,fonderuauchfiir die
ganzeeuropäifcheWelt,indemer überallbemühtift, Streit
undHaßzu FriedenundVerföhmtngzuführen.
LeoÄlll. ftammtaus einemaltenfienefifchenAdelsi

gefchlechte.SeinVater-Graf LudwigVeccif warOberft

in deritalieuifcbenGardeUtapoleonßl. gewefeitzhattefich
aberzals ihmam 2

.

?März1810 in feinemdamaligen-in

denVolskerbergettgelegenenWohnfißEarpittetobeiAnagni
fein fechstesKindf dervon derVorfehttrtgzu fo großen
DingenauserlefeneJoachimfgeborenwurde7bereitsvon
dermilitärifcljettLaufbahnzurückgezogen.Joachimzdeffen
Blatterder in Cori altaufäffigetl*ZldelefatitilieVrofperi-Btizi
eittftantnttterhieltzunächfteineforgfältigeErziehungim
EollegioRomano. Noch iu fehrjugendlichen!Altertourde
er im Jahre 1837 zumVrototiotcirundHausprälateit,
dannzumpäpftlichetiDelegatenin Betteoenternannt.Er
machtefichbefonderÖdurchdieEnergieltenterkbar/mitroelcher
er das dcunalÖfo argeRäuberurtiuefenunterdrückte,und
tourdedaraufLegat in Spoletofdann in Verugia. Schon
ini Jahre 1843-alfoerftZZ Jahre altf wurdeermitder
erzbifchöflichenWürde - von Damiettein partibuZ
intictelium- bekleidetund zumNuntiuÖ in Briiffel er
nannt.wo ermitebeufooielEnergiewieGefchicklichkeitund
VerföhnlictzkeitverftandfderkatholifchenKircheihrevollkommen
tmabhängigeStellungzn fichernnndzugleichda?:befondere

, perföttlicheVertrauendes.ttönigsLeopold l. zugelointtett,

x Ju feinemfechsitttddreißigftetiLebenZ-jahrezam19. Januar
1846, iourdeer zum.ttardittalin pattaernanntundmit
derVertoalttlttgderErzdiözefedonPerugictbetraut.Kardinal
Antonelliwara fo meintemandamals- aufdenjungen
Vrälatetifderfchon fo außerordentlicheDienftegeleiflethalte»l eiferfltchtigFundfeinemEinflußfchriebmane-Zzu,daßder
ErzbifchofvonVerugiaunterVin!:1x. langeanf feinem

, entferntenVoftenbelaffenund feinein petraerfolgteEr
nennungzumKardinalerft1853proklatrcirtwurde. Nach'l "llntonellisTodeerftwurdederKardinalVeccinachRom
berufenundzumCamerlengoernannt.KraftdiefesAmtes*
leiteteernachdemTodeVina[A. dieGefchäftederKuriebi-Z'

zumKonklaoefdasihndannaufdenpäpftlichenStuhlberief.
Er hieltnachfeinerThronbefteigurtgdieGrundfätzefeine?
VorgängersvollkommenaufrechtffowohldemKönigreich
Italien als derkirchenpolitifchetiGefetzgebungder übrigen
StaatengegenübenaberfeineSprachemarmildeundder
fähnlicl)undenthieltfichderVerfluchtcngeit,welchefriiherdie
Gegnergetroffenhatten.Auchfuchteermitdenioeltlichetr
'NtächteuznantentlichauchmitdemdeutfchenKaifer,ioieder
perfönlichfreundlicheBeziehungenherzuftellettundzeigtedeut
lichzdaßer geneigtfei, iiberbloßeMachtfragenhinwegztt
gehenundüberVrinzipienfragen.ohnediefelbeuaufzugebenfdie
Verftättdigtttigin einemtolerabelnll/laciußuit-annizufachen.
DieFriedenßaufgabezdiederneueVapftfichftelltefwar
fchwer;dennnichtnurhattendieweltlichenBiächte,durch
den(augenStreitgereizt,dasVertrauenoerlorenffondern
auchinnerhalbder katholifchenKirchezwelchedurchden
KampffeftergeeinigtdaftandfhattetiefeErbitterungWurzel
gefaßt.ZudemgabesnichttuenigeElementewelche,durch
denStreitgroßgewordenzjedenfriedlichenAusgleichfürch
teten.durchden fi

e

beifeitegefchobenwerdenwürden.
AberderfefteWille Leo?"-Alll.- verbundenmit feiner
Weisheitund ftaatstttännifchenFeinheit,ilberwanddiefe
Schwierigkeiten.Er wußtedurchfeineoffeneWahrhaftig' keitdasVertrauender toeltlichenMächtezn gewinnenund
zugleichmit fefterfernfterEntfchiedettheitd_iezu eifriger!
Heißfporitederkatholifchen.ltampfesparteiin dieSchranteit
desGehorfamszuriickzttfiihren.So fpracher noehimerften
JahrefeinerRegierungin einemSchreibenandenoomStaat
altgefehtetrErzbifchofvon.ttöln in beftimmtetiWortenfeine
friedlichenAbfichtenund feineHoffnungaufdieBeilegung
der?kirchlichenStreiteetau?, Ebenfoftellteer in einem
fpiiterenzim Oktober1880 an denErzbifcljofnonVaria
czerichtetettz'aberfür dieganzekatholifcheWeltbedeutfattieti
BriefedenmaßgebendenGrundfaßauff daßdieKircheder
Staatsformgegenüberttentral fe

i

unddenGehorfamgegen
eingeltendesStaat-Zgefelzzulaffenkönne,ohnefolchemGefeß
ihre (iusdriicklimeBilligungzu geben.j-fugleichtadelteer

in beftirnmtenundfcharfenWortendieEiferer, ioetchedie
,J-ntereffender.ltirchebefferuerftehenzu könnenglaubtenale*
derVapftunddieBifchöfeunddieErklärungenundHandlungen
ihrerrechtmäßigenkirchlichenObrigkeitanzugreifenfichheran?
nahmen.DieRegierungenabertoteser in derEncnkltfaam

1
.

Juli 1881daraufhimdaßdiettjrchefiir fi
e dieeinzige
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wirffameVerbündetegegendenKom
itumisnuuri.xSozialismusundNihi
lie-musfei-iuelcheimmerdrohender
fichzumUmfturzallerStaate--und
GefellfGaftsordnnngrüftetenund
iuefentlichnurdurchgeiftigeMittel,
norallemdurchdasChriftentum,
fiegreicl)bekämpftwerdenkönnten.
DiefeoerföhnlicheHaltungund
die ernfteMahnungzunrFrieden
zwifchetidenMächten,ivelcheim
.tinmpfgegendiewühlerifchetlEle
menteaufeinanderangewiefenfeien,
bliebbefondersinBerlinnichtohne
Beachtmig.Der Kaifer-felbftfeft
im frommenchriftlichenGlauben
ftchend,wolltedenFrieden,und
dergroßeKanzlererkannte-daßdie
kliegiertmgin dererftenErbitterung
desKampfeszuweitgegangenfe

i

unddurchihreGefeßgebungdiefür
dieLebensbedingungenderKirche
notwendigeFreiheitzu fehr ein
gefchränlthabe. Es wurdenicht
nur dieHandhabungjenerGefeße
gemildert,fonderndie preußifche
RegierungtratauchmitdemVapft

in Verhandlungenüberdie Her
ftellungeiner*beiderfeitigbefriedigen
denVerhältiriffeszwifchendemStaat
undderiatholifihenKirche.Immer
nochtauchtezwardiealteErbittc
rungaufbeidenSeitentviederauf
undmancheFührerderlatholifchen
Varteiverfielenin denFehler-den
derVapft in feinemSchreibenan
denErzbifchofvoirParis fo ernft
geriigthatte. Sie wolltenkirch
licherfeinals derVapft und die
Bifchöfeund fchienenzuweilender
Rieinung-daß fi

e denKampfauf
eigeneRechnungfortfeßenkönnten
währenddie oberftenMachthaber
derKircheuuddesStaat?fichfried
licheinandernäherten.DerVapft
aberhieltmitfefterHanddieZügel
desKirchenregimentßundwiesalle
folcheRegungenmitEntfchiedenheit

in ihreSchrankenzurück.Diepreu
ßifcheRegierunghatteeinenihrer
tüchtigfteirundgewandtefteuDiplo
matenhden früherin Wafhingtoti
accreditirtenHerrnvonSchlözer,mitdenVerhandlungenin

Rombeauftragtundernanntedcnfelbeubaldzumftändigen
GefandtenampäpftlichenHofe-dadurchvonneuemaufdas
beftimmteftebekundend„daßes ihr ernftmitderHerftellung
desFriedensfei. EbertfofandderVapftfür feineAbfichten
diegefchiäteundfurchtlofeUtiterftüßutigcitiesMannes,der
bald in denVordergrundderfürdieKircheunddasdeutfche
ReichgleichwichtigenfriedlichenEntwicklungtretenfollte.
Am wenigftenhartwar vondenFolgende?,kirchlichen
Streites in Preußendas Bistum Hildenheiitrgetroffen

i'i?

GräfinAnnapreci-mutterpapft(e08Lili.

GeftiitztaufdasVertrauennah:

papftLeaUli.

worden-und es war diesenämftderweifenVorfichtund
Verföhnlichkeitdes Bifchofsrivefentliä)der Gefchicklichleit
unddemEiferdesdortigenGeneralvikare-br. GeorgKopp,
zu danlen7derunau-Zgefeßtbemühtwar, unterfreundlicher
Verftändigungmit demgleichverföhnlicl)gefinntenOber
präfidentenderProvinzHannover*demdemnächftigenMinifter
desInnern,GrafenEulenburg-alleZioiftigteiteirfoweitals
möglichzuvermeiden-undwo fi

e

unvermeidlichwaren,ihnen
diefcharfe-verletzendeSpitzeabzubrechen.])r. Kopp*deffen
eifrigeund erfolgreicheBemühungenvonbeidenSeitenzu
ihremhohenWertanerkanntwaren,wurdeimEinver
ftändniszivifehender preußifchenRegierungund der
römifcheirKurie auf denerledigtenBifchofsftuhlvon
FuldaberufenundvomVapftmitderFörderungdes
Friedenswerkes-anwelchemHerrvonSchlözerin Rom
arbeitete-in DentfchlandundbeiderpreußifchetrRe
gierungbetraut. -
Ein äußererFall trathinzu-umdasgegenfeitige
Vertrauenzu kräftigen,EinePieinungsverfGiedenheit
zwifchenderdeutfcheuRegierungioelchedieKarolinen
infelirbefetzthattehundSpanien-ivelmesalteBefin
rechteaufdiefeJnfelgruppegeltendtnachte,drohtezu
einetnernftenStreitfallauszuarten-dadierepublika
uifcheWartet in SpaniendenKönigAlphonsungeftüm
zu friegerifchemVorgehendrängteunddurchdieVreffe
denfpanifchenOlationalftolzin hohemGradeaufgeregt
hatte.EinemfolchenDrängenkonntediedeutfcheRe
gierungtiichtnachgeben,undes ftaudeineStörung
deseuropäifcheirFriedens.,welchebeiderallgemeinen
Lagehätteverhäugtiis-volliverdenk5nnen-faftunver
meidlichbevor.Da iiberrafchtediedeutfcheRegierung
alleWeltdurchdieErklärungdaß fi

e denVapftzum
Schiedsrichterin diefer fo fcharfzugefpißtenStreitfrage
annehmenwolle. Es war diesebenfopolitifchweife,
da das katholifcheSpaniengeradedenVapft als
Schiedsrichtertiichtabweifeirkonnte,als esdasnn
bedingteVertrauen in die perfönlicheGerechtigkeit
Leo?nur. fichtbarbewiesnnd das Anfehendes
Vapfte-Zin ganzEuropaaußerordentlicherhob-dadas
tnächtigeDentfchlandfichfeinemUrteilzu unterwerfen
bereitwar. Die StreitfragennirdedurchdesVapftes
Smiedsfpruchin einerfür beideTeileehrenvollenund
befriedigendenWeifegelöfthdereuropäifcheFriedener
haltenunddasgegeufeitigeVertrauenzivifcheuKaifer
undVapftwefentlichgeftärkt.

mendennauchdieVerhandlungen
iiber die Beilegungdes Kirchen
ftrcites-aufderenEinzelheitenhier
einzugehenreichtderOrt ift-einen
giinftigerenVerlauf. DieGrenzen
zwifchietiderfreienBewegungder
KircheundderAutoritätdesStaates
iuurden in gegenfeitigemEinver
ftüirdni-Zgeregeltund durcheine
neueGefehgebungfeftgeftellt,torte-he
wennaucheinzelneFragennochnicht
endgiltiggelöftfindhdochbeibeider
feitigemgutemWillendenBoden
eine?friedlichenZufammenlebens
und Zufammenivirletisgegendie
ElementedesUmfturzeZgefchaffen
hat. *- LeoAlll. darfanfeinem
iiinfzigjährigetiVriefterjubiläum
nacheinerfaftzehnjährigenRegie
rungauf eingroßesWerkzurück
blicken,dasnichtnurdemVapfttutti
undderkatholifmenKirche,fondern
auchdemdeutfchenReicheundVolke
unddamitdemFriedenderWelt
zu reichemSegengereicht.
Als er denpäpftlichenStuhl
beftieg,fander deffenAnfehentief
erfchiittert7 die fatholifcheKirche
wardurchdieHeftigkeitde?.tkampfee
mitderioeltliäietiAutoritätüberall
undbefondersin Deutfchlandhart
bedrängthihreGemeindenwarenzum
großenTeil verivaift-ihreBifchöfe
verbanntundihreminnerenGefüge
drohtedieGefahreinerihremeigent
lichfteuWefeufremdenundwider
fprechendenZerfeßungdurchdieUni
botmäßigkeituntergeordneterOr
ganegegendie kirchlichenObrig
keiten,JetztxtiachzehnjährigerRe
gierung,ftehtder rämifcheStuhl
unterdeneuropäifchenMächtentrotz
desVerlufte-ZfeinerweltlichenHerr
fchaftan Anfehenund Einfluß
höheral? feit langerZeit, und

Wort ganzEuropahorchthgibt
dasBeifpiel-demVapftealleEhre
zu erioeifen-welchedemfonverä
nen Oberhaupteder katholifchen
Kirchegebührt.

DieBifäzofsftühlein Deutfchlandfindwiederbefeßt,und
ihreInhaberwerden in derWartungihrerAemtervonder
IiegiernngdnrchachtungsvollesEntgegenkommenunterftiißth
allenvorandertreueundeifrigeMithelferdesVapfteean
feinemFriedenswerk-derinzwifckienaufdenfürftbifmöflichen
Stuhl vonBreslauberufeneDr. Georg.Kopp-derfeiner
KirchewiefeinemdeutfchenVaterlandegleichgroßeTienfte
erwiefenhat.
Die Seelforgein denGemeindenif

t geordnetundwird
durchdiewiederausderlnsherigeirVerbannungzugelaffeneir

Graffudwigpecci-Vaterpapfi(eo.killt.

der deutfch.?Kaifer, auf deffen*
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religiöfetrOrdensgetneitifchaf
tenkräftigunterftützt.undwo
einzelneVrinzipienfragetrnoch
ungelöftgebliebenfind.duer
feßtdasfreundlichegegenfeitige
Entgegenlommetrdasgefeftigte
Einverftändnis, i

Schonfindernfteundbe
achtensroerteStimmenlaut
geworden.welcheeineAus
föhnungdesVapftesmitdem
KönigreichItalien als bevor
ftehendverkündeten.ja esfind
fogardieBedingungeneiner
folchetrAusföhnungauf der
GrundlagederneutralenSon
veränitäteinesTeilsvonRom
fchonin ernfterWeifebefpro
chenworden.Die Verwirk
lichungcities folchenAus
gleichsfcheintfreilichnochvon
unüberwindlichenSchwierig
leitenumgeben.dukaumder
Wegzu findenfeinmag.um
die prinzipiellfeftgehaltenen
BefißrechtedesheiligenStuhls
*andemVatrimotiiumPetri
mitdemthatfächlimetiVeftande
desKönigreichesItalien ans
zugleichen.Dochfchienja vor
zehnJahren ein friedlicher
Ausgleichin demdeutfchen
Kirchenftreitfaft ebenfonn
möglich.unddoch if

t

heute.
ohnedaß eineVrinzipfrage
berührtworden.ein fegens
reicherFriedegefchloffen.Die
ZeithateinewunderbareHeil
kraftfür allepolitifchenKon
flikte.undwoesgilt. diefe
Heilkraftbei dempäpftliÜen
StuhlrolebeidemKönigreich
Italien zuvollerWirkungzu
bringen. da wird die mit
beidenbefreundetedeutfcheRe
gierungihregutenWorteund
ihregutenDienftefichernicht
zurückhalten,

'

So wirddennnunauch
das Jubiläum desVapftes
überallmit einerTeilnahme
begangen.wie fi

e demheiligen
Stuhl- felbftzudenZeiten
feinerweltlichenMacht-
feltenentgegengebrachtworden

1888 (Bd. 59).

Die BibliothekdesVatikanin Rom.

ift. Der deutfchc.llaiferund
feineerhobeneGemahlinftehen
an der Spitzedergekrönten
.fpiiirptenwelchedurchkoftbare
(ZefchenkedenehrwürdigenJu
bilarerfreuen;Vilgerzügeaus
allenLändernerfcheinenin

RomzurHuldignng.undauch
alle nichtlatholifchenEhriften

in Deutfcljlatidgedenkenan
feinemJubeltagedankbardes
*llapftes. deffenverföhtiliclfe
WeisheitdieBeendigunge

i

nesStreitesmöglichtnachtc.
dernichtnur derkutholifcljen
KircheunddemStaate.fon
dernanchdergefellfchaftlicheti
OrdnungundderEhriftenheit
als folcherverderblichwar.
Wir habendenBildniffelt
Leo-sALU. undfeinerEltern
eineAbbildungderfixtitiifcheir
Kapellehinzugefügt.in wel
cherer an feinemJubeltage
diekirchlicheDankfeierbeging.
undebenfodergroßenBiblio
thekdesvutikanifcheitValaftes.
einerdergrößtenund niert
vollftenderWelt. Diereichen
Scheißederfelben.welchefrüher
für dieAußenweltftrengver
fchlvffenwaren.hatLeoXlll.
derBeniißungderWiffeufchaft

in entgegenkontmertderWeife
geöffnet.und fo if

t denndiefes
Bild ebenfallseinEhrendenk
ma(für denJirbilar.
Als derVapft in der fi
r

tinifchenKapellefeineKniee
zumDankgebetvorGottbengte.
konnteihn das freudigeBe
rvußtfeinerfüllen.daßauchin
Deutfchlandtaufendevonnicht
katholifchenEhriftetimitihrem
KaiferdenSegensmütifehenzu

feinemJnbelfeftefichanfchlof
fen. denner hat großherzig
und tveifedarangearbeitet.
denhöchftenSegendesChri
ftentmns.derüberallenKon
feffionenausdenStrahlendes
SternsvonBethlehemleuchtet.
zurWahrheitzu[aachen:den
FriedennnddieVerföhnuttg!

S
.

w.
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swei Seelen. i

Roman

von

Rudolph Lindau.

(Fortfetzetng.)

as VerhältniszwifcleeeeGünther
ueedfeinemVater evar ein
folchesedaß derSohn reicht
dareemzn forgen brauchte.
wie es ihm gelingenwerdee
dereVater vollftändigwieder
zu verföhnen.Es hatteden
altenHerrn voerWildhagen

reichtfofort nach feinerRückkehr
zu ihmgeeiltwar. und er hattedies in feinen

Briefen deutlichausgefprocteen;aber die Antworten
feinesSohnes waren gleichzeitigfo liebevoll und
fo traurig gewefen. der Vater war darin fo
ireftändigftgebetenworden. nicht zu zürnen. die
verlängerteAbwefenheitdes Sohnes Umftäeederezu

itatlirljcl)verdroffereedaßGünther
e

zufchreiben.über die er fpäterAufklärungerhalten
würdeeneedniemals an den unveränderlichenGe
fühlen der Liebe und Verehrungzu zweifeln. die
der Sohn für ihn hege.- daß der alte Herr fich
fchließlicleewenn auchmit einigemVerdruß. beruhigt
hatte. _
„Jugend muß austobene“hatte er fichgefagt.- Das WiederfehenzwifcherrVater und Sohn war

dennaucheierherzliches.Doch fagtederalteBaron
fogleich.nachdemer Günther begrüßthatte: „Du
fiehft nicht wohl aus. Du bift doehreichtkrank?“
„Ich fühle michganz wohlelieberBaier.“ ant

tvorteteGünther.
'

Nach demEffen kanees zu einer Aufklärung.
die Günther feinemVater fchuldeteuiid die diefer
von ihm erwartete.Günther fprachmit erkünftelter
Leichtfertigkeitvon den Verhältniffeeredie ihn in

'

Varis zurückhielten.
„Jch bin verliebt- fo verliebtewie neanfein e

kann. Das if
t der Anfang und das Eeededer Ge

fchiclete.die ic
h

zu erzählenhabe.rend ic
h

bitteDiche
es als EntfchuldigungmeineslangenVerweilens in
Yaris geltenzu laffen.“
„Das if

t alles fchönund gute“ antworteteder
Baron freundliche„aber Der darfft es niir reicht

nügt. Etwas mehr möchte ic
h

denndochvon Dir
erfahren. Wer if

t die Geliebte? Jft fie junge
hübfckeeaus guter Faenilieiki*
..Sie if

t eine junge. fchöne.vornehneeFrau.“
„Eine Frau? - Giintheredas machtenichfehr i

unglücklich.“
„Sie if

t eineWitwe.“
„Sve das if

t etwas anderes.“ fagteder Alte
beruhigter. „Haft Du Dich ihr fchonerklärt?“
„Ice“
„Und fi

e will nichtsvon Dir wiffen?“
„Neine fo liegeeedie Sachen reicht! Sie hat

enich. fo glaubeich, auchganz gern; aber fi
e wiirde

fich fchwerlick)entfchliefzeeeeVaris zu verlaffeee;und e
»

ich kann docheeureine Frau heiratete.die gewillt
eoiireemit eeeir in Wildhagenzu leben.“
eeSelbftverftändlichi“

Giiertherwollte weiterenFragen aus demWege
gehen. deren Beantwortung ihm peinlichgeevefen
wäreeneedim Vertrauenauf dieLiebe feinesVaters
bat er diefen.reichtweiter in ihn zu dringen. Der
alte WildhagendachteeinenAugenblicknach. dann

*'

fagteer:
„Ich wäre unglücklichewenn ic

h

Dir reichtver
traueeekönnte. Du wirft nichts thune was nicht
ehrenhaftift. Und damit will ic

h

alfo die Sache
ruhen laffeee.bis Du felbft den Zeitpunktfür ge
kommenerachtefte fi

e weitermit mir zu befpreckeere.“
Der alte Herr kaeeeauch reichtwiederauf dere

Gegenftandzurück. obgleichderfelbefeineGedaukeee
unausgefehtbefchäftigteuridihmgroßeSorge machte.
Günther fand auf feinemSchreibtifcheine er

heblicheAnzahl alter Briefe aus Amerika. Nach
den Voftfteeeepelreedie er aufmerkfaueunterfuckete.

i reichtallein laffeee.

L kurzen Zwifckeeeerüeeeeeerezu erkeendigene

tvareer fi
e alle irreMonat Oktoberzur Voft gegeben

worden.- Günther hatte New-York am dritten
jenesMonats verlaffen. Sein Brief vomfeehzehntene

in dem er von FlorenceAbfchiednahme konnte in' den legtenTagen desfelbeetMonats in die Hände

'

feiner ehemaligenBraut gelangt fein, Seitdem
hattendie Brieffendungenaus Amerika aufgehört.

: - Der alte Wildhagen hatte feinemSohne vor
Monaten bereits nach Varis gefchriebenees feien
Briefe aus Amerika für ihn eingetroffen.ob fi

e

ihm nachgefaeedtwerdenfollten. Günther hattege
beten. fi

e

für ihn aufzuheben. Er hattedamals
nichtdenMut. Briefe von Florencezu lefen. Sie
konntennur Liebesbeteurungenenthaltenedie ihn ;

in jenemAugenblickemehrgepeinigthabenwürden
als die bitterftenVorwürfe.- Auchjetzt. in Wild- ,

hagen evagteer es nichte jene Briefe zu öffnen.

e

Er erkanntean der feinen. hübfchenHandfchrift
auf derMehrzahl derAdreffenedaß alle jeneBriefe
bis auf zwei. von Florence kamen.- Er packte

fi
e forgfältig zufammereund legte fi
e verfiegeltmit

der Auffchrift: „Naeh meinemTode ungelefenzu
verbrennen.“ in eine verfchlteßbareSchubladedes
Schreibtifclees.*- Die beidenanderenBriefe kamen
von Bella uerdHenri] Eonrene dereeeHandfchrift
Günther ebenfallsbekanntwar. Beide waren vom
fechzehnteeeOktoberaus Niagara datirt. Sie konnten
auchnur Freundfmaftsverficherungenenthaltenederen
Wildhagenfichnnwürdig fühlte. Er legtediebeiden
Briefe zredenenvon Florence.
Es war Günther zu Mute als kämeer von

demBegräbnis eines geliebtenFreueedeseals er.
eeachdeetrer die Briefe eingefchloffenhattee das
Zimmer verließ. Unwillkürlick)fielen ihm dieWorte
eines amerikauifcleenLiedes ein. das Florence ihm Z

einmalmit ihrer klareee.reinenMädchenftimereevor

; gefangenhatte: „l Ziruil neuer 800 enz-äarijng
:enz-more!“ - „Jch werdemeinenLieblingemeine
liebeearneeekleineFlor. nieeniemals eviederfehen!“
Erft teachvierzehntägigeneAufenthalt in Wild

hagenerhieltGünther einenBrief voirJrenen. Sie
hatteeineungewöhnlichgroßeund fefteHandfchrift.
beinahewie die eines Mannes. Der Brief war
kurz und augenfcheieelichin Haft aufs Vapier ge
worfen. Er enthieltdie Llnzeigeedaß Jrene fpäter. z
als fi

e beabfichtigthatteenachVaris zurückkehren;
Jhre Mutter könntefich reichtvon ihrenwerde.

Verwandtentrenneeeedie fi
e

feit mehrerenJahren
reichtgefehenhätte.urid JreeeedürftedieVrinzeffin

Gruß: „Ich liebeurid nmareneDich! Anf Wieder
fehen! Schreibeniri Deine Irene.“
Aber fi

e gab ihm keineAdreffean. Der Brief

f machteGünther fehr unglücklich.
GünthersBeziehungenzu Deffieeerleatteeebeinahe

gänzlichaufgehört. Der kleineFranzofemißbilligte' WildhageeesBeziehungenzur Marquife; er hatteihm
Güntherhattereichtsdarauf zu j

Bcrech-

'

' tigung zuerkeeenenwollen.'ihmVorwürfe zumachen.

'

i

und fich diefe fchließlicl)ziemlichtrockenverbeten.

i Seitdemhatteeefichdiebeidennur nochfelteeewieder

dies offen gefagt.
antwortengewußteaberDeffieur;reichtdie

gefehen. Deffieur vermied das Hotel Bröe und
andernortswar Wildhagerereichtanzutreffen. Gün
ther fehriebdeshalban feine liebenswürdigeWirtin.
FraeeBragonerendbat diefe.fich regelmäßigund in

wann die
Marquife Bro nachVaris zurückkehreneverde.Un
mittelbar nach der -AnkueefteeeöchteFrau Bragon
ihm telegraphiren.Er erhieltdarauf mit eemgehen

, der Voft in der charakteriftifcteeeeelangere.fchrägen
Handfchriftder Varifer „name(le cvrnpioir“ einen
Brief ohneorthograpleifclheFehlere in demMadame
Bragon deereHerrn Baron vonWildhagenmitteiltee

fi
e werde denAuftrage den der Herr Baron ihr

erteilt habe. gewiffeeehaftausführenund nichtver
fehlen.ihm rechtzeitigdie gewünfchteMitteilung zu
zuftelleer; fi

e werde auch die alte Wohnung des
Herrn Baron für diefenbereithalten. und fi

e er
greifediefeGelegenheiteum fich ihm ganz ergebenft
zu empfehlen.
Darauf wartete Günther lange vier Wochen.

ohneein Wort von Fran Braeoneohneein Lebens
zeichenvon Jrenen zu empfangen.Währenddiefer
Zeit verließer Wildhageernicht.obgleichfeieeVater

p ihn wiederholtanfforderteefich aeefeinigeTage nach x
i ihm verlangenwerde.

Z nach feinerRückkehrendlichbegrüßenkornrte.

Der Brief evar im trockenen;

Stil einesgefchäftlicleeerSchriftftücksgehalten.Nur

;' in der legtenZeile fand Güeethereinen zärtlieheee
verargenewenn ic

h

Dir fageedaß es mir reichtge-

e

Berlin zu begeben.um dortfeinealtenFreundeund
Kameradenwiederzufehenund einerdergroßenFeft
lichkeiten in der Hauptftadtbeizuwohneu.Der Hareg
zur Einfamkeit.den feinSohn bekundeteeverurfaciete

-' demaltenWildhageerKummerund Sorgee aberer
hattediefemverfprockeen.ihn nichtmehrmit Fragen
über dieUrfackeefeinerVerftienmuregzu quälen.und

, diefesVerfprecleeeeewie jedesandereedas er je g
e

gebenhatteewar ihm heilig.
GegenMitte Mai endlichtraf die fehnlichfter:

warteteDepefckeevon Frau Brace-oneier: „Die Fran
Marquife if

t gefternabendnachVaris zurückgekehrt.“- UnenittelbarnachEmpfangdieferMitteilungreifte
GünthernachFrankreichab. Der alteWildhageeewar
feitWochendaraufvorbereitetedaßfeierSohn plötzlich
durcheierTelegrammnachVaris abbererfenwerden
würdee und ließ die Abreife ruhig gefchehen.Jen

'e letztenAugenblickeals die beidenvon einanderAb
fcleiednahmen.fagteder Vater:
„Wann wirft Du zeerückkomneenfeit*
Giinthere der voransgefehenhattee daß diefe

Frage an ihn gerichtetwerdenwürdeeantwortete:
„Gib mir dreiMonateZeit! Dann. was immer

auchgefchehenfein möge.verfpreehe ic
h

Dir. zu Dir
zeerückzukehren.“
„Drei Monate if

t eine lange Friftet* antwortete
der Baron traurig und niedergefchlagenedenn er
hatte nicht gefürchtetedaß fein Sohn fo viel von

„Ich entbehreDich fchenerz
liche evennDer nicht hier bift; ic

h

bin eier alter
Mann und habe reichtmehr über lange Zeit zu
verfügen. Aber es fei. wie Du es verlangft. (ve
hab Dich wohl! Jch rechnedarauf. Dich fpäteftens

in drei Monaten toiederzufehen.“
Irene war wie umgewandelt.als Günther fi

e

Er
evarunmittelbarnachfeinerAnkunftin Varise gegen
Mittag zu ihr geeilt. aber der Vortier niit dene
enürrifcleereeeendeercledringlicljeeeGefichtehatteihm ge
fagte die Frau Viarqeeife fe
i

noch von der Reife
ermüdetneedhabebefohleeeeerft aenAbend zu em
pfangen.- Güeetherhatte Zeit gehabtefich mit
denGewohnheitendesHotelBrö bekanntzu erreichen.
und wußte. daß wenn ihnedieferBefcheidgegeben
evurde.er auchfür ihn beftiunnttvar. Er machte
reichtden Berfncteefich der*Marauife gegenihren
Willen zu näherer.neederfchienerft zerder ihrerer
laubtenSteendeeumneunUhr abends.ineHotel Bro.- Das Empfangszimmerwar erochleer. Die erfte
Verfonedie nachgeraumerWeile dort erfchieuewar
Blanche. Sie eeickteGünther eeeiteinemcigentüm
lichenLächelnzn und fragte. obihm Deutfchlaeed
nichtgefallenhätte.da er fo fchnellnachYaris zu:
riickgekelertfei. Es war das erfteenaledaß fi

e

ihre
aeeredeteeund was fi

e fagte. klang wie eine Uer
freueedlichkeit.Aber (Ziüutherwar reichtaufgelegte
dies zrebemerkenoder znrückzuweifeee.

“

Bald darauf trat Rahnared in dereSaloer und
fodaneed'Eftomvieresund feinefchönejunge Fran;
fpäterauchVrinz AndreasedieVrinzeffineNenbaeecr
und Jofephine. Jrene zeigtefich erft gegenzehn
Uhr. Günther fchlug das Herz bei ihremAnblick.
und er fühlteedaß er erbleicljte.Sie hattefür ihn
nichts weiterals das kaltee keerzeKopfteickeerernit
dein fich auchRahnand rendalleanderenAnwefeerdeee
begeeügeeemußten. Sie ließ fichanf ihren kleinen
Stuhl reiederund leefchicdfogleichelieetbanerzerfiche
mit dern fi

e angelegeeetlichmit halblauterStimme
fprach, Ans einigenWorten. die an Günthers-Oljr
drangeeeefchloßere daß es fichzwifcleenbeiden1ten

: gefchäftlicijeAuseinanderfetzeeeegeeehandelte.- Er war
ganzverwirrt. Was war denngefchehen?War es

f möglich. daß Jrene. die ihn beim Abfchiedevor
efechsWochenzärtlich untarnet. die ihm vor vier
Wochennoch gefchriebeeehatte: „Ich liebe Dich!“
ihn jeßt nichtmehrkennenwollte? Oder legte fi

e

.fich in Gegenwart ihrer jüngerenSchweftereeund
ihrer Schwägereinen Zwang auf? - Das wäre
nicht ihre Art gewefen! Aber was evardenn vor
gefalleei?- Eeedlicl)gelang es ihneefich ihr zu
nähern.fich an ihrerSeite eeiederzrelaffeee.Er eonßee
reichtewie *erbeginnenfolltee und faß ftueeineund
verlegenda.
„Jft das alles. was Sie mir zerfagenhaben?“

fagte fi
e kalt ueedgleichgiltig.

.eAber eeeeeGottes evillene
fcheheee?“fragteer beftürzt.

was if
t deine g
e

-e, :-.__ _ae



..Gar nichts.meinLieber! Ich verfteheSie niht.“ f
Sie wandte fich von ihm ab mit einer Miene. f

die deutlih fagte. daß fie fih dnrchfein Benehmenl
verletztfühlte und die Unterhaltungmit ihm niht x
tveiterfortzufelzettwünfhte. Er erhobfich langfam. t

ein gebrohenerManu. Alles drehtefih vor feinen
'

Augen.- Wenn er nur niht fhwah wurde!-
Es gelangihm. das dunkleMnfikzittittterzu erreichen.
Dort fank er auf einen Stuhl nieder und blieb

mehrereMinuten wie betäubtfitzeti. Dann ftand
er fhwerfällig auf und fhlih fih. ohnedas Em
pfangszincnterwieder betretenzu haben. aus dem

Hotel Bro nachfeinerWohnung.
Es war nochniht fpät. nnd Madame Brac-on

faß in tadellofetn.einfahem.dunklemAnzug iu dem

Zimmer. wo Günther denSchlüffel zn feinerWoh
nung abzuholenhatte. Sie begrüßteihren geehrten,

Eiaft mit übliher Höflichkeit.Als er. denaltbiirger

lichenGewohnheitendesGafthofesentfprehend.das
angezündeteLicht. dasMadameBraeon ihmgereicht.
mit einemleifen: „Dunkel“ in dieHandgenommen

hatte.bemerktedie Wirtin. daß diefeHand zitterte;-l
und als fie darauf feineverftörtenGefihtsziigebe

trahtete. wurde ihr klar. daß dem Herrn Baron
etwas zugeftoßenfein müffe. j

..Soll ic
h

Ihnen eineTaffe Theemachen?“fragte

fi
e teilnehmend. ..Sie fehenetwasangegriffenaus.“

..Danke!“ wiederholteer leife.
Nahdem er fih entfernthatte. rief Frau Brac-on

den vielbefhäftigteitHausdienerKafimir.
..Es kommtmir vor. als ob der Herr Baron

leidendwäre.“ fagtefie. ..Es if
t

beffer.daß Sie
heutenaht hier in der ,Loget fhlafen. damit Sie

ihn hörenkönnen.falls er klingelnfollte.“

_ Kafimir. der den freigebigenBaron hochverehrte
und wohl wußte.daß dieferihn für außerordentliche
Dienftleiftungen außerordentlichbezahlen würde.
zeigte fih ohneMurten bereit. dem ihm erteilten
Befehle zu folgen.- Aber feineNachtruhewurde -

nicht geftört, ze

Sieber c*Handund Yieer.

Seit diefemAbendwarenbeinahezweiMonatever
gangen.Es warenfür GüntherdietraurigftenMonate
feines Lebensgewefen,Irene hattejedesLllleitifeiti
mit ihm in kalter.rückfichtsloferWeife zu vermeiden

'

gewußt. Jhreeigenen. im obernStockwerkgelegenen
Gemäher. in denen fi

e

Günther währendder erften

*i

Zeit nah feinerRückkehrtäglih empfangenhatte.
waren ihm nun ebenfoverfchloffenwie jedemandern
derGäfte desHotelBro. Auh dasGartenhaushatte
er nicht wiederbetretendürfen; und felbft in dem
allgemeinenEmpfangszimmer. wo fi

e

fich feiner
Gegenwart niht ganz entziehenkonnte. wenn fi

e

ihm nicht geradezudie Thür verbietenwollte. hatte

fi
e einen jedenfeinerBerfuhe. fichmit ihr zu unter: »

halten. abgewiefen.Seine Bemühungennah diefer
Richtung hin waren bald erlahntt. Es fehlteihm
niht an Beharrlichkeit.diefelbetlfortzufetzen.aber
fein Stolz mahte es ihm unmöglich.feineGegen
wart der noh immerGeliebtenaufzudriingen.Seine

'

Befuche im Hotel Bro wurdenfeltenerund kürzer.
Niemand fchiendies zu bemerken.Am wenigften
Irene felbft. Eine Frage wegenfeinesAusbleibens.
ein Wort des Vorwurfs wiirde ihn erfreuthaben. L

Aber in ihren Augen. wenn fi
e deu feinigenbeim

Eintritt in den Salon begegneten.lag der kalte.

Worten fagte: ..Du magftkommenodergehen;mir

if
t es gleihgiltig.“

Günther hattefichverfhiedenemalevorgenommen.
an Jrenen zu fhreiben. Er hatteauchmancheBriefe
an fie aufgefeßt. in denener ihr fein Leid klagtet

und fie nm Aufklärung bat; aber er hattekeines
diefer Shriftftücle abgefandt. ..Wozu? Sie würde
mir einfach niht antworten.“- Er hatte ernft
lih erwogen. ob er Varis verlaffen.den namenlofen
Kränkungeir. die ihm dort durh Jrenens Lieb
lofigkeit zugefügtwaren. ein Ende machenfollte.
Aber er war geblieben.niht in derHoffnung. feine
Lage. die ihm verzweifelterfchien.zu verbeffern.
fondern einfach aus lluluft zu irgend einer ent
fhloffenenThat, Er hattefeinemVater verfprocheti.

'

in drei Monaten nah Deutfchlandzurückzukehren.
Er wiirde fein Wort halten. Einftweilenwar die
Frift. die ihm fein Vater gewährthatte. nochnicht
abgelaufen.

Eines Tages. zu Anfang des Monats Juli.
erfhien derDiener derBiarquife beiWildhagenmit
der tnündlihettBeftellungvou feinerHerrin. wenn
es dem Herrn Baron gefällig fei. mit der Frau
Marquife auszureiteti. fo mögeer fi

e in ihremHotel
abholen; fi

e würde ihn nm vier Uhr erwarten.-
Wildhagen antworteteohne Nahdenken. er würde
die Ehre haben.-- Und erft als der Diener mit
demBefheidegegangenwar. lähelte er bitter vor

fih hin: ..Sie verftößtmichund ih fhleihe davon;

fi
e

ruft mich und ih eilc zu ihr. Es if
t eine

Schwach! Ich follte ihr nichtgehorhen.“- Aber
er gehorchteitatürlich.
Die beidenVferde ftaudengefatteltim Hofe. als

Günthermit demGlockenfchlagevier im Hotel Bro
anlangte; und gleih darauf erfhien Irene. Sie
nickteWildhagen.den fi

e

feitdreiTagenniht gefehen

hatte.herzlih zu. als feien fi
e

nochimmerdie beften
Freunde.und ließ fih von ihm in denSattel heben.
Vor der Thür bog fi

e

anftatt nah den Champs

Elhfees nah denäußerenBoulevardshin ab.

..Im Bois d
e

Boulognefindenwir heutezahl
reihe Gefellfhaft; ih denke.wir könntendemBois

d
e

Bincenneseinmal einenBefuh abftatten.“
Sie titten ftummnebeneinanderher. Sobald

fi
e die gepflaftertenStraßen verlaffenhattenund t

auf demBoulevard d
e

Courcellesangelangtwaren.
wurden die Vferde in langenTrab gefeßtund in

dieferGangart bis zur Barriere du Trone gehalten.

WährenddieferganzenZeit mahte Irene nur eine
Bemerkung.
..WennOtikelAndreas fähe. daß wir dieVferde

auf dem hartenMakadam fharf trabenlaffen. fo

würde er böfewerden. ., aber er fieht uns niht.“
Sie mahte eine kleineVaufe und dann fügte fi

e

hinzu: ..Kein Menfh foll uns heutefehen.“
(Fortfeßungfolgt.)
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von

Karl Pröll.
"SilitBildernnahcrhotographifhenAufnahmennon'Xi-oli.f

r

Hoher.

k. HofpbotographinButeapeft.

(AlleRechtevorbehatten.)

u den weitausgedehrctenKreifenjenerbiederen.
demaltenSachfenftammentfproffeuenAnfiedler.
die mittenim walachifch-magharifchenSieben
bürgerlandedentfcheArt und dentfcheSitte in

unverfalfchterReinheitJahrhundertelanggepflegt
undbis aufdenheutigenTag treubewahrtund

lebendigerhaltenhaben.wurdeim letztenMonatdesab
gelaufenenJahres 1887einJubelfeftbegangen.daswohl
dazuAnlaß gebenmag. unfereAufmerkfamkeitmit ver
doppeltemJntereffejenemtühtigenBruderftammezuzu
kehren.DiedortigeevangelifcheLandeskirche.derdieSieben
bürgerSahfen faft ausnahmslosangehören.feierteden
Tag. anwelhemihr würdigerSuperintendentoderBifchof.
1)r. GeorgDaniel Teutfh. fein fiebenzigftesLebensjahr
vollendete,Bevor wir uns indesdiefemoerdienftvolleu'

GreifeundfeinemfegensreihenWirkeneingehenderzuwenden.
tnüffenwir unsmitdemBodenvertrautmachen.aufdem
feinetreffliheAusfaatkeimteundfchöneFrühtetrug. Wir
müffenzurückfchauenauf die Entftehutigsgefehihtejener
deutfhenAnfiedelungendort im fernenSiidoften.wo die

„ - , _x SchattendertransfhlvanifhettAlpen fih ausbreitenüber
"tube Gtuiz- d" auc()Raimaud und die andere" i Landftrihe.diedereingewandertedentfcheStammnunfchon
willkommen hieß und der Günther bitterer als in » feit eineranfehnlihenReihevonJahrhunderteninnehat,

Wir müffenumblickenin diefenGebieten.diederunermüd
lihe Fleiß. die gebildeteEinfiht und praktifheThatkraft
unfererStammesgenoffenzu einemerträgnisreichenGrunde
zu geftaltenwußte.undunsdenheutigenblühendenStand
derDingedafelbftvorAugenführen.
Vom ftädte-und burgenreichen'(Niederrheinfind einft.“ etwaim zwölftenunddreizehntenJahrhundert.dieBauern
hergezogen.welchedenUrwaldrodetenund imAltlande

Y feftenFuß faßten.nachdemderRuf ungarifcherKönige.
einesGeifall, undAndreasll.. an fi

e ergangen,Etwas
fpiiterwolltendie kreuzzugstnüdendeutfchenOrdensritter
im fruchtbarenBurzenlandefichvonihrenWaffenabenteuern
im gelobtenLandeerholenund ein reifigesHerrfher
tumbegründen.Auh fi

e verpflanztenniederdeutfcheFeld
bebauerhieher.Die Ritter zogen.als Zwiftigkeiteumit
demungarifhenLehensherrnentftanden.nahoierzehnjähriger
Raft weiternah Norden.um mit kriegsgeftlthltemArm
denOrdensftaatPreußenanfzurihten;die Landkoloniften
bliebenaberzurü>. Jin nördlichenSiebenbürgenfindet
mannoh diedeutfchenStrichevonBiftrißundScthfifh
Regen.derenUrfprungfichvöllig in hiftorifcherDämmerung
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verliert. DurchZeitundNot immerinnigermiteinander
verkittet.erwuhsausdiefendeutfchenAnfiedleritdasSaehfeu
oolkSiebenbürgens.dasheuteüberziveiiticilhundertlanfeitd
Seelenzahltund fichwnrzelzahauf demmitVflug und
Spateneroberten.mitdemreichlichvergoffenenBlutetapferer
StammesgenoffengedüngteuBodenzu behauptenweiß.
UebervierFünftelderSahfenwendenheuteihreArbeit
der tnütterlichetiErde zu. iviihrenddie gewerbefleißigen
undhandelsthiitigeitStädtedurchttngüttftixfeZeitverhiilttiiffe

in ihrerFortentwicklunggehemmttoorden.11mdentrans
jylvanifhettDeutfhen in feinenEharakterzügeitundLebens
gewohnheiteuuiöglichftunmittelbarzu erfaffen.mußman

'

fich in einesfeinerDörferbegeben.Sehenwir unseinmal
dortfeinHaufenundThunan.
Ziemlih in derMitte desreinlihenOrtesfindenwir
die.lkirheunddanebendasevangelifcheBfarrhcius.Erftere

if
t

meiftensnochvonftarkenMauernumwallt.welchedurch
SchießfchartenundVehnafendenehemaligenVerteidigungs
zweckverraten.Der Graben.ioelherfichherumzog. if

t

gewöhnlihfchoneingefhüttetund in einenGemüfegarten
desVfarrherrnverwandelt.Selbftder Kirchturmwurde
oft mit Schartenverfehenund als letzterVerteidigungs
abfchnitteingerichtet.NichtfeltenftehtauchdasalteSchul
haus innerhalbdesWehrgürtels.DiefeKirhenfeftungen
findfteinerneZeugenfriedloferJahrhunderte.in toelchendie

Vetfhenegeit.
Mongolen.Tutoren.TürkenundWalachen.mit inneren
Bürgerkriegenabwechfelteti.Sie bezeugetidie Tapferkeit
und llnerfcljütterlihkeitder Sachfen.welchejedem?Nife
gefhickezu trotzen.auf jedeGefahrfichvorzubereitenver
ftanden.EinedereigenartigftettdieferKirchenfeften.ivelhe
nochrtölligerhalten. if

t jenezuNeuftadtim Burzeitlande.
In dembenachbartenMarkteRofenan ift einevereinzelt
daftehcudeBergkuppedurchdieberühmte..Baueruburg“ge
krönt, Dort konntedie ganzeOrtsbeoölkerttngin kleine
Familienhüuferuntergebrachtwerden.diedurcheinedoppelte
llmfafftttigsmatlermitflankirendenTürmengefchüßtwurden.
DieSachfenwarenzuallenZeiteneinwohlverfchattztesVolk.
Tretenwir in dasHausdesPfarrers. Bei derkleinen
Eingangstreppeempfängtuns derfelbe.Er hat einige
Semefter in Jena. Halle oderBerlin ftudirt.niht nur
theologifche.fondernauh philologifcheKurjedurchgemacht.

if
t mitdemgeiftigenLebenDeictfchlands.mitunfererälteften

und neueftenLiteraturwohl vertraut.Der Befuh einer
reihsdentfehenllniverfitütwird jedemKandidatenals Be
dingungauferlegt.undebenfounerläßlih if

t einevieljahrige
Erprobungim Lehramte.als Vrofefforan einemderfünf
fähfifhenGhmnafieit.zweiRealfhuletioderfünf Lehrer
bildungsanftalten,Das fchafftdeutfheGefinnung.klaren
BlickundeinenvonEugherzigkeitfreien.denFortfchrittett
der tnenfchlicheltErkenntnisfreundlichenCharakter.Dabei

if
t dem..wohlehrtvürdigetiHerrn Vater“.wiedieBauern

ihrenSeelforgerundBerater in allenAngelegenheitenbe
titeln.dieFrohnaturdesSahfenniht abhandengekommen.
Der Pfarrer ftelltunsfeinefeingebildete.liebenswürdige
Gattin.die..tugendfameFrau Mutter“unddiezahlreihen
..Ehezweiglein“deskindergefegnetenHaufesvor. Er führt
uns dann in diefemherum.durchgroße.etwasniedere
Zimmer.derenFenfterwilderWein umranktund deren
Einrichtungzwarniht dieneuefteMdbelmodezeigt.dafür
aberdieganzeBehaglichkeitdesgutenBürgerhanfeswohlig
ausftrömt.In derBüchereientdeckenwir nebendentheo
logifhenSchriftenauchforgfamausgewähltehiftorifche.
kulturhiftorifcheundnaturwiffenfchaftliheWerke.fernerdie
GeifteskinderFritzReuters.GuftavFreytags.V. vonScheffels.
Spielhagensund fo weiter. Aus demKirhenfchaßeder
vor- und itachrefortitatorifchenZeit ioeifter fchongeftickte.
niht gebrauchteAiefzgetvander.kunftvollgearbeiteteKruzifire.
Kelhe aus vergoldetemSilber vor. Die Pfarrerin if

t

wahrendderZeit unferemWunfhenahgekommennndhat
einechtes..fähfijhesNationaleffen“.wieesan hohenFeft
tagen. bei Hochzeitenund Kiudstaufender Bauer fich
fchmecketilaßt. bereitet.Wie alleBauernkoft if

t

dasfelbe
etwasfhwer und forderteinengutenMagen; dochn1ird
einniht zuverwöhnterGaumenfehrbefriedigtwerdenvon
dereigenartigenZufammenftellungnndforgfaltigenAuswahl
derGrundftoffe.ja erdürftemitwachfendemAppetitzufprechen.
Ich will. namentlichfürunfereHausfrauen.in Kürzedie
Hauptgerichteder..fiihfifhenKühe" fkizziren.in derReihen
folge. in tvelher fi

e aufgetragenwerden.Zuerftkommtdie
Feftfuppe.das..Reifekähen“;Fleifchbrühemit'etwasSafran.

in die große..Rofineuti(Korinthen)eingekohtfind. und
welheeinenZufatzvonKuh-oderBüffelkuh-..Rahm“(Sahne)
erhiilt.DiefeSuppehatEinlagenvonzweiSortenFleifch

in ziemlichgroßenVortionen.meiftensvongefottenemHuhn
undRinderbruft.manchmalauchSchweine-.feltenHammel
fleifch,Dann folgteineNiehlfpeife...Hankliehtlgenannt:
HefenteigmitEiern. Salz undSpeckübergußvonziemlich
tteutraletnGefchmack.einfehrlangwierigesKüchenpräparat.
für welchesdieSiichfinjedochbefondereVorliebehat. Nun
wird die KronederMahlzeitaufgetragen:..DasSieben
bürgerKrauttt;dieUnterlagebildetleiht gefauertesKraut.

in RindsfuppegekohtundreichlichmitSahneüberfhüttet.
Darauf lagernfichkleineFleifchröllhen.derenHülle ein
Krautblattbildet.undderenInhalt fichzurHälfteaus g

e

hacktemSchweine-oderRindfleifch.zurandernHälfteaus
Reis zufammenfeßt.DiefesGeriht.dasnochmitfpanifhem
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mannundFrauausSchellenberg.

Pfeffer(Paprika)unddergleichengewürztwerdentnuß, if
t

fehrfchmackhaft,verlangtabereinetüchtigeMagenarbeit.
DenSchlußbildeteinBrateniin eigenenSafte- tneiftens
'GausbratenmitKartoffeluhwelcheimBauchedesnützlichen
Tieresmitgeröftetwerden,fonftSchweine-oderHühner
braten.GetrunkenwirdhiezuLandweiti,gewöhnlichjunger,
mitoderohneSäuerlinge-vondenen in Siebenbürgenver
fchiedenetrefflicheSortenderErdeentfprudelti.Bei großen!
FeftfchmaufekredenztmanfiebenbürgifcheEdelweineausder
BiftrißerGegendodervon denGeländender großenund
kleinenKockel-derenFeuerundBouquetnichtszuwünfcheir
übriglaffen.Als ZueffennimmtmannurLLeiQzenbrotfent
wederaus feingefiebtemMehl oderdasmohlfchmecfendere
mit eingebackenerKleie und bräunlicherFärbung. Den
Frauenwird auchein leichtesButterteiggebäck,„Hibbes"
geuannt-norgefeht.Am SchluffedesMahles fehltes
nichtan faftigemObft, Käfe- flockigerBiiffelbutter,denen
fichfpätereineSchaleKaffeeanreiht.
Der Bauer machtbei feinenFeftlichkeitengroßeFof(
ftundenlangeVaufenzwifchendeneinzelnenGerichten,welche
durchTänzqSpieleundScherzecrusgefülltwerden.Natür
lichkannerbeidieferMethodedoppeltunddreifachin feinen
Mageneinpacken-was er nie verfäutnt-hiedurchfeine
germanifcheLebensenergiebekundend,Dafür if

t anWerke(
tagenfeineNahrungdeftoeinfacher.wennauchebenfokräftig.
Ein Stückgewöhnliche?oderRauchfleifä)verfagter fich
felten,Brot undGemiifeoertilgter in großenRiengen,
DerZiumäne-deffenniederesHäuschenfichdemwohlhabenden
fächfifchenDor-feanfchliefzthmußfichmitnochbefcheidenereni
Effenbeguügen.Aus tilrkifcheinMais oderKukuruz g

e

mahlenesValukesmehlif
t derHauptftofffur feineGerichte

dieer allenfallsmit Schweinefettfchmackhaftermacht,
Das fächfifcheBauernhaus if

t durchgängigaus Stein

Junge,frauau:Thalheim,

erbautund faft ausnahmslosmit Ziegelngedeckt,
DieGiebelfeitekehrteszumeiftderStraßezu; häufig
findetmanan ihr Sprüchefrommeuoderlaunigen
Sinnes- auchkurzeLebensregeltinerzeichnethnicht
imDialekthderan dasJiiederdeutfchegemahnt-fon
dernhochdeutfchmiteinigenFreiheiten.DerLangfeite
ftehenimHofedieScheunenundStallungengegenüber.
Sie hatamEndeeinerkurzenHolztreppeeinenbe
dachtenoffenenBorbau- eineArt eingefchrutnpfter
Beranda-welcheLaubeoder„Ljf" genanntwird
undzumUeberfchauendesGehöfteshzumRuhenund
Raften-SinnenundMinnen in denStundenund
Tagenl-eftimmtift„wodieFeldarbeitruht. Bonder
LaubeausziehtficheinGang,weleherdasHaus in

zweiHälftenteilt.Linkshieoon if
t diegroßeFamilien

ftube,dasGelaß-tnelchesdieScheißedesBauern
aufnimmtundzumEmpfangder„Freundfchaft“b

e

ftinuntift. Wie einKaftelldräutunsdiewallartige
Anhäufungvon Federpolfternund Feder-deckenini
rotenund weißenUmfäzlagentgegen,welcheman
aufdemÖimmelbettanfgeftapelthatundwelchezur
'IlusftattungderTöchtergehören.Genau fo wiehier
prunktanderoberenDonau-imSchwarzwaldoder in

ThüringendieHausfraumit diefemflaumenreicheu
Luxus, denderMüde gernfichgefallenläßt. Ju
buntbemalteuTannentruhenxwelchein dieZimmer
eckengerücktfind-werdendieSonutagsgewänderder
Familie und der Schmuckihrer tveiblichenMit

1)1-.GeorgDanielTetrtfch.
Zifelfofderdeutfcif-eoangelifcjfen?kircheinEiebi-nbäcgen.

gliederaufbetuahrt.Die innerfteEcke
nimmtjedochderKachelofenein, den
man„lutherifchenOfen“nennt.Reben
demfelbenwerdenfeingeftickte„Ofen
tücher",derenftilvolleArabeskenals
Mufter zurVerbefferungunfererGe
fchmacksrichtungimbürgerlichenHaufe
herangezogenwurdenhzurZierdeauf
gehängt,Ju dieWändefindhölzerne
Nägelringsum in mehrerenReihenein
gefwlagenhwelchezum?lufhängetrdes
gefamtenzahlreichenBorratsvonStein
gutgefchirr:Telleru-Krügen-Kannen
unddergleichendienen.Auchandiefen
keramifchenErzeugniffenbethätigtfich
eineguteGefchmacksüberlieferungrwelche
fichdurchJahrhunderteohnegroßeBer
änderungfortgepflanzthatundgefunden
Formen-undFarbenfinnverrät.Ein
fchwerereichenerTifch und mehrere
StühlederfelbenArt veroollftändigen
deneinfachemaberftimmungsvollenEin
druckderfächfifchenFamilienftube,Hie
unddafiehtmauFarbendruckbilderoder
einenSpint-tvelcheausderStadther
geholtfind,abernichtrecht in denRah
mendesfchlichtwohlbehäbigenHaus
wefenshineinpaffen.An der andern
SeitedesZwifchengatigsbefindenfich
kleinereZimmerzurEiuzelbenüßungder
ElternundderKinder.- DieTracht
derSiebenbürgerSachfenzeichnetfich
durchReinlichkeitundEinfachheit-b

e

fonders in denFarben,aushwährend
dieFormenfichfreierentfaltethaben.
Bon denfarbenbuntenRumänenund
SzeklernhebtfichderSachfehder fi

e an
Wuchszu iiberragenpflegt, in feiner
blauenJackeunddemmeiftnochdunkle
renSonntag-stockwiederWaldesfauni
nondergefprenkeltenWiefeab.DieFrau
trägtuieiftdunkelfarbigeGewänder-aus
denendiefchueeweißembaufehigenHemd:

BurfcheitinZonntngztrachtausStolzenburg.

ärmelhervor-quellen,wiihrenddenSchoßentlangeineebenfo
weifze-mitfeinenStickereienbefehleSchürzeherabfällt.Die
AbneigunggegendasBuntezeigtfichfchonin derverächtlichen
Redewendung:„Das if

t einewalachifcheKirche-t“indemeine
folchemeiftenseinengrellfarbigenAnftrichbefißt.DieFufzbeklei
dungbildenbeiMännernundFrauenhoheSchaftftiefehwäh
renddieSzeklerHalbftiefelhfogenannte„CzismeuWdieRumänen
undZigeunerBundfchuheoder„Opanken"tragen.Gemeinfam

if
t allenimWinterderBruftpclz,einärmellofesLeibchenaus

Schaffell,deffenHaarenachInnen gekehrtfindundderbei
denFrauennachderJiationalitätverfchiedeuartige-Arabesken
aufgenähtbekommt.Ant Sonntagerfcheintdie Sächfin
bei derPredigtmit demvielfältigenfeinen„KirchenpelzN
welchermit einemhölzernenQuerftücküberdieSchultern
gelegtund vornenmit denHändenzufammengefaßtwird.
Dazunimmt fi
e als SchmuckeinenbreitenLedergürtelhder

mitSilberrofettenbefchlagenift- diedurchhalbedleSteine
oderauchnurgläferneNachbildungenfolchereingefafztwerden,
Die MittedesBufenswird durcheineähnlichzufanunen
gefeßtegroßeundetwasfchwerfällige„Haften"ausgezeichnet.
Als KopfbedeckungbenützendieMädcheneinenfcbwarzen
SeidencylindervonderHöheunfererftädtifchenMännerhüte,
deraberwederKrämpenocheinenOberdeckelhatxunddeffen
InneresKunftblumenundStickereienbirgt. Die Frauen

ZäclffifclfezBrautpaarau;Zifirig.
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-gehaltenwird; das

(O94
[i

drapirenihr Haupt init einemweißenFlor. dein..Buckel
tueh“.welchesdurcheineNadelmitgroßemSilberkopffeft

gewährteinenviel malerifeherenAn
blick. Die Mädchendurchflechtendagegenihrelangenund
fchöneuZöpfemitbuntenBändern.dieeinzigeAusnahme
nondergewohntenFarbeneinfachheit,Im Winterwerden
VelzmützenundVelzhaubenvonMännernnndFrauenbe
nützt. Der Mann trägtimmereinenbreitenLedergürtel
iiberdeinHemdund läßt diefesüberdie.Linienorfteheii;
feinSonntagsrockif

t in einigenGegendeninit Schnüren
oderSpangenaniKnopfrandeeingefaßt;feine.Kopfbedeckung
bildeteinverfchiedengeftalteterweicherFilzhutoderdieer
wähnteVelzmüße.

äußerftfeltendurchAnklängeftädtifcherKleidungbeeinflußt
wird. Die ..Landler“.im vorigenJahrhundertausOber

öfterreicl)undSalzburgnachSiebenbürgengezogeneKoloniften.
ioelihedieFreiheitdereoangelifchenReligionsübungficher-

'

haltenioollten.erinnerndurchihrenAnzugnochan die
frühereHeimat.
MännerundFrauenderSachfenfindgroßgewachfen.
kräftiggebautundhabenfrifcheGefichterinit gutmütigein
"Ausdruck,FeinerfindoftdieLiniendesAntlilzesbeider

'

Rumania.welcheüberdas lange.bis zu dentinöcheln

'

reichendeHemdiwrnenndrückwärtsbunte.oft mitGold

fadendurchwirkteSchürzen.die'..Kretincelßknüpftundein

ebenfobuntesTuchumdasHauptfchliiigi.

-

Sehr früh verheiratenfichdie Sachfeii.dieMänner*

"reiftini BeginnderzwanzigerJahre. dieMädchenbald

nachihrerKonfirmation.alfoimfünfzehntenoderfechzehnten
Jahre. Die Werbungbeginntmit dem..Heifchen"oder
„Fragen“durchden..WortmaniM-beidenEltern. welcher
hiebeialthergebraihte.etwaslaiigftieligeNedeforinelng

e

braiicht.ErfolgtdieZuftiinmungderEltern und derbe
fiegelndeHandfchlagderLiebenden.fo fchließtficheinMahl
daran.das ..BrautantrinkeiufVier Wochenfpäterfindet
vor deinPfarrer in GegenwartzweierVerlobungszeugen
der..Ringwechfelllftatt. dergleichfallsdurcheinFamilien
feft befiegeltwird. Endlichbrichtder .Hochzeitstag-der
..Ehrentag"heran. Ani Vorabendhat mangeiiieiiifain

Yetier Stand iind Meer. Y
..Balekächen“.einGericht.wozuGekröfeverwendetwird.

'

gegeffen.amMorgenwiederholenzwei„Lader“mitbunten:
..tiaderftöckchenfldieVerftändigungder.HochzeitsgäfteNach

i

der kirchlichenTrauungwird das Homzeitsinahlgerüftet.

:

Es fehltnichtanderben..Hochzeitspredigten'lderTeilnehmer.
*ManchmalwerdenfcenifcheAufführungeneingefchoben.und

Froniusteilt in den..Siebenbürgifch-deutfchenVolksbiichern“
denbeliebtenuralten..Nöschentanz"mit. der bei folchen
(ZielegenheitendramatifcheDarftellungfindet. Am ziveiten
Tag wird eineWiederholungdesFefteffensiin Haufeder
Braut vorgenommen.Die jungenEheleutefcheidenaus
derBrüderfchaftundSchwefterfchaft.dörflickfenVerbindungen
derjungenLeutemännlichenundweiblichenGefchlechts.init

.ziemlichftrengenSatzungen.welchedenZweckhaben.gute
Sitte undanftäiidigeOrdnungbeidenVergnügungenauf
rechtzu erhalten.Der neueEhemannwird nunMitglied
der..OLaÖbai-fchaft".einertrefflichenEinrichtunggetroffen

fchaftlicherHilfe allerDorfbewohneri
n allenLebenslagen.

welchedeingermanifchenGeineingeifteentfprungenif
t und

fichdurchJahrhundertegutbewährthat. '

SolchergeftaltgehabtfichdastiichtigeVolk.deinBiichof
Teutfchfein feelforgereichesWirkengewidmethat. Als

SohneinesSeifenfiedersam12.Dezember1817in 'Schafz
burggeboren.wurdeer gleichwohlvon frühauffür den
geiftlicljenBeruf beftiniintunderzogen, _
(ZhmnafiunifeinerVaterftadtundbezog.zwanzigJahrealt.
zuerftdie proteftaiitifchetheologifcheFakultätin Wienund
balddaraufdieUnioerfität in Berlin. wo er i

n

Neander.
TwefteniindStraußandertheologifchenFakultät. i

n Ritter.
Ranke.BökhundZnniptan derphilofophifchenbedeutendei

und ihn nachhaltiganregendeLehrerfand. Die Gefetze
der enangelifchenLandeskircheaber in Siebenbürgenper
langen.wiebereitsobenangedeutetworden. .d

ie gleichzeitige
VorbereitungihrerKandidatenfür das gentlicheundfür
das Schulamt.TeutfchwandtefichvonAnfangati-ge
fchichtlichenStudienzu.undfeine1842gefchriebenelateinifche
DiffertalionbehandeltebereitsaufGrundneuerQuellenein

ThemaausderfiebenbürgifchenGefchickite.diefeither i
n ihm .

ihrenfleißigftenunderfolgreichfteiiBearbeitergefundenhat.
Seine in zweiterAuflagebeiHirzel iii Leipzigerfchienene
..GefchichtederSiebenbürgerSachfen" if

t

auchimdeutfchen
Reichewohlbekannt.
Im Sommer1842 fander feineorfteAufteilungam

(öninnafinmin Schäfzburg;von1851-1863 ioarerdeffen
Rektor.WährenddieferzweiJahrzehntetratermehrund

mehr in denMittelpunktaller politifchen.kirchlichenund
(iterarifchenBewegungen.welchedasLandund i

n ihmfein
Voll berührten.An derregentagesfchriftfteüerifmenArbeit
derSachfenvor1848nahmer hervorragendenAnteil; die

l

Jahre 1848und1849fandenihn felbftoerftändlichan der
Seite feinesVolkesunddesThrones.welchemdiesVolk
unwaiidelbareTreuebis jetztgehalten.Nach1849teilte
erdeffenHoffnungenunddeffenEnttäufchungen;erkämpfte
für dieAutonomiefeinerKircheundfür einegerechteEnt

Zehntens.nachbeidenRichtungennichtohneErfolg. 1868

beriefihndieKrone i
n denHermannftädterLandtag.So

Er abfoloirtedas :

w" - - - .- FL"*_*_'7->r *o-

ebenwarerausdeinSchulamt in dasgeiftlicheiibergetreten:
dieftattlicheGemeindeAgiiethleiihatteihnzuihremPfarrer
ernannt.Dochblieber in dieferStellungnurioenigeJahre.
daer zu Größeremauserfehenwar. .

, Am19.September1867wurdeervonderevangelifchen
LandeskirchenoerfammlungzumBifchofgewähltuiid in diefes
Amtaucheingefeßt.in welchemerfeitherunermüdlich.fegens
reichundüberallgeachtetwirkt. SeinerVedeutfainkeithat
auchDeutfcljlanddie*Ilnerkennungnichtoerfagt.Wer fich
mitderGefchicljtederSaihfen in Siebenbürgen.ihrerSchule,

undihrernationalenKirchebekanntmachenwill. kanndabei,

Teutfchs*Ilrbeitennichtentbehren.Drei deutfcheHochfchulen

Theologie.beiderRechteundderVhilofophie)undihnund
fichdamitgeehrt.Die MünchenerAkademiederWiffen
fchaftenernannteihnzumkorrefpondirendenMitglied; das

f gerinanifcheNationalniufeuinberiefihn in feinenGelehrten
ausfchiifi;feit zweiJahren gehörter demZentralnorftand

'

deseoangelifchenGufiao-Adolf-Vereinsan. Wo diebefteii

1 deutfchenNamengenanntwerden.fehltderfeinenicht.
DarumnahmdennDeutfchlandauchjetztherzlichenAn
teilan demFefte.welchesihmfeineKircheund feinVolt
bereiteten,Möchteihmuergönntfein.nochlangefruchtbar
für beidezu fchaffenl

Aphorismen. -

Don

(kit-nikZirl.
*

EineslränktdieSubalternen.
Wird anmir, fi

e ewigkränlcn.
Daß ic

h
nichtwie fi

e konnt'lernen.
Subalternzudenken.

*
Ich hab' in denSattelnochkeinengehoben.
Der nicht.faßernunglücklichoben.
Mit plumpenSchenkelnundrohenSitten
Zuletztmichgründlichniedergeritteii.

Sie und Gr.
(HiezudasBildSeite284.)

er göttlicheTiberiusweilteauf feinenLandhäufern
aniPieere.AuffeinenLandhäufern.denneinLand
hausdiefesKaifeisbildeteeinekleineStadt.einen
AnieifenhaufenvonValäftenausGoldundElfen

bein.welchedengefamtenHofftaat in fichbargcn- einen
Hofftaat.dergleichfameinganzesVolkumfaßte.vomftolzen
StaatsbeamtenundderkaiferliehenFrauenfippeherabbis zu

, deniinbefcljreiblichfihniutzigenGewerkeu.anwelchenmanda' mals in dervornehmenWeltGefallenfand.
Alles.wasvor-nehmwar. lebte.atniete.langweiltefich.

f fündigteundverleumdetein denluftigenGeniächernniit den
fattrotenWänden.aufdenenfo feltfameGemäldeleuchteten-

eutlche Zllulirirte Zeitung. .Ill 13

7 ausgeflüftert.Sie hatteda ihre fchönftenLiedererfonnen.
und er hatteihr all feinelängftverflattertenlinabenträunie
erzähltwieeinerSchweftei“.
Tagsüberfang fi

e vorgelangweiltenkaiferliwenWeibern
zurZitherdieLiebfchaftenderGötter.under fchriebHymnen
oderunterrichteteimFechterfaalediejungenOpferdesSchwerte-Z.
oderleitetedieblutigen.lkampftänzedesMahlesvordenb.:
trunkenenGäften.
Da kanieineStunde.wo fi

e
,

fichzufälliganrGartin:
endedesLandhaufes.ani klferdesftrahlendenPieerestrafen.
Es wareinAugenblick.wodieftolzefteBlumeihren.lieläi

H weitöffnetedemKaffeder Sonneundwodasbefcheidenfte

f habenihm dasEhrendoktoratverliehen(er if
t Doktorder

Das finddie.Hauptzügeder fächfifcljenTracht.welche

i BlünileindieAugenlebensfreudigdemLichtauffailug.wo
die dunklenVinicnfehnfüchtigunddeinütigraufchtenin der
MeeresbrifeunddieMhrtengebüfcheleifefeufztenwievorWonne
kindauchdiefebeidenSeelenöffnetenfichwiedieBlumen
undfeufztenwiedasMhrtenlaub.

'

In folcherStundepflegtenfichFrauen-undMünnerfeelen
einesCäfarenftcilleszufinden in jenerLiebe.welcheSappho
fingt in wildenunddochmüdenTönen. in derLiebe.welche
enttitufcbtundfättigt.
Bei denbeidenaberwardasnichtderFall. und fi

e

felber
wundertenfichdarüber.
Sie wußtenur. daß fi

e

auchdann.wenndasSklaven
gefcljickfi

e trennenwürde.an ihn denkenwürdernit Ve

» forgnisundDankbarkeitfür mancheStunde.wo fi
e in ihm

z Erfatzgefundenhattefür ihreferneHeimat.Under wußte.
daß fi

e feinemeintönigen.rohenLebeneine.Höheundein
Lichtgegeben.wieer es in keinemLiebesraiifche.in keinem

; Siegesftolzegefunden.
Sie fandendieWortenicht.wie inan fi

e

heutefinden
würdefür einfelbftlofesunddennochliebereiihesGefühl.Das
GefühlwardamalseineFolgedesLeberzuftandes.dennman

i hattedasHerznochnichtzurTriebfederderSeelegemacht.

. Stunde.welchefi
e geboren?

..Schön if
t derTag!“ fagteer. ..undwie vieleTage

find fo fchönwiediefer.lindTag fürTagmacheneinganzes
Leben,Herrlichwärees. all diefeTage fo zu verbringen.
Seitean Seite.in folcherEinfainkeitdesGartens.“ -

Und er legtefeinHauptan fie. fichanfchiniegendwie
einKind. p
SiefdielteinitdemLorbeerzweigein ihrerHandundfagte:
..WogibteseineEinfanikeii.dielängerdauertals die

Sind nichtüberallValäfteund

in denlllaläftenMenfchen.undfindwir nichtmit goldenen
.KettengebundenandiePfortendieferValäfte.wiederHund,
welcherdieSchwellebewacht?Das AlleinfeinunddieRuhe- oolitncioet;guten- wir müßtenLandbauerfein. . .“

tanzendeFrauenohneErdbodenunterfich;grotesleausgereckte»

Münnerkörper.welcheKunftftückemachten;dicke.pausbäckige
Knaben.welchezwciklosirgendeineTänzerftellungannahmen.

x ohneeinSpielodereineFreudeanzudeuten.nuralsArabesken;
wiedennüberhauptfür denEäfarjederMenfchnur eine.
Arabeskewar. beftimnit.das LebendesHerrfches»- oder
nichteinmaldas-- nur einenAugenblickdiefesLebenszu
verfchönern.zubefchniutzenoderzuverkürzen.
Die Sklavendagegen.welchedamalsdie,Künftlerwaren
undwelchean denTafelnfüßeLiederfangen.kühiieTänze
aufführteiiundin LuftgefechtenihrLebenaushauchten- die
Zitherfpieler.MimenundFechterundDichter- wohnten
in niedrigen.dumpfigenStällen.welchefichdurchdasganze
ErdgefchoßdesValafteshinzogen.Wohnenhießdamalsund
dort in denglücklichen.fonnigenGegendendesSüdensniichtigen
-- dennwerbrauchteaniTageeinDach.eineWohnung?
.In einemdieferKünftlerftälle.an deffenäußerftemEnde
dieSonnenpferdedesKaifersausniarinornerKrippefraßen.
fchliefenfeitWochennebeneinanderzweiKünftler.eineZither
fpielerinundeinDichter.welchereinFechtergewefenundein
Sklavegebliebenwar.
Die beidenhattendiehöchfteHöheunddietieffteTiefe
desDafeinsdurchgemacht.Eklogehatteniit ihremfüßen
SaitenfpielKaiferinnennachdenklichgemacht.und fi

e war
eineder vielenLiebeslauneneinesKaifersgewefen.Qlnnius
war als Jüngling. da nochdas goldeneIugendhaarfich
umfeineStirnewellte.einerdervielenGünftlingedesKaifers
gewefen.allinächtigwiedieferfelbft.undwardannwiederzum
Sklavenherabgefunken.wiedieLaunedesHerrfchersesgewollt.
Die beidennunbrachtenihreNächtein einemderStänder' desVferde-undKünftlerftallesdesValafteshin.nebeneinander

fchädigungderfelbenanStelledesvoii ihr früherbezogenen7 auffrifchenLorbeerblätternundSchilfrohrliegend.Undwenn
dieNachtniondhellwarundinit unbefihreiblicherBrachtüber
derErde lag. da hatten fi

e einandermanchmaldieSeele

..undEheleute."fagteer.
Der HimmelüberdemMeerewartiefblau.einAbgrund.
WeißeMöwenzogendurchdieLuftwiefröhlicheGedanken.
Er lachteund fi

e

lachtevonHerzen.Sie wußtenbeide.
daß fi

e einanderliebenfollteii.daßer ihr fchönesHauptan
feineVruft ziehenundinit Küffenbedeckenfoüte.
Warumthater es nicht?War esihmnichtgeftattet.
faftgeboten?
Dachteer andasErwachennachfolehfüßerStunde.wo
mandasGeliebtewiewellfieht?
Undfie.dachtefi

e andieStunden.die fi
e in derfchwülen

Luft derEtlfarenzinimerverlebt.undan eineReinheit.die
ihr ausdiefemHimmel.ausderreinen.klarenPrachtdiefer
Stundekam?
Wie fi

e einanderanfahen.[achtenfi
e wieder.Aber fi
e

fprachennichtsmehr. Es war eineStunde.wo fiih diefe
beidenSeeleneinanderhattennahenwollenwieSonnenioollen
amHimmel.AberkeinesvonbeidenhattedenMut gehabt.
es zu thun, Die DerbheitunddenSchmutzdiefesLebens.
dasErwachenunddieReue. fi

e kaunteii fi
e

zugut.
Lacheiidfchlendertenfi

e in denValaft zurückzii ihrem
Skladendienftund fröhlichfchlummertenfi

e in dieferNacht
wie fonftaufLorbeerundSchilf in demCäfarenftatle.die
Zitherzwifchenihnen,
Und fi

e blieben.was fi
e geidefen- treueKameraden.

Sie wundertenfichfelberüberdiefeverfäuniteSoninierftunde.
Sie wußten ja nicht.daßin dieferZeit in denLüftendei
*WelteinneuesLebenflutete.einLebenderSeelenachdem
LebendesLeibes.ein Leben.welcheswieeinDuftenund
Strahlen in alleSeeleneinzog.diedasGutenachdemSchönen
ahnten:dasEhriftenturn!

Der( neuen Jahres erlier Gruß.
(HiezudasBild*Seite285.)k)

as alteJahr fcheidet.feineletzteMinuteverrinnt-
gut.daßesvorbeiift. Dennwenigenwar eseinf'
Freund.vielenbrachteesKummerundElend.und
faftallenEnttäufihungenundbittereStunden.lind

nunkommtdas neue! Nocherfcheintes jedermannfchon.
non;trägtesdieSchickfalslofederMenfchenmitdemSchleier
verhüllt.nochgrüßtdieHoffnungjedenniit demfelbenfreund:
lichenLächeln.undhatRofenauchfür denAermften.Ridge
eshalten.wases nerfpricht.mögees eingutesfein und
jedembringen.waser fichwünfiht!



Yet-er Stand und Yeleer. Yeutfche hllitftrirte cZeitung,
'

. L95

uuferemZntereffefonaheals dieGebieteunfererneugefataffeuent
ausgedehnten.KolonienimOftenvonAfrika. JederBeriattvon
dorttderneueszubietenimftandrift, hatAnwartfataftaufdie
volleTeilnahmeallergutenTeutfatcn.Doppeltfiaterwirdaber
dieferTeilnahmederjenigefcintderunsvondortzugleichmit
vollerAufataulicltkeitgezeiatuetebildlicheWiedergabe-tivonLand
undLeutentbezeiatneudenEreigniffenundBegegnungenvorAugen

'

zu fiellenweiß.Alle diefeVoraubfetzuugennun erfülltRudolf
Hellgrcvein feinenWander-bildern„blueDeutfcltOftafrika“tdie
in einerAnzahlvonzwanzigBlätternit

i

eleganterMappevereinigt
undvonlebendigfatilderudemTextbegleitetin I. Zenit-rbVerlagt

*

Berlin,erfatieuenfind. Wat?derVerfafferhiermitStift und
FederaufgezeichnethattfindfeineeigenftenErlebniffetwie fi

e

fich
aufeinerWanderungdurchunferneuerworbene?,kkolonialgebiet
ergeben,underfchildertin BildundWortmiteinerFrifatetdie
undim Geifiezu feinenunmittelbarenBegleiternmacht.Die
LichtdritckwiedergabenfeinermalerifateuAufnahmenhatdieKünft
anftaltvonAlbertFrifat in Berlin fo täufatetidltergefkellttdaß
tvirdieÖriginal-GouaatebilderfelbftvorAugenzuhabenmeinen.- Ernft Ziel, der in feinen„LiterarifatenJkeliefä“
(Leipzig,Wartig)gezeigthattdaßer vortreffliatatarakterifiren
kannundeinebefondereBefähigungbefitzttDiatterbilduiffenach
ihrerllinftlerifcktenundtuenfatlicktenEigenartgetreuwicderzugcben,
hatbeidemfelbeuVerlegerjetzteinczweiteSeriedieferReliefs
lterausgegebentwelchefatondura)die getroffeneAuäwaltlfehr
intereffantift. Ziel behandeltin diefemBandeFreiligratht
SclteffeltGrafvonSchnittGuftavFreytagund,KarlStieler,wie
manfiehktJndividnalitätenunfererneuenundneuefienLitcraturt
dievorzüglichenStoffzu manuigfacktenBetraattungenuiidAnä
blicketigeben.DerVerfaffcrhatfeinmodellirtundrnitSchärfe
undNobleffefeineLiniengezogen;fo daßdieLektürediefe-ZBuches
ebenfofeffelnddurchfchöueFormwieanregenddurchgeifivollcit
Inhaltwirkt.- ZumfiebenzigfierrGeburtstagTheodorStar-mderfchien
alsFeftgabevon1)r,BautSchlitze„TheodorStormtfeinLeben
undfeineDichtung“(BerlintGebt.Buckel).DerjungeVerfaffer,
PrivatdozentinKiel, if

t

inzwifcheuverfkorben;mitum fo größerer
AufmerkfamkeitlieftmanfeinWerkundmitBedauerntiberden
frühenTod feiiicäVerfaffer-ZlegtmanräwiederausdcrHand.
DieWiffenfatafthatin derThatetwa?in ihmverloren.Satiiße
tritt un?hieralsebenfofeiufinnigerwiegeifkvollerSchriftfieller
rntgegeutundnochmancheltiibjatetfcffelndetintereffanteGabeware
vonihmvielleichtzu erwartengewefen.Er hatfichda5Wort
JulianSchmidtszurRiattfchnurgenommen:„Jatmöchtefürjeden
AbfchnittderGefatiilttertiattbloßdenGedanken,fonderndieFarbe

geftalten'tdal3fiatdemGedäattniäeirtprägt.“Er if
t vorallem

.tktiriftlerteranalttfirtniatttfondernerzeiatnet;liebevollverfenkt
erfiatin diebrfondereEigenartde-ZDichter-StfatildertdieVerhalt
niffetunterdenener atifwäatfitundwie fi

e

aiif ihntvirkeuter
zeigttwieengfeineSatöpfrtngenmitihmundfeinemLebenzu
fammenhäirgentwie fi

e gewordenfindundeinanderbedingen.So
unterrichtetunduuterltältergleiatzeitig.DasBildt daservon
StormundfeinemSataffengibtt if

t

ebenfoanzieltendalsbelehreitdt
undkeinVerehrerdesDramawirdunbefriedigtvondemhültfateu
Buchefateiden.- Alb wifjenfataftlicheGrundlagefiir denbeiFarben
zufammenfielltingeuanzuwendendenGefatmackdienenbekanntlichdie
phttfikalifatenGefetzederKompliuietttärfarben.Auf ihnenfußendt

if
t jetzteinWerkgefataffeuwordentdasallentdiegewerblichoder

privatimmitFarbenzufammeuftellitttgenzuthunltabeutnachgenauer
BerechtiungangefertigteVorlagendafürairdieHandgibt.-Esum:
faßtdreiHeftemit je dreiTafelutderenjedezwölfZujamtnen
ftellungeuenthält,letztereiu deubeidenerftenHeftenzwei-tim
drittenHeftmehrfarbig.Begleitende.:TexterläutertdieTafeln
ins einzelne.Der Titel desimSelbftverlagde?Herauegebers
erfaticuenenWerteslautet:„Farveuharmonietzurleia-tteuUeber
fiattfiirMalrrtLitltograpltett,DruckereientAratiteltentDetorateure
uridallemitFarbenoderfarbigenStoffenarbeitendenGewerbet“
toiffenfataftliatzufanimengeftelltundherauägegebenvon H

.

Mertcr,
Lithographin WientBefilzerderGremial-Vreiämedaille1887.- In Riga wird vonJanuar an eineneueZeitung
unterdemTitel„Dünazeititng“erfateinen.tvelcltefichdieVer
tretungder*TeutfchttiniäzurbefouderttVfliattgemachthat.

Bildende Dünne.

- DerErfurterMagiftrathatbekanntliikterftvorwenigen
JahrendenprächtigenFefifaalimneuerbautenRathausmitherr
liatenWandbildernvonVrofefforJanffenfatmüaenlafjen.Zur

BildhauerF. loartzerzweiKoloffatfigitreti,t,EtentcrbefleifFund
,WoltlthätigkeitÄin Auftraggegeben.FernerwirdftirErfurt
naatEntwürfendebBerlinerBaumeifteräStöahardtgegenwärtig
einmouuinentalerBrunnenmit reichemplafi-ifcltemSchmuckvon

rd
).

Hoffiurifterauägeführt,deffenEnthüllungimriäcltfteuFrühjahr
ftattfindenfoll. Im Herbftdebdarauffolgende-tiJahresaberwird
einMeiftertuerkdesVrofefforsSchotte-rtdae.ErfurterLutherdeukmalt
vollendetfein. EhredenBiirgcrutdicfolateAufwendungenfiir
dieBerfatbnertingenderStadtduratKunftfatdpfutigenmaaten!- DieberühmtephotographifilteVerlagbanftaltvonAd.
Braun& Co.inDorriaatbereiteteineumfangreichemouunientalPubli
kationdcrGemäldegaleriedesjetzt fo vielnniftrittenenStädelfatcn
Infiittits iu Frankfurta. M. vor. In 107BlätternImperial
formatwerdendieHauptfcbiilzederberühmtenSammlungimApril
1888vollftändigerfatieuenfein. EineneueAusgabederGe
mäldeundSkulptureniniLouvre,derGemäldegaleriedesFtirfieit
Lieattenfteiriin Wirnt derAkademiein BudapefttderHandzeich
nungenzuWindfor-Cafilewirdfichdaranfatließeit.Befonderd
dieletztePublikationwirdaiifdentfatcIntereffeittrureatnenkönnent
enthaltdoatdieWindjorfammlungetwa80 Vorträtzeiatnungen
HolbeinätdienebendritHandzeiatnungeitLiconordobdenHaupt
fchatzjenerherrliaten*Sammlungbilden.- Dad diebjährigeStipendiumderMeutelftiftutighat
dertalentvolleTier:iuidLaudfataftämalerDäkarFrenzelerhalten.

Tvnlmnlk.

- Alb einerdereatteftenLtjrikerunfererZeithatAdolf
FriedrichGrafdonSatackfiatfatonin garvieleHerzengefungent

j

wenner auataidfolcheruoatlangenicht fo bekanntift, wiees ,

feineraußergewöhnlichenBedeutungzukommt.Immerhinzeugt
dcrUmftandtdaßfeine„Gedichte“nunmehrbereitsihrefeatäte
Auflageerlebthadentvoneinemimmerweiterfiatausbreitenden
VerftändniäfürfeinediatterifateSendung.Zu denfatönfienEr
grbniffenderfelbenzählendieindieferAuflageneultinztigekommeneu
Gedichte;alleaber,vomerfteubiZzumletztendieferreichhaltigen
SammluugtatmendenGeifitderficktiu dererfteuStrophefeinert

,Öde'auöfpriatttin dererfingt:

,Ein jederfuchetwabihnglücklichmaattt
'

DenReichtumderundderdenedlenSataattt
DemerdesWiffensErzentringe;
:tatwählemirdeinliclttesFliigelpaar:
Begeifiwungtdaßichaufwärt-ZwiederAart
Derfonnentruukenetmichfatwitige.“

Die warmeBegeifierungfüralle?GroßetHohetSchöneifi est
diedemLebendeßedlenManne??ihrenerhabenenStempelauf
drückt;wiefollte fi

e

nichthierzumvollfkentreiatftenAußdrnck
- gelaugcntwofiatdieSeelede?Diattersamunmittelbarftenund
rürkhaltlofeftcnausfpricht?UndwiemannigfaltigfinddieEin
drücke.diein diefemVoetengemiitfiatwiderfpiegeln!Gleiatder
crftedervierAdfcltnittet„AndallenZonen“betitelt.konnteeben
nurderFedereinesMannesvon fo vielfeitigerBildungund fo

rciatertauf weitenReifenundin dendedeutfanifienBeziehungen
zurAußenweltgefammelterErfahrungentfpringen.Ihm reihen
na)„LiebeägediatteundLieder“t„RomanzenundBalladen“tend
lich„VermifatteGedichte“un. TrotzallerMannigfaltigkeitaber
trittimmerwiedereineinheitlicherZugin allendiefenweatfelnden
BildernundGedankenhervor,da3 if

t dergegendenkaltenVeffi
uriäniuäunfererZeit fo wohlthuendadfiecltendeitnerfatütterliate
GlaubeaudasSatönetGuteiindWahretdervertrauensvolle
AnfblirkzueinerfegetiäreiateithöherenMachttwieerfiat in kuappfier
undvolleudetflerFormausfpriattin denbeidenkurzenStrophent
diediefenZeilenzninwürdigenAbfatlußdienenmdgcutdemeinem
goldenenWahlfprtiatgleiatkouimendeuGedicht:„EwigenMorgenrot“.

„MagderTagimWeftenfterbent
In dasDunkelftarreniatt!
BaldwirdficltderOfienfärben
Mit derFrüheVurpurliatt.

“DorthiniuußtdenBlickduhebent
llubeirrtvonNachtundTod,
lindduwandelfidir dabLeben
In einew'geZMorgeurot!“

- BonPaul Lindaufindzweineue.voneinanderun
abhängigeBüaterbeiS. Scltoktläuderiu Breslauerfatienetttiu
derenjedemdcr viclfeitigeVerfaffcreineReihegleichartiger
SatöpfungcufeinergcifivolleuFederausdenjitngftenJahrenzu
fammenfiellt.Daseinebetiteltfickt„Schau-undLuftfpielr“und
umfaßtda-ZLufifpiel,tZungbrnnnei-i“in neuerBearbeitung,dri-J
Sataufpiel„BiariannensBlinker"unddiedeiitfateBearbeitung
vonJoja Eategarait-Z„Galeotto“.Letztereif

t

hier in derjenigen
GeftaltzumAbdruckgelangttiu welcherdabhochbedeutendeStück
neuerdingsaudcndeutfatenBühnenzurerfolgreichenAufführung
gelangt.Sie weichtvondererften,dieHattdlungnachBerlin
verpflauzeudrnBearbeitungdadurchabt daß fi

e denVorgang
nachSpanienzurüaverlegt,eineLlnordnutigtdiedemDramanach
jederRiattunghinzumVorteilgereicht.Ueberfeinenanfchnliaten
kiinftlerifatenWerthabenwirunain unferenBühnenberiattenfaton
gelegentlichfeinererftenAufführungin Meiningenausgefproaten
undfindfriiherde?öfter-iauffeineBühnenerfolgezuriiagekommeti.
Auchftill gelefeutverfehltdieergreifendeHandlungihretiefe
Wirkungnicht.AeltnliatesgiltvondemandernSataufpielernfteren
Inhalts: „MarianuensMittler“.E? behandeltdieSchickfaleeiner
Frau, der imScheidungZpi-ozeßtweil fi

e derlebhafterempfindende
unddaherleidenfataftliaterhaiidelndeTeil gewefeutindemfi

e ein
ihr uricrkrägliateäBandvorzeitigundgewaltfamzerriffentdas f

Rcatttihre Toatterbeifiatzubehaltrntgenommenwurde.Das
Kind ifi demVaterzugefproatetiwordeutobwohlderfelbeein
teiueärvegbfehrverläßliclterCharakterifttundfernvouderVkutter
aufgewaatferi,
tifatenKonflikte,diedemStückeinlebendigesJntereffeverleihen.
Auatden„Jungbrunnen“maatendieheiterenVermittlungenuudder
frifckteFluß derlbefpräatezueinerangenehmenLektüre.Im zweiten
dererwähntenBüaterfammeltLindauunterderAuffatrift„Inter
rffauteFälle“ jenegeifivollenDarlegungeuundAusführungenüber
Kriminalprozeffeauc?neuefterZeittdiein feinem„NordundSüd“
zumcrfteriAbdruckgelangtfind.E-Zwirdvielenfehrwillkontnien
feintLindau-JfatarfumrifienenDarftellungeitderumfiändlicltenEr
hebungenüberdieErmordungdesAdvokatcnBernattstfernerdes
VrozcffcsGraefunterdentbezeiatnendetiHaupttitel:„Jdealibmudund
'klatiiraliairtusinBerlin(dererfchreaendenUuthatdesSatulmadchenb
MarieSchneider(,VerbrcateuoderWahnfinn't“)unddesmufler
giltigenIndizicribeweifestdergegendenMörderdesKaufmannsAltar
lkreißgeführtwitrdrthierzueinemhandliatenBandevereinigtzu
finden.- Der Gattinder!gewandtenSatriftftellerädankenwir
einWerkdebfelbenVerlag?:„ReueMärchen“vonAnnaLindaut
mit14 Illuftratioueuin FarbendruckvonE. W. Aller-s.Diefe
nichtnur neuen.fondernauchganzimGeiftederGegenwartbe:
haudelteriPlakatenfind in einemreizendenTonegefchriebetitder
demaufgctvccktertSinn derheutigenKinderweltvolleRechnung
tragtund dabeidochdieewiggiltigeGritndftinttnunglauterfter
Naivitätprächtigfefizultaltetiweiß.
ganzmitundin ihrenKindernlebttvermochtedas fo natürlichzu
erfindenurid fo [tei-zigzuerzählen.DieAllerbfatenBilderfatließen
fiatdenliebenstoürdigenGefcltiattetiin gefälligfterWeilean.

Niu-einejungeMuttertdie

- Von alkemtwaöfremdeWeltteileanbiojetztwenig
bekanntenGegendenaufzuweifenhabcutliegtnaturgemäßiticht-J

Auf dieferGrundlageentfpinnenfiatdiedrama-

*
i findenundwiedergebeutjedeStufederEtitwickltingzueinemBilde'

-- Der gegenwärtigdenStändenvorliegendeEtat des
Königreich-ZSacltfenfordertfürKunftundWiffenfataftdiefiattliate
Summevon5l7t153MarktdavonfürVermehrungderSamm
*lungen75t000MarktmalerifcheAuäfcktmüanngde?umgebauten
Zeughaufes50,000Markic. blichtinbegriffenin dieobengenanntr
SummefinddieKoftenfiir denBauderneuen,tknnftakademia- Aus derdurchdenWiener.kkunfthändlerMiethkekiitz
lichabgehaltenenVerfieigerungderKitnftfammlungD. Ventherteilen
wirhiereinigeBilderpreifemit:DoffoDoffi„BlerlurundFlora“
8395GuldentBöeklin„Venus“3690Gulden,Defregger„Bauern
mädaten“L000GuldentLenbaat„BildniäBiirklins“1050Gulden,
Lenbaat„Mannin fpanifatei-Traatt“1519GuldentBkcikart
„AlberiatunddieRheinnixen“1400Gulden.DerGefamterlös
derAuktionbeliefficktaufiiber95t000Gulden.
--- ProfefforOtto hatda8lebenbgroßeGipämodellfeiner
fürdenueiieuMarktin BerlinbefiimmtenLutherficituevollendet.
GegenüberderKonkurrcnzfkizzezeigtdasHilfämodelleinegemäßig
tereHaltungtdafiirabercinekühnereEnergiedes»Gefichtbauädrinks.
DadDenkmalwird iu doppelterLebeuagrößeiiubgefültrttvcrdcu.

z AuäfatmürkungdesfelbettRaume-ZfindneuerdingsdemBerliner

- Eine begabteSatülerinvonKlaraSatumaun,Mitt
FanartDaviebausLondon,hat in verfatiedenendeutfatenStädtcnt
unteranderenin Stuttgartundlkarlsruhetwo fi

e in denAbon
uemrntäkonzerteuderdortigenHofkapellenfpielte.fehrbeifällige
Aufnahmegefundentdie fi

e namentlichderWeiatheitihresAu
fatlagüundderjungfräulicktenAnmutihrerAuffaftungundihr-eb
Bortragddankt.VerwandteVorzügezeiatuendenGefangder
FrauAlexaudriuevonBriiitnanätdie in dererftgcnanutrnStadt
einfelbftändigeäKonzertgab. DieZartheitundSatmiegfatnteit
ihrerStimmekambcfonderbin ditftigerenlkompofitioneutwieeiner
SieiliennevonBergolefeundeinigenfehrhübfatkomponirteir
LiedernvonRobertEmmeriat,zu anziehender(beitung.Frau
Größter-Heim,die in umfaffenderWeifeiuitwirttetbethätigte
fiatalagewandteundgefchniaavollvortrageudeKlaviervirtuofitt.
Ein feltfamebMufikitifirutnentif

t iu derOrtfiktaft
Pauls-dorfbeiReichenbergin Böhmenanzutreffen.Dasfelbefiihrt
denbefremdettdenNamen„VumpaßÜdermögliaterweifevon
Brumnrbaßabgeleitetwerdenkönntetda diefeäZnfirumentfür
fämtliateSatlaginftrnmcntedeäOrchefterbErfatzbietenfoll. E-Z
beftehtau?einemtnannshohentetwab (ZentimeterdickenCrtlinder
auahartemHolz-t,deffenamBodenaufgefkemuiteäEndeeinen
lkutfchukpufferträgt,wiihrenddasobereEndewiederHalbeiner»
gewöhnlichenStreiatinftrnmenlrbgeftaltetift. lieberdenEtjlinder

if
t derLängenackteinedicke.Koutrabaßfaitegefpannt;dieStelle

deliStege-Ltwird jedochdurchclttegroße,niit Luft gefüllte
SchweinZblcifeeiugeuommenttvclcktezugleichdieRrfouanzbildet.
KnappunterhalbdebHalfes if
t einDrahtriitgaugebraatttan

welatemmehrereSchellenbefefkigtfind.DieSaitewirdtiiattmit
einemBogengefiricltentfondernmiteinemftumpfgezahntentläng
liatenHolzfiüaegeriffen.Fiir fiatalleinwirddasJnftrumetttnic
gtfpielt,fondernfieldaidBegleitungzuStreicltinfiruirientcnoder
auchnur zumKlavier.WenndasfeftanfgefiemmteJnfirnmeut
cinfaatgefpieltwirdtklingteswiezarterTrommelwirbel.Schläge
mitdemBogenaufdieSatweinsblafeerzeugendieWirkungder
Battle,undwenndasJnfirnmeutgehobenundkräftiggegenden
Bodengeftojienwird,erklingendieSatelleuwie in derJanitfcktareu
iuiifik.BefoudcräMärfatetflotteTatiztueifeuuuddergleichen,von
einemStreiatqtiartettmitobligateniJfiunipcif->vorgetragen,erzielt-u
einebctriiattliclteWirkung.

Bühne.
- ZtoifateudemDeutfikteirTheaterunddemköniglichen

, Sataufpiclhaufein BerlinlterrfattgegenwärtigeinklaffifclterWett
kampf,vermutliatangeregtdura)denglänzendenErfolgderFanfi
auffiihrung-auferftgenannterBühne.Dorthatman„Glatt“thier

in kurzenZwifatenräumeu„Egmont“und„Othello“neuanb
geftattet,undbefetztgegebenundiin LaufederuäcktftenWoateti'

follenaua)noatandereklaffifateWerkeiu neuemGewandüberdie
königlicheBühnegehen.Mit Neuheitenwill manatrgenfateinliclt
uiattexperimentirentdadieAtiäwaltlunterderZahlderertwclate
ErfolgverfpreatenFeineaußerordeutliatbefcltriinlteift. Dekorativ
hatdal3DeutfateTlteatcrnunmehrkeinenVorfpritngmehr; in

dieferRichtunggefcbiehtauderkönigliatenBühneallehtma?iuir
derverwöhnteftekünftlerifateGefatmackwünfatetimag. In der
RegiewurdevielgethantumdenDarftellittigetiLebenundWahrheit
beizubringentdicSirenenflottvorfichgeltenzulaffeuunddem
litaitzetieinenkünftlerifatfrifateuOdemeinzuhauaten.:er Erfolg
dieferBemühungenhatdennauchallgemeineAnerkennunggeftin
den.- DasDeutfclteTheaterhatmitdem„Götz“nicht fo ganz
duratgefatlagenttveilvorallenDingendieHauptrollemiteinem
jugendliibentrioatuiattaubgereiftcnliiinfilerbefehlift. Jiu iibrigen
hatdieVorftellutigdafüraberaua)rechtvielBortreffliatesgeboten.
L'ArrongeweißfeineLeutezu finden,daszeigtunteranderem
wiederauf-ZdeutliatfiedasEngagementeinerCzeatititFräulein
Bodpifatiltdie vor einemJahrenoatmit demDeutfchenzu
ringenhattetäußerftfpöttijiit-refervirthingenommenwurdeund
jetztin derRolledcr*ildellteidfiatdieeinftiuimigeAnerkennung
al?einerbedeutendenKrafterkämpfthat.ß DasKarltheaterin Wien fandin demkeiten,nach
einemenglifihenOriginalbearbeitetentinHamburgbereitsmitEr
folgatifgeführtenSatwaul:„DieblaueGrotte“einenTreffertder
ftetävolleHäufermacht.- JohannaBaltzhat ihrenfriiherfehouriihrnliater
wähntenHohenzollern-Feftfpiclenein SüderländifcttesFeftfbiel:
,DerKampfderSaatfetiunterWittckiudgegenKarldenGroßen“
folgenlaffentda3- vorerftnoatblkanufkript- gelegentlicheiner
Iahrebvcrfaitititlungde?Verein-kfürOrt?:uudHeimatkundede-Z



L96 .W13Yeber Fand und Meer, Yentfche xtlluilririe Heilung.

SüderlatidesfeineFetter-probeglänzendbefiaitd.Dieechtvater
ländifcheEmpfindung.die.getragenvonwohlklingcndengereimten
Berfen.dasGanzednrchtveht.verfehlteii

i derAufführungnicht
ihrezündendeWirkung.die in tleberreichungeinesgoldenenLor
bect-kranzesandieVerfafferingipfeltc.- Der Verfafferdesgelungenen.in unfererJkro.10.
S. 21i).erfteSpalte.rühmenderwähntenLufifpicls:..Nachder
Hochzeit“.heißtnicht.wiedortinfolgeeinesVerfehcnsgefctztwurde.
Edgarulger.fondernEduardBolger.

kultur und wilrenlrlzaft.
-- Daß diePhotographiebei weitemfchärferfiehtals
dasmcuictilicheAuge._ergabendieAufnahmendesSternenhimmels.'

fowiederbekannteFall. daßdasBildniseinerDameSpuren
einerbeginnendenBlatternkrankheitaufwies.vonderniemandeine
Ahnunghatte.nnddiein derThatbalddaraufausbrach.Einen
ebenfointereffantenFall ausderSammlungdesSchriftverfiäti
digenderfranzöfifchenBank.Gobert.teilt..LaNature“mit, Es

ifi dieseinFaefimileeinergefälfäitenAnweifung.DerFälfäier
hattemitHilfechemifcherReagentiendieStellen.dieesabzuänderu
galt.nachfeinerMeinungfpnrlosvcrtilgt.undfeinenNamen.
wieaus]einevielhöhereStimmeeingetragen.MaufchöpfteVer
dacht.weildieAnweifnngniäitavifirtwar.undließdiefelbeim
vergrößertenMcißftabephotographiren.
BehandlungdasPapierfelbftbedeutendveränderthatte.kamdie

Leieefterleichtunddamit in ReihenfolgefeinachtesRennenim
Jahregewann,Als drittefolgteOehlfckilägers..BrownBetty“.
diemehrfachaufeinenPlatzlief.ebenfowieAdalberts..Modcfiie“.

i ohnebishereinenSiegerrungenzuhaben.- Nau]SchlußderSaifon verzeichnetendie deutfäjenl
Rentibahnliften212fiegreicheHerrenreiter.
u- DreigrößereneueJkennpreifefindfürdasnächfkjährige
WienerMeetingansgefchrieveitworden.DerJubiläumspreisvon
25.000Gulden.fowiedasAnsfiellttngsrennenvon6700Guldeni

findfürdreijährigeundälterePferdebeftimmtundführenebenfo
wiederöfierreichifcheStutenpreisvon10.000Guldenüber2400
Meter.doch if

t

letzteresRennenallein*fürdreijährigeStuten.Alle
dreiRennenftehenauchdeutfchenPferdenoffen. 7-- EineStreckevon60 Fiichfenergabeinein denLan
cuterWälderndesGrafenRomanPotockiabgehalteneTreibjagd.
tvelcheausfclfließlicl]demRotpelzgalt.
A Das Kriegbminifieriumhat die deutfchenJagdfchuß
vercineverftändigt.daßesfürdenAbfchußvonHabichtenPrämien
verteile'.Die lit-fachehiezn if

t diegroßeVerwendungderBrief:
tanbeii.- Bei demWienerWcttiäiwimmengewanndieMeifker-'

fchaftüber1020MeterLudwigHaenifäiin dererftaunliäikurzeni Zeitvon20Minuten511i,SekundenvordemvorjährigcnSieger

“, Zimmermann.der22Minuten417.Sekundenfchwamiu.
Obwohlnundiechemifäie

'

urfprüngliäieEintragungaufderPhotographieunterdengefälfäiteui

Stellenganzdeutliä]zumVorfcheiti.undderFälfäferwurdeda
duräfüberführt.- Ju derPariferAkademiederWiffenfchafkeuhatkürz
lichEh.V. ZengerdeuintereffantcttVcrfuchgemacht.einenZu:
fammenhangzwifcbendenperiodifchcnSternfäintippenfchwärmenund
deinAtisbruchevonBränderi.derenllrfachetinbekaitntift. nach
zuweifen.Es hatfichihmaufderGrundlageeinesausgedehnten
fiatiftifchenMaterialsdieThatfacheergeben.daßBrändeohne
bekannteUrfachein denZeitenderperiodifcbenWiederkehrder
Sternfckinuppenfäiwärmeatißerordentlicbhäufigfind. Ju derRegel
defchränlenfiäidiefeBrändeaufGehölze.Strohhütten.Speicher.
Schi-tittenundMühlen. fi

e kommenjedochauch in Dörfernund
felbftiu großenStädtenvor. undihreVeranlaffungwirdvoti
deicZeitungenmeiftalsvölligtinauffindbarhiiigeftellt.Verbindet
manauf einerKartediePunkte.an tveläiendieBrändefiatt
gefundenhaben.mit einander.fa erhältmaneinemehroder
wenigerregelmäßigeEllipfe.welchegleichfamdenZerfireuungskegcl
währenddesFallensderSternfchntippendarfiellt.Die Sache
würdekriminalifiifchvonniwtzuunterfchätzenderBedeutungfein.
EntfiehtauchnurfeltenderVerdacht.daßdasFeuerangelegtfei.

fo kanndochdiezufälligeAnwefenheiteinerPerfonin derNähe
desOrtes.an welchemdasFeuerausgebrochen.zueinerVer
dächtigungderfelbenundfogarzur VerurteilungeinesUnfchnl:
digenführen.- AmerikauifcheuBlätternzufolgehat ProfefforCiifh
man.welchemdieLeitungeinerForfchttngsexpeditionderRegierung
dcrTier-einigtenStaatenim füdlichenArizonaübertragenwurde.
eineganzverfchüttetealteStadtentdecktundbereits8000Skelette
ausgegraben.DieStadtliegtetwa80Meilennordwefilichvoii
Turionin derNähedesZufammenfluffcsdesSalt Rivermit
demGila.

Natur.

- Man nimmtim allgemeinenan.daßderWinterfchlaf.

in welchenvieleTierealljährlichverfallen.durchdieErniedrigung
derLufttemperaturhervorgerufenwird. Der durchfeineaus:
gezeiäineteuUnterfuchnugenüberdie(klmeifcnbekannteSchweizer
ForfcherAtiguftForelhat indeffenfäjonfrüherdieAnfichtaus:
gefprochen.daßderWinterfchlafniäjtvondcrErniedrigungder
LuftwärmeimWinter.fondernvonanderenEinflüffenabhänge.
Neuerdingshater überdiefenGegenfiandeinigeBeobaäjtungeti
veröffentlicht.überwelche„Humboldt“folgendermaßenberiäitet:
ZweiSiebenfchläfer(bkzioxua3118).welcheForelbeobachtete.blieben
denganzenWinterhindurchwaä)undfehrlebhaft.Erft im
MonatMai begannenfi

e

ihrenSchlaf.ausdem fi
e

trotzder
großenHitzewährenddesJuni unddesJuli nichtfrüheralsim
Auguftnachundnacherwacbtcn.DerWinterfclolafkanndaher
nichtdirektdurchdieAbnahmederäußernTemperaturbedingt
fein.
Tiere20 bis22Grad.DieAtmungwarauffälligverlangfamt.
DieLippennahmeneineblänliäieFärbungan. Wennmandie
TieredurchStiäiereizte.fo erfolgteneinigeReflexbetvegungen.und
einleichtesGrunzenließfichvernehmen.BrachteForeleinesder
fchlafetidenTierederartaufeinenderoberenAefieeinesTannen:,

bänmäiens.daßjenesmitderFußfohledenAfi lieriihrte.fo er:
folgteeinereflektorifäteZufammenziehungderZehen.undesblieb
eineZeit langhängen.RachundnachöffnetefichdiePfote.
bevoraberdasTiervollficindigheriinterfiel.ergriffesmiteinem
andernFußedennächfiliefernAfi undbliebdortabermalseine

'

Zeitlanghängen.und fo gelangteesvonStufezuStufelangfam
herab.bis es denBodenerreichthatteundhierrithigweiter
fchlief,Forel- if

t derMeinung.daßderWinterfäflafderSieben
fchläfcrdemhvpnotifäieuSchlaffehrähnlichfei. undenipfie
daherdiefeTierezuhhpnotifäienBei-firmen.

'
_ NW] ein" Mute-lungder"SlßwemrüchenBlüte" i Ehrlich.Heitir..AusallenTonarten.StudinübcrMufik.Berlin.Prachfiir Ornithologie*if

t derLämmei-geierin derSchweizalsganz
oderfafi ganzausgerottet.zubetrachten.Ein einfamesaltes
WeibchendiefesRaubvogelgefätleäitshauftefeit fünfundzwanzig
JahrenamBiotfchhortcin OberwallisnndwußtefiäiallenRani
fiellungenzuentziehen.biseseinenvergiftetenFilms. derals
.Köderausgelegtwar.fraßundinfolgedeffenverendete.Es maß
2h',MetermitdenFlügeln;ReifendekönnenesimMiifeuitivoii
Laiijannebewundern.-LbnocheinbiszweieinzelneExemplarefich
dauerndin derSchweizatifhaltcn.läßtfichnichtmitSicherheit
veftimmeu;einniftetidesPaarfindetfichjedenfallsniättmehr.

Sport.

Denkmäler.

- Fiir einDenkmalAlexanders"- iin MoskauerKreml
liegtdieenormeSummevon 1.250.000Rubelbereit.Leider
aberlieferndieinfolgedesdrittenPreisausfckireibeuseingegangenen
undunlängfkin Petersburgausgefiellten32Entwürfewiederum
denBeweis.daßdieruffifcheKauftzurzeiteinerfolchennationalen
Aufgabenochkaumgewachfenifi. FaftalleEntwürfeleidenunter
einerauffallendenJdeenarmut.undnurderdestaleutirtenBildhauers

f LpekufchinerfcheintzurAusführunggeeignet.Er zeigtdieGefialt

WährenddesSätlafesbetrugdie Körpertemperaturder

i

desKaifersauf einemfinfenweisanfteigendenPoftament.auf
deffenunter-fietStufeeingreiferMufchikfieht.mitderHandauf
den..Zar-Befreier“zeigend;nebenihmerhebteinBauernknabe
dievonderKettebefreiteHand.umeinKreuzzufäilagen.Leider
aber ifi geradedieAufhebungderLeibeigenfchaftdenReaktivnären
amruffifäienHofefehrverhaßt.fo daßderOpekufäiinfcljeEntwurf
kaumAusfickitaufAtisführnnghat.- Die SektiondesThüringei-waldberelusOberweißback]
beabfickitigt.zuEhrendesdafelbftgeborenenBegründersderKinder
gärten.FriedrichFröbel.aufdentKirchbergeinenTurmzuer:

'

Bereitsfind1200Martgefammelt.aberdiefeSummeirichten.
genügtfelbfiverftändlichnicht.Deshalbwendetfiäi dieSektion
umBeiträgean alle. welcheFröbelhochhaltenund in feinem

'

SendungenfindzurichtenandenVorfiandiNamenthätigfind.
desThüringerwaldvereins.SektionOberwcißbachin Thüringen.- Ju Zittau.derfreundlia]gelegenenGedurtsftadtHein
richMarfchuers.fall demberühmtenKomponifieneinDenkmal
erriäitetwerden.BeiträgedafürnimmtdasKomite in Zittau
entgegen.

Erwachen.
- GeneralHenryLawrence.derältefieOffizierderehe:'
iiialigenoftindifchenCompagnie.97 Jahrealt.am25.November.i

in London.- GeneralEchaguc:hervorragenderfpanifäierMilitär. ,

'i2 Jahrealt.EndeNovember.in Madrid.- JakobHermannvonBertrab. fchioarzburg-rudolfiädtifchcr
Staatsminifier.69 Jahrealt.am2. Dezember.in Rudolfiadt.- PhilippeRonffcau. hervorragenderTier:undStillleben
iuciler.71 Jahrealt.am4. Dezember.in Paris.- ProfefforKarl von Kurtz. namhafter
70 Jahrealt.am6. Dezember.in Stuttgart.- GeheimerSanitätsrat1)r.Mot-izMichaelEulenburg.
acigefehenerArzt.76 Jahrealt.am7. Dezember.in Berlin.- Miska Haufer. gefeierterungarifcher
66 Jahrealt.am8. Dezember.in Wien.

Bildnismalcr.

- HofratKarlvonLanger.berühmterAnatom.68Jahre i

alt.am8. Dezember.in Wien.- HermannMallnervonMarfegg. Feldmarfckzalllieute
nanta.D.. 59 Jahrealt.am9. Dezember.in Wien.- GufiavGreiner. Feldmarfthalllieuteuanta.D..70Jahre
alt.am11.Dezember.in Wien.- Graf Arnim-Boitzenburg.VizeprüfidentdesHerren
haufes.PräfidentderGeneralfhuode.früherPräfidentdesReichstages,
55 Jahrealt.am15.Dezember.aufSchloßBoißenbttrg.

*>- bene bücher und Zbfriften, du_

Genie.bind..HansSachs'Lebenu.ausgew.Diäftuugeit.Berlin.R.Gärtner..

Violinvirtiiofc.

Olfero.Markev.. DieVetnunftheiratunduntereNovellen.Berlin.
BefferfeheBuäohandlung.
Otto.Job..lllriä)vonHatten.EinSäkulardrama.Bremen.Carlkftoecg,
Weidmann.1)r.A..

Friedrich
Lux.feinLebenu.feineWerke.MitPorZr.Leipzig.Breitkopc2 Härtel.

Renz.I.. RachdemStürme.Roman,Leipzig.E.KeilsNachfolger.

i

Swäfler.A.o..DerftilleTeilhaber.Hameln.Th.Fündeling.

. Sotuellkotitpouifi.dcr.Liutrügl.AnleitungfürJedermann.inkurzerZeitcinbedeutenderKompouiftzuwerden.VonTheophilusPliiinpjcr.
Berlin.Vrachvogel.k

i

Ranft,
Schober.H..KateätisinusderVolkkivirtfchaftolchre.4.Auflage.Leipzig.
J. J. Weber.
Scdu-arokoppeu.C.d..GefammclteNovellen.Moden.Bruno.
Sflzwedel.L.. GcfäjiäitederStadtBerlin.Lief.1 (in12Lief.i. 1 .ll.).
Berlin.BrachvogelF

e

Ranft.
Smikeo.Samuel.DerCharakter.Heidelberg.G.Weiß.
Steiner.P.. ZweiWelt-Sprachfhfteme;DerVolapük- diePafilingua.
Neutviid.HeufcrsVcrlag.
Trojan.Joh..VonDrinnenu.Draußen.Gedichte.Minden.Bruns.- - BonStrandundHeideu.andereSkizzen.(kbend.
ttuivertalbtbltotbekfürdieJugend.in*Nummerni. 20Pf. Stuttgart.Gebt.Kcöner.Nro.202/203:Fr.. Hoffmann.Frifclogt-ivagtic.;

i Nro.204/:05:DemGefechtenwirdGutesvet-galten;litt-o.Loni-Zak:' WenGottliebhatrc.;Neo.208/210:DieRacheif
t mein;Oki-o.210/211:SegendesWohlthuns;Aro.212:Planer.DieBrüder.

i Wufielewoli.W.J. d..LudwigvanBeethoven.2 Bänke.Berlin.Brach

i vogelc
d

Ranft.
Weugcaf.ltr.E..WiemaneinSozialiftwird.Wien.J, L.Polka'.

i Wolzoen.E.o..Bufilla.Einthüriugüloinan.Stuttgart.W.Syria-mn_
Zeltfragen.foziale.NeueFolge.Minden.Bruns.Oli-o.17:Huber.Aus' bauu.ReformdesKrankeuverf.-Gef; Nro.18:Saiöu.Diedcutfäe

i Auswanderungu.Kolonifatioti;Neo.19:Meinardus.DasdeutfäieGymnafiumii, [eineZukunft;Rro.20:Koch.Einflußderfozialen
Pkißftändeauf d

.

Zunahmed
. Geifte-Ikraickheiten;Ara.21:Pieinarduk.

DieBedeutungderMufikiin fozialenLebendesdeutfäienVolkes;

i
i

Vito2.-;Richter.Lebenehaltungu.SterbliätkeitindengroßenStädten.Neo.23:Gerdolle.SollLothringenuitfcrIrlandioerdenk

i (RedigirtvonJeanDali-tour.)

i Jui letztenProblemtnrni erdertrefflichredigirtcnenglifäfenSelma„zeitung..ßritiaktElte-aablaganiucz“wurdedernuäiftehetidetifeinenund
fäzwierigetiAufgabedererftePreis (fürdreiziigige)zucrkaun:
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i (RedigirtvonOskarStein.)

Yatience.

2 VondenPferden.welcheausDcutfchlandnachEngland
gegangenfind.umandenHiudertiisrcnneuteilzunehmen.debittirte
„Lennart“mitErfolg.indemerunterfeinemBefißer.Lieutenant

» - -- Ratsmädel-Gefchichlen.
Blumenau.S..Leffing-Perleti.Bielefeld.A.Helmich.
Böhlau.Hei..ReinesHerzensfäiuldig.Roman.Minden.Bruns.- - HerzensroahnlRoman.-Elrend.

Ebeud.
Iultbaupt.H..DramaturgiederOper.2 Bände.Leipzig.Breitkopfc

d

Härtel.
Döring.C..DieGal-elsbergerfcheStenographieinihrerBedeutungfiirdcn
ttehrcrftand,Meißen.Selbftverlag.

vogela Rauft.
Fricke.Wild..DieHermannsfchlaäit.EinBildausDetttfckzlandsrahm
reichitenTagen.Bielefeld.A.Helmiw.

Grcinz.211.H..Werfkeinigtfie?EineGefäiiäitearmerLeute.Dresden.
E.Pic-tion.
Grofchel.F

. T..DanteoIlicbterfvruch.Schaufpii-lin 5 Aufz.Budareft.
Bnäidrticlerei-Aitiengefellfäiaft,
Giißfeldt.P.. ReifeindencklndesvonChileundArgentinien.Berlin.
lite-br.Pac-tel.
Hagen.Aug..Norica.dasfindJlürnbccgifäieJlovellcnausalterZeit.
n.Auft.Leipzig.J. J. Weber.'i

Heute.Paul.BillaFalconieriu.andereNovellen.Burlin.BeffcrfäreBnchh.

f Jordan.Wilo..ZweiWiegen.Romanin 2 Bänden.Berlin.G.Grote.

vonHeyden-Linden.dasDczemberhaudicap-Steeplechafe-Platezu ,

Keller-Jordan.H..Transatlantifcljes.Stuttgart.W.Kohlhammer.
Klever-t.H.. lleberfickitskartederVerbreitungdcrDcutfchetiiuEuropa,1;:t.000.000.Berlin.Dietr.Reimer.
-- - ReueHandkartevonAfrika.Ebeud.
Kleutle.bi'.H..DiätetifäieKosmetikoderSchbtihcits»u.Gefuudheitspflegc.
4.Aufl.Leipzig.Ed.Kummer.

Y as xdlinitnum.
(ZweiSpieleWhiftkarten.)

i DiefiittttlieloettAchtenundReuncnwerdenalsGrundlattenin zweii Reihenzu je achtBlattmittrechfeludeitFarbenderartaufgelegt.daßdie.' Rennenin dieobereReihe.dieAcht-tiindieuntereReihekommenttttd
ztoiftlfendiefenbeidennochPlattfür'cinedrittebleib:bleibt. _
AufdiefeGrundkartenfolldieHierarchie.mitwechielndetiFarben.in

dem'immereinrotesaufeiiifchtvar-„eßBlattfolgt-undumgekehrt.auf.
gebautwerden.aufdieRenneninatiffteigctidcrReihenfolge.alfoZehn.
Babe.Dame.KönigunddanndasAß.aufdie,Annenabftcigetidbiszur' Treu.ivahrcnddieZweienzunächftniäitverlegttverdc-n.
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Nachdemoutgemifcbtiftewerdeniii dieoffeneReiheachtHikfslattttiai' .legtundderTalonbiszuEndeningefclelagen;jedesvetiorttddateBla' wirdfofottaufdatbetreffendeGtnndpatceabgelegt.ebenfojede'
lität-tedeidemAuflegeneinerweiterenLagevonachtHilfotattctefteitoetdende.MatelegtalfoniarterftachtHilfskattttiaufunditcttoeudet
dann.wa'davonpaßt,fondetnlegtfofottjedeKatieab.welcheitidiedotgefcheiebeneOrdnungpaßt.undebenfojedetociteteaufdenHilfstartetr
obenaufliegendeoderdurchWegtrahneefteitoetdendeebevoreinweiteres.

.l
t-
if
o

nlitjgend'verwendbar-esBlatt'indieReihederaaatHilfskarteirgeg
t

w t .
Ift aufdiefeWeitederTalon.initialntngeftlelagen.fo werdendieübriggebliebenenHilfskarttteznfattiniengttionetnete.getaucht.undtrochtnalsin dre-gleiclteeiWrifeutngefatlageti.dabeiabertiiäztmehracht.foitderttnu!dietBlattHilfskatteteindiebetreffendeReihegelegt.De!alsdannübetbleibettdeReftdesTakotiswirdtioätttialsaufgenommen.getreifctrtund

fo aufgelegt.daß f. eineKarteimmerzivifchetediebeidenReihenGrundyaket.elegtwird;dieBatterie.if
t aufgegatienewenndieerftenoderdieleutenartendiefe'TalonttfteszurVervollfttedigungdetHieratötienweggelegtwerdenkönnen.fo daßachtZtveiettinutiutrtetbroayeeecrReihefewfolgen.oderwennnurdiefecraftZioeieniiberhauptübriggebliebenfind.DasBildzeigtalsdannindreiReiheniiber-einanderda'Blinimuinvon.

achtKfz.achtZweienundachtDreieu.

Gcuttdkatttttfinddiejenigenklar-tete.welchedenAnfangdetiu
bildendentreat-artedatfkelkett.' ictatebie if

t einein.auf-oderab
ZeigetideetdttutigtrautdentZältotrtaufeinanderfolgendeReihevonarten.
HilfskartenfinddiejenigenBlätter.welcheaufgedecktundnebendemTalonznttrLegenderBatieticeverwendetwerden.
GrundvalctnenntmandiefänitlicieeenanieinerGtundkarteveteinigtenBlätter.

Bpielvrtefiverkilel.
Frauv.S, SoweitlPatientennownirgendsabgedrucktfind.acceptitetiwir fiettiitVergnügen.unfer-esWifiert!etiftirenaußerden-ibeiWeberinLeipzigee-fcbietietiennurnochdiebeidenBändchenIll. Buchder
Berti-teten.BreslaubeiKette.
Stuck.cttattt.in Stuttgart.DieoffiziellenfiatiftifärcttBerech
nungengebendarüber[tittenAufiwkuß.dba]if

t tititSiikeerheitanzunehmen.
daß_tttitideftetiddreiViertelalletittDeutfetelatiditidenVerkehrgtlangendetiSpielkartenfogetianitteie-anzöfifcleeundnureinVierteldeutfaeefind.Die
SttalfutidetSpiclkartettfabtil-VlktiengefellfaeaftewelwealleinetwadenfünftencTeildesgefaltetenSpielkattenfkcmpelsaufbtingt.teilteun'voretwa2 Jahren
teilte_daß72ProzentihrerGefanitiabtikationfratizöfifibe.28ProzentteuticbeKartenwären.'undindeniibrigen57dentfcbenFabtikttrdürfte
fiatda'Bee-bakteriswohlannäherndtbctifoftekleti.Nähere-dfindenSieinStein..GefiblthtedesSlatfpielo'.Berlin.188l.

Bckriebrätlel.
Jephta.Aeterbach.Mandtill.Hagebutke.Ungenügfamkeit.Bro
bietfieineVerwandtfchaft.Hohenheim.SchinedanfeeAeeilin.
ObigeWörterfinduntereinanderzu fcbteibetiund fo lange
feitliä]zuverfihieben.biszweiin befiimtntenAbftätidetibefindliche
BucbftabenteibenvonobennachunteneindentfclecsSpriäewott
ergeben,

Infliifmig
deaBioiiai-RöfftlfnrueegoDezember8.170:

„Jrilzäzen-Double-g
in derwochevorChrifkabrted“.
eineier-kick)weihnuvltwliedweiefür

braveblinder,

gtdiihtctundkottiponirtvote
Yudokf Sperling.

O wär'fchon,heiligAbend“. Papafagkzwat:..DasEhr-ifikind.
MeinSteckenpferdihenda! Paßaiifnur.kleinerGauch!
Iuathc!Derwillichreiten Es bringtDieeineNette!“
Hierausiti alleWeiten- Wasweißderliebe.gute
Weittrau)Amerika! BabadomEhrifilindauch?!

UndbringtmiteineNette
DerliebeWeihnachtsmann:
BegteifeBaba.ichvin'dich!
So bringterfie.damitich
MeinPferdeetatbatfcleeti*kann!

Bilderrätlel.

Aufklärung des Bilderräklels Seite 247:
EineLaft.dieleiäfterwird.wennman fi

e

durchdieatedtervermehrt.

JnflifeiiigderBerti]fiakitititrtfehtttegoanfgabeSeite219:

1
)

Mekka.2
)

Taunus. 3
) Alpen. 4
)

Ttieft. 5
)

Thorn. 6
)

Zebra.

7
)

Richter.8) Amerika. 9
)

Nero. 10)Gemfeel1) Toscana.
12)Gleim.18)Lindau.14)Atnieuse15)Ttiftaie.16)Tirol.

KauftbringtGunft.

1888 (Bd,59),

»so Yriefmappe. 47-
Uti unfereLafer,In Betreffunfer-ebArtikel'in flit. 1 d

,

I,
betitelt:,HhgieitiifctieBedenkengegen'dasRadfahrenrc.“bemerkenwir.daßfeinVetfaffetnicht.wieinfolgeeinerVerwechslunggeglaubttout-de.derEtitdeäee-derEholeta-undTubetkcluile. 1)t-.It.Koat.fotidernein
erfahrenerundtiihtttliatftbekannterptaltifetAtzegleiehenNamen'ift.
loeltber.obwohleinFreundjedervernünftigenGvttiieaftit,itifondetbeitdes
Tutti-tes.SaewittitnendundauhdesmäßigenBeloeivedfcehtcttß.esdoch
al' feinePflichterkannte.gegenjenebedenkliatettUebertttibungeti.wiefie
einniitbefondereitiEitergepflegterModi-tourtnurallzuleichtinitfichbtiiegtefeinewattttiedeStimmezuerheben.
Fünf wiffetisdutftigeSeelen. 1

)

Nichtthutiliw.2)ttkndolf
Lindau.dergeiftoolleundfeinfitinigeNovellifteiftderältereBruderPaul
Lindau.undbekleidetdieStelleeinesGeheimenLeciatioeebtatsbeineAuswärtigenAmtitiBerlin. 3

) DasLebenbeweiftdiefeMöglichkeittagtäglichauf'neue.DeretfteVetfucbif
t itiderRe e
l

auchaufdiefemGe
bieteinmißglüatet.4

)

Hei-inanvotiSchneidee itilatrdoderDieFahr-tuttisGitta'.- .In irgendwelcherBeziehunglernteswohlfedereitittial
kennen.anilciibtciteei.wetfiel)ambefreitvorübertriebenenWerft-rücktenzu
bittenweiß. b

) Wirglaubennicht.laffendiefeFrageabernochbefonders
anunterenätztlicbetiRatgebergelangen.ittüffrttjedochbeidemübergroßenAndrangvonFragenvorderUngeduldwarnen.- AnsdeinSarlniie
laaitdetSchallfünffältigheraus.bietet.einfoleteesGeiiihthateinetief
gehetJeM-lattaeoliefiazetlicb

nicht; fi
e wäreauchfo failureal. itiöglich

am katze.E.Z.in Münöeeti.BottE.otto if
t iieeVerlagvonI. Grob'in

HeidelbergeineReihevonBüchernetfibicrtctr.dieIhnendtetiliike[einwerden;
ihreTitellautete:1

) Quaotjottttait-o(rate-faire(HilfsbttäzzurErler-nungdergtaintnatifchettRegeln);2
) FtattzöüfclteKonvttfationsgtaitiitiatik;3
)

Franzö
fiiädesKonvetfatiatts-Lefebereit.etftetundzweite'.-Qureus;4

] (Zauberei-nations
kr-atieajoao(MethodifitjeAnleitungzuttrFranzöfifär-Spteäeen).IedeBuch
handlungbefotgtIhnendasGewüufclete.
A. . DiejeFragerichteteSieantbeitenaneineguteSortittittrts
buchbatidlntigediedasetwadarüberEtfazietietieam.heitereausfindigtnaiteett
undIhnenbefchaffetiwird.

kloolcoro out-ao
joe frbiedeueBriefmarken250.ncKatalog75 S

. - Vtetoltftcngratis. i342
überallvorrätig.

„Eileederquell“
Volta-eVatcrlaiidd-eSoldaten-eJäger
n. KotttmtrolitdeteberühmtetlafüicttemoderneundgeiitliibeGefängefür 1 Sing

ftittittiem.leichte-eViattobegk..einge!,v.Wild.
Tfibitch.Preis.ec3.- fteittgebunden.u4.50.
line-a.„dieSammlungbatnine'idttogleicieea.“ziel-grabn-Yet-lag,,Datum-em

„Wir kennen keine
btifereeluitcrrrgetidereunditifterhaliettdtfe.ia

LufiundFleißftcigcttidereSchule.""e 229Big-titel.t'
.

ck.treu-tirol.Weit,[naiv-dig.

') G.Patte.,Klaviericbulee53.Aufl. 4 .x

„Yre unbedingt
befleundeinzigtadellofeScbuinatiti-Audgabe

if
t diedoitut.H.Bifihoff(ll Bände.area-ate

Anett-abi.ncteten.- e42
AllgemeineMalitizeitang.'tt-line

...In die vorderlte
Ike-theallerSchulengehörtLilo Sutter!,
Klauke-lehnteundMelodie-einigen(4 eur.“
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255 ll. Brillant“i. Monti,Leipzig.

61-0886 Klavier-zehnte

[t0llj8 Köhler* 0]). 314
Zcbakvao]-kjkuiot-dacdrtikiti lledattgea
eisi-(jkatrckfot-ttroti,baba'.Theorie.i91-Spiel
toatboaaum'Lietuetttarbaktoattjelebt..'am
ernteteanfangsdi:uurausweitenBit-Jungb
atafolitt-clettZcbai»truckZokbatuntokojcbk,
wierettcbfürkifuniet-t-piei-laotii-ule.'keitl.,
ll.,[[1.gel-erteilena 2 bl.ltakrwa“Llfltsk'0kk
a“ 'verstorbenendat-blankenybiiaxogatr.
via'oilobäuäigotaunitboots:einerZeitalter.,
aaclai-et:einsaurer.l-Gdödarbeite-to,uvaiti abt-ai-oeitialangjährigenptulctjoalrea
l-Ltkotikottgoaüberliefert.

[der kleine Rubinctejd.
70att-totoaaabreitet..lrlaooiaadauncl
'tracker-ooZtltcitanurkreativauc]Bt
tttatttetatig_junger-kllayjotrtpiokot.doctor;
killt-edited:a _feuer-Klaviere-allow.2u
.tiiuttiettzeentoiit'mtlieb'.l-'tlertkjek
1oktqobkbovq4 Luk.. Liuocteatratoadetection!:gibt.6otrieb...2aberieben(kai-ckeailsbaakt-u.dluoiit
buuäiutigate008i-äitoktt70m701-12381;
In!, [keine,Zimmermann,beider-g.
nacli.,[kühle.f blattot,k-'t-ioät-icieott.5o."i011,0kt0blaue-Z.atiuktiifrzt-nft-ao-ß9].

l] 800010
beitreteniii Milano,

'kiglieliatrcleainaticlerpolitischer30|11|11,
180,000fxanrptaropot-lag.
vorZooolo,ck.-teicdbaltigatoateclrat-desktop-teaitalian-lockteJournal,gibtseinen
.lobtaä-adottttoutoa"öobotrtljebal. (Jo-cut...yo-ämiormdjillaotrjttoZeitungenunclein
ptaedkrokiao0akakucbbjlaimFette'od[k.25,
oaoraidl-ttotapjska'oki(Lokaler-i.
datt.lalttoa-adoaoameretaut'ikea800010.kb'"do'tl',tcttt'ul)toltlci *
aba-Lil:l.1t':|ttac?i-"aooaubiiol:;0:t'et;jttdefekte-cbt???

(ZcZ-ttiaoketc.Kittel'kt-itttßqteti'm lkiotirjltzöix).a 3 ,]. b tanti-trete'.at..._te 8|) e er t1
80d|0grr0

dlailaoaYlrälje-ai'atllioY-ti.
1.881 len u U* u

ttttttatteett-31ation-tatent. ä 'ager. 0 " *
813881011 atmete-than

.leäea'lui' Lk] fJvkjkprQkZS-k.
[Kubuntu-extrahiertklam-ot-n.kal-tototakk.;bekennt-u.kintakt.;atuatttaokio.
Jaga- ä kein-autark..

liifitljolrorjuazknoitkadr.
85/86Cottbus85/86(ie-k. 1840.
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kost.- 11ml Sobuolkelmupfok
nie-weiten 31-01mm uncl

yroapektteLernmittel

Bremen.

H. L
. iti Ober-Ik.Al' [fewer-blauemläßtfichdielbtifckeeAderauch

bcigroßte-BedeutungutidErgiebigkeitlauneausttiitzen;dieihr-igereiwt
geradezucinentunfarädliaeetr“Zeitvertreibau'- unfadädkick)inform-it.alsnichtWichtige".dariibervetabfäuttitwird.

L. R. in elikadtid.DieftSwteibtveifeif
t imteilsunbcditigteit.teils

bedingtenAttfarlußaneinnotedentvotuialigenpteußifteulkirltristtiitiiftct
d.Buttkattieraufgcfiekkte-tSdftettizuniiihftiti denttotddeutfibetiunditt
ähnlicherWeifeaua)in denfüddcutfaeeeiSchulenalstnuftetgiltigeingeführtworden.
R. M. iti Si. 1

) Nein.2)Da' wirdfehrktbwerhalten;wenn
IhnennichteinegünfligeFügntigzerHilfekoninit.werdenSieaufdemeinmalbrtrefeiittiWegetrotzalli-rSchmittgleitenteacheheretwaserreichen
al' aufeinemtreueittzufthlagcttdett,
clotnteffeXeniaaufSätloßS. DiefeZügeverratenKlarheit
de'Blick!,ziemlichbeftitatntettWillen.Selbftbeivuftiiein.einWeiteredas
cinkleinwenigherrlichundfiirdiejenigen.dieihtttreichtzufageti.tiiög
licbftuitiiahbarift.dabeiabervonfeiiifübligeteinittattebeteBeziehungenfogartiiirttofciihaftempfindlicherNaturund- trotzalledem- intGrunde
höhereAtifotdetungciiatefichfelbftalsatiandereftellend.'keinWunder.
wenneinemfo begabtenWefeneiftigejxttldigitttgendat-gebrachtwerden!
Seinellc-bettstoettcnSeitenwerdenficbetlicbreichtvctfelrlen.itieinerSeele.
die fi

e

zuwürdigenvermag.einvolltöeiigcsEarozufinden.- IhreweiterenFragenliegenuit-Zzunetter-eiiiBedauernteilsziifette.teilsentziehenfi
e

fichau'anderenGeändertderBeantwortungattdiefer-Stelle.
E. B. in .kkötrigbbetge1

)

Int dcutftbetiReichegibteskeine'kin
ftaltettdieferArterlebt;Wien ifi unfer-csWiffcnsdieeinzigdeutiattcdende
Stadt.indeteinefolcbtnotezufindenift. 2

) DiebcfondctenSatzungen
derletzterenfitidundnichtgegenwärtig.weshalbwiraucbüberdiedantitzitfaitinietthätigi-tidetiFragene

i) und 4
) dengdetvütifebtenBefcheidtelneterteilenlöten-tt.5
) WetterdieReifeaußerLant' führ-t.jedenfalls!

EdelweißausOeftetreicb.OetzliätftenDankfiir diewarteten
GlliikwütifctzeunddenteizendotBtnitittigtuß!AuchZklketrtHctzetwwunfw
hoffenwiretttgegerikotttinenzukönnen.tnnffcttSieaberbitten.undzudein
EndeIhreganzgenaueAdreffezuübermitteln.Freund te Spoleto.Alsdasbefteundvollfiändigfke.teuereWerk
überIavannennenwitIhnen:Rein,Ianaei,erftbicttett1880.
H.uiidG,M. iti Ber-litt.Ia. wetene'haben;ift.

100.000Ekemplaro vor-kauft!
Reutte.K

Zlkufir. ?Wefmaräen-xtlönm
vonZlwkn "ctetefcleoein10.Auflage.71Bogenftntkinitiiber
1390*tliatkettahilduiigetie8-1Ländetwadvtniitrd41.aso-tratevonStaatsoberhäupter-n,GewidtttetSr. tft-teilen]Her-tnStaatoiettetär

General-Boitmetftet[tt,vonStephan.
VteiiedetAlbertus:(stoffeAusgabe:7

.
9
. l5 n.36.a Mittelarm

gabe:5 n. 6 .a KleineAusgabe:'i5Bf.. l u.t'/7.ocZu rei-even
due-atalleVtichbandlitrtgetiunddenUnter-zeichneten.Ptofptkegratis.

2b()berfihtedeueBriefmarken2 M..500vcrfcbiedceee10.nee1000verfcleiedene.l0.ue2000der*

Zllwin Yfcljiofäje in Ylaumburg a. Haute.
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AbonnentW.aufCapri. DieMaiaiinenfabrilOnbigl-Dffergeldin Will).Waltherindiemiaieid(2).EmmaSchmittinLehden.HermannRobbeerfterGruß.vonK.Kogler.- DasJubiläumBanffLeo.urn.,dreiBildMilhlenliergbeiAachendiirfteGeldllnflhteßhaben)gibtlnindeftenrrentfprechendeinDortmund.FrauMinnaHuxfeldinFranlfurt-nM.AFF-ewoinFriedhelmKH_ niffeuud.meiAnfllhienauddelnVatilan.- DieDeutllhen(Sa-bien)inLieben.
Uudlllnft. , . . . biirgen.Bildnißde'1)r.G.D,TeutjebundhierTr-nbt-nbildernamphoto.
Abonnentdon.ueberLandundMeer'in Tr. 1)Gedichtfür Reduktion:Tito I'll* undYogaBoienthal-Ioluuln Stuttgart. rnphifchenAufnahmenvonProf.lt,Koller.- DaßStelldilheinamWalde'
Romanbibliothelangenommen,2)In ,ilnlldergor-'olllustratollhangt-Lino, Verantwortlich,G". fü" aulne,GemäldevonC.Winlmer.

2'Zeirllluctezclih
!

kezruinnrfla
kroiljgratil“,

Zahrgangf1880k)D
Z ernläßigte *S* *

reibfiirdefenreichillutrirtrnJahrgang,in zweitnttlien uartvänden »- - . , _ . , ,
droiebirt,beträgtnur 4 Mart,undIhreBuaohnndlungwirdgernbereitfein, _ ..

kukwflrlig'
"Nav-Lionel"'WLZYZJZNZ-l _ 'rauhe Yatego-Zufall11Stuttgart,wen., Sellin,Wire.

dieVeforgung.udemangegebenenVreije.nübernehmen. Ze-[w- 'Owl'bio""Deo-Hxa'
undDe" ( f -1 eim'olle-lin'-ll)r . . ,

hi.l4ill Brandenburg.TeeLetiedeleinin BerlinwirdSieaufent- Zildnpefl-M" zum" (I Am" ?MWSt-milk
5)

1
A _ Sokbmlil 'klÜlkmll

lyteehendebltlnfulhengernill dieietSache,dieundfelbftfernliegt,beratell. mk"'**_fl'":.Trix
wa") .edqk-M'e'-Amllllfxi-I'Tu*

(Aalllbaäifil-22); 'T'
M. . all-IB. Dar'.MärÖr-nif

t

reibthiibfeh,fiirun!,aberunbrauchbar.wlell».Freiherr. v. .ßaiweeger-xel-Henfefdt . oubuunlniengafle3). 'F *
Wendenie ficbdoll;einmalondie.DeutildeJugend'inBerlin! l ,i ,
RichtigeLöfungenfandteuein:SophieVobfirnill Hamburg.Emma -Jnklalts'uevl?rfiält* . Roman von Zida ?LSV-Ed0'.inFranlfurta.M. D.SaiarnweberinHamburg,LouijeWolff.lghOof- Text:GräfinAdaKralensFenfter.eineShlveflergefailaitevonLlnfo. Brei.gehefmM_4“...,einoem-nunM,5__[lhauidlelerininWiebbadeu(2).VittoriafiiicelillPrag.Händchen,WilhelmineKaralill.- BeiderGroßmutter)dollEmilMarioVacano.- BeimSteu- ' ,_
undHertelOttonlarinBronlbrrg.GroehlVaichainStraßburg(5).Johann dlooein.donT.Fiicbee.- DasJubiläum*papitLeo'x111.,vonL.W.- Dura'Gelwm"vor(einleuW-"dökWqbkvcll-Seeleuvordquq'vollbull-uber
Sener,stur).phil.inVudapeft,S. in St.Vetersbur. M. *lelhtheilnin ZweiSeelen,RomanvonRudolphLindau,ortfeßung,- DieTeutflhenLeldmfibfll*"Momd"Vßklallm"F!"Bl")de),l" "Au-k"Zelt _lo (lulu-Und
Miiiifteri. W.(2).MarthaSodtmanninSt.Veterdbilrg.Io . V.Stoovel (Salhfen)inSiebenbürgen,vonKallPröll.- Iphorislnendon(FruitZiel,- llbklbfllldlleblllelldk"S-lvlfluäll-Wlädekelulelllnx.eiiie.hei-lionKulm!de.
inHamburg.Emil ahnillHamburg(3).FritzEuteneuerinAltenai. W.(2). SieundEr.- DesneuenIahre;erfterGruß.- Literatur.- lliotizblätter.- "dem" lobaldm?"lvl"Mill_wlulqNW!"Ill))-qlleb-'ieMlE1sZ11iQc1flen
Jul. Cgvellonitdin ilnflirchen.Fr.HöhnelinItzehoe.Fr.Hue.Helbling-NeueBücherundSchriften.- Schach.- Kartenidiele.- Sebiehrötjel,-

An!-
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cihr-runde
die*:- Gartenbaus!

welche fich für Obftbau. Gemüfezuwt. Blumen

pflege im Garten und im Zimmer u. f. w.

intereffiren. bitten wire den praktif chen Rat
geber im Obft- und Gartenbau fiir
vierteljährlich 1 Mark mit zu halten. Der

praktifclu Ratgeber erfcheint wöchentlich. an je

dem Sonntage. und wird von Künftlerhand

reich illuftrirt. Man beftellt ihn bei der Voft
oder in einer Buchhandlung. Den beften Ein
blick in den „Ratgeber“ bekommt man. wenn

man fich eine Vrobenummer beftellt. die jeder

zeit gern umfonft und portofrei durch die

Königliche Hofbuchdru>erei lrorritreeb & Zehn

in Frankfurt a. d. Oder zugefandt wird.
Erft zwei Jahre befteht das Blatt und hat

heute f chon

36,000 Yvonnenten.
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1 Mark 60 Pf. das Pfund

Größte Chokoladenfabrik der Welt

Auf jeder Ausftelluug 1nedaillirt.

Hauptpreis 1878. -- 2 Ehrendiploinc

Die jährliche Produktion

des rnoeolli-nenien iiberfteigt |2.l]l]l].00l] kilog.

Vorräthig in allen befferen Colonialwaarcnhandlungen

und Conditoreien.

Vor Nachahmungeu wird gewarnt.
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Wollen :Sie nicht mehr hinten?

fo laffen Sie langfam ein keotoral (llnatoogtillek) von .Apotheker- l)r. [k. [Look int Munde zergehen,
Nach Ausfprüchen der dazu berufenftettVerfonenW da8 boa-ko L-lußbenmibtßl. "T

Die Schachtel.60 Stück enthaltend. koftet 1 Mark in den Apotheken.u* lkocläo kamm-al mildort den Yuttettrejz fofort.
K* 30Ek'8 keotora] löfi den Schleim rafch.F Books komm-a] itt abfolut unfchädlict).

Die wirlfamerenVcftandteilevon 9 [Alan-Eu, fernerlflal-oxtrnlit unddas 8111- „Ialwjuk“ werdenzu
feinerHerftellungverwandt.

Nur derVerbrauchvonlmnclerttanseuflen vonSchachtelnmachtesmöglich.daßderPreisnur l Marl beträgt.
W01- zuHüften.SchnupfenoderKatar-rhgeneigtift. nehntedr. k.. isoolcdtokaotoral (Huftenftiller)ausVorficht!
Me!" einenSchnupfen.Hüften.leichtenKatar-rhhat.derbefreiefichrafchdavonmitIck-.Zoolfc yßotota). (Huftenftiller)!"er aberaneinerernfterenLungenaffektiottleidet.derthue.wasihmfeinArzt anempfiehlt.

Die ntedizinifcheWiffenfchaftverordnetmit Vorliebedie Arzneiftojje.auswelchendr. K. Z091: feinVectoralzufantmengefetzthat. Der großartigeErfolgunddertäglichwachfende
Verlauf in denApothekenbeweift.wieglücklichdieZufammenjetzungNelungen

undderGefchmackdesPublikumsgetroffenwordenift.
den lükkohxeß geri-UZ!! Herr Apothekerdr. . Book in Berlin. 23 Friedrichftr..hat tautendevon ProbenfeinesbewährtenHuftentnittels„keotoralkl feinen

Depofitärenübergebenundläßtdurchdiefelbenan jedermann.derdanachbeiihmverlangt.8 StückVectoralgratisundfrankofenden.
ok. 1'.,known 'Worm-al(llnotoooelller) iftvorrätig:inmachenLöwen-Apotheke.xtkonaLotoett--Iipothele.zug-omgHoi-ApothekeSi.Afra.Yet-kinKronen-Apotheke.Fricdrichfiraße160.Victoria-Ayom.“Friedriajitrttße19.Jim-kan,Kränzelmarkt-Apotheke.Hintertnarkt.YrombergApothekerKur-ifendcr.Caflel-BehlheidenApothekerLttahardt.ChemnitzLändle-Apotheke.Habt-nz*ttpothekc-rFirth-Z.Yan ig ApothekerLießan,YanrattadZitrone-apotheke.pre-denVioletta-Apotheke.PülfetdorlElefanten-Apotheke.ßrfurtLöwen-Apotheke,FllenLöwen-Apotheke.Frankfurta.Rain Adler-Apotheke.Frankfurta.OderAdler-Ahoicke.[tät-fiStent-eicheAvotvtle,
ßothaKof-Apotheke

amMarkt.ßKall'.a..HaareHirich-Apotbete..HammerHaiett-Apotheke.Neun.Ntucrtveg.:QarburgApothekerH.Müller..NailerslaateraLötoett-')lpotveke,.KickAlteRats-Apotheke..Käfer,invocn--npozhetgGlockengafie.änigooergbye'.ApothekerH.Kahle.csiebzigAlbert-"Ilpothtte,iegnilzKronen-Apotheke....lübeckSonnen-Apotheke.Magdeburg
Lötoett-*ttpottteteRaunheim.fgoj-Apotvtke.Ich

Hirfat-Avotheke.
BindenFaber-fareApotheke.üntheaKartneliter-Apotheke.Züri-bergMarien-Apotheke.Qyper..Larven-Apotheke.YolcnRoteApotheke..gen-burgbitten-Apotheke.cJüttner-inSarnotoickzetJoi-Apctthele.

?fett
n Pelikan-ktlpotbele.Hit-alfa..Apothekererntet.Straßburgi. ß, Marien-Apotheke..StuttgartApothekerReihienit

t

Scholl.'riet-Löwen-Apotheke.J eso-then*Adler-ApothekeWürzburgNofeti-Apolhtlc.- Oetker-reichugara:in?sienApothekerA.Moll.
Tuchlauben9

. Zudapefl'ApothekervonTür-öl.?tagMaxFantasEinhorn-Apotheke.- Schweiz:inßen'Vitara-carteSauter.
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Vriskow. if
t DeineSunfet

des Teufels?“
..Muß ja einealteKuh

verrücktwerden. wenn die
Frauenziminerihr folcheinen
roten Feßen von Sonnen
fchirmplötzlichvor derNafe
auffpannen!“töntedieAnt

wort aus einer Wolke von Staub heraus.
in ivelcher in diefemAugenblicknur einige

wildfchlagendeVferdebetneiunddann allmälicl)eine
blaue Hufarenuniforin fichtbar wurden. Als der
Staub fich legte. ftand Sunfet bereits wiederauf
ihren oier glashartenBeinen. Vriskow aber kletterte
mit dein gleichgiltigfteiiGeficht von der Welt iu

den Sattel und trabtean den Sprechervon vorhin
heran. ..Du follft niit Deiner Schwadronweitervor
trabenund fehen.was eigentlichin demVinneioißer
Walde fteckt.dort über jener Höhe!“
..Verflucljte Wirtfckiaftheute!" inurinelteRitt

meifterAlfen niiirrifch. ..Bringe iiberhauptbei der
Heherei kein Lot Vferdefieifck)aus diefemManöver
ivieder in den Stall! uebrigens. Vriskow. find
Deine Knochenheil geblieben?“
..Wahrfäfeinlichl Der Gaul fchetntauchgefund

zu fein. aber ic
h

muß zum General zurück." Leicht
griißendwirft er dasVferd herumundverfchioindct
bald in einer Stnubwolte den Blicken des Ritt
nieifters. der ihm nocheinenMoment kopffcljüttelnd
nachfeliaut,
..Ich glaube. der Kerl if

t aus Kantfchuk;jeder
anderehätte bei demStürze den Hals gebrochen.“
Dann wendet er fichzur Schwadron zurück. ..C-s
kadron. Traaabi“ und fort tlapperndie Hufe auf
der ftaubbedecktenStraße.
Dicht neben der Stelle. wo diefekleineScene .

fpielte.faßen in einemeleganten.mit zweiniimteren
Iiickern befpanntenJagdwagenmehrereDamen. eine
ältereund zwei jüngere,
Die eine. einedunkleBrünettemit fehr lebhaft
dreinfckjaiiendenAugen. ruft lachend:
..Mach dochkeineGefchiikften.Hilde! Was kannft

Du dafür. daß derOffizier gerade iu deinLlugenblick

i888 (Bd. 59).

prinz EugenvonWürttemberg.
geborenS.Januar1783.Zeitarbeitt6.Septemberi857.(5.306.)
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vorbeireitenmußte. too Du Deinen Sonnenfchirm
attsfpanttteft?“
„Das fagft'Du tttohl. Bella. aber wettnnun

dadurchein Menfch utns Leben gekommenwäre?“ ,
atttwortetHilde fchlncltzettd.„Haft Du nicht ge- f
fehen.wiedas Vferd fcheute.undwie dabeieinealte

Fran. die znrüclweicljettwollte. hinfiel? Sie lag
geradevor den Vferdehnfen.Hätte der Reiter ttjcht
das Vferd znrüekgeriffen.fo tviire das armeWeib
verlorengewefen!“ '

„Sei uur nichtfo elegifclt.“ lachtBella leicht
hin. „es if

t ja reichtspaffirt.“
„Aber ich habe einenfolchenSchreckengehabt.

als datendas Pferd kerzettgeradein die Luft ftieg
und fich iiberfchlug.“

. „Nun. Kind.“ fagt die ältereDante. ittdetn fi
e

begütigettdüber die weicheWange Hildens ftreicht.
„beruhigeDich. der Reiter fcheintgefunddavon
gekomntenzn fein.. Wenn es Dir lieber ift. fo l

fahrenwir nachHaufe.“
„Ja. und das Schlitntttfte if

t
faft. daß jener

Offizier hetttezu uns ins Quartier kommt! Wenn
er uns nun wiedererkennt.“ klagt Hilde leife. ob
gleiches in diefem*Ilugetrblickbereits wieder wie

Schelmereium ihren Mund zuckt. „Wenn er mich :

heutenicht wiedererkettnt.bin ic
h

feelenfroh.und t
Inno bekommtein Stück Zucker.“
„Uebrigettsein liebenswjirdigerKapalier." meint ,

Bella. dieLippen kräufelttd;..wieungalant.Deinen 1

neuenSonnenfchirttt,einen rotettFetzeti*und uns t
'

,Frauenzitnmenzu ttetntett!“
Hilde antwortetauf diefeAuslaffnttgttichtsund

läßt die Sprecherindadurch in Zweifel. welcheBe
nrteiltutg fi

e dembefagtettHerrn zu tei(werdenläßt.
„DenkeDir. Bella. jenerVriskow if

t derSohn
eittesgutenJugendfreundesvonVapa; Vapa fagte.
fein Vater fe

i

ein fatnoferKerl gewefen.“
..Aber. Hildchen!“ warnt die ältere Dame;

„toelchein Attsdrttckli' r

Die Kleine plappertjedochnngeftiirttveiter.
„Ja. und Baba fagt auch. er toiißtegar tticht. »

woherVriskow dasGeld habe.um bei denHufaren
zu dienen; fein Vater hättenichtsgehabtals feine
Vettfiott.und dieNitttter fe

i

auchein artnesPiädcljett
gewefen.“
„Ach du lieber Gott!“ meint Bella; „alfo ein f

ganz hungrigerLieutenant! Dann nimm Dich in
acht.Hilde. oder vielmehrDein Herz; die Aerntftettt

find oft die Liebenswürdigften!“
"

i

Die blondeHilde errötetleicht. i

„Sei tticljt fo albern. Bella. uttd tttachenicht

*

itntnerfolchkindifcheSpäffe!“ 7
Die ältereDante nicktbeifällig. i

„OiehtnenSie mir. demKinde. ntit Ihren oft *

toirktich etwas frivolen Scherzennicht feine Un
befangettheit.liebesFräulein Bella!“
„Meinetwegetrmag fi

e naiv bleibenwie ein Z

Gänfebliitnchett.“fpottetdiejttngeDame. etwasver- l

letzt; „fie tvird auch fchondie Welt mit anderen

f

Augen attfehen.wenn fi
e im nächftenWinter aus- I

geltt.verehrteFran von Piaitthof!“
„So Gott will. tticht.“ if

t die kurze.von einem i'

liebevollenBlick attf das holdeblondeGefchöpfan :

ihrer Seite begleiteteAnttvort. Damit verftutntnt:

das Gefpräch. die Ungarn greifen lnftig aus und 1

führen das leichteGefährt davonauf der Straße.
wo vorhin die SchwadrottHnfaren abgetrabtwar.

„e i

Leife und behutfamgehtdieThür auf. langfam ,

fchiebtfiä) durchden Spalt die krnmntbeinige.vier
fcljrötigeFig-rtr von JochenRams-kopf.Das Zimmer
liegt,infolgeherabgelaffetterRouleanxundzngezogener
Gardinen in faft vollftändigerDunkelheit. dabei i

herrfchtabfoluteStille; nur die Fliegen fchnurren
an den Fenfterfclteibenxund aus den beidenfich
gegeniiberftehettdenBetten tönenruhigeAtetnzüge.
NachdetnJochen fichorientirt hat. wo das rich

tigeBett ftehentnuß.fchiebter feinenKörpervollends
ins Zittauer. reißt die :Hackenzufamtnenund ruft
tnilitärifcl)kurz:
„Herr Rittmeifter!“
KeineLlntwort.
„Herr Rittmeifter!“mit verftärkterStimme.
Totenftille.
Jochen ftrampeltdreiSchritte toeiter.machtvor

detttbereits rekogtroszirtenBette Halt und beginnt t

erft vorfichtig.dann etwas ftärkerein darin befind
lichesunförtnlicljesBaket zn fchiitteltt.
Dies Vaket fättgt an. Leben zu bekommen.

Zwei Artne ftreckettfichwie aufgezogeneEifenbahtt
fignalehervor.begleitetvonausdrucksvollemGähnen.
was darauf fchließettläßt. daß nnter der Bett
unthiillttngein ntenfchlictjesWefettatmet,

„Jochem Du bift ein Scitafskrpf!“

„Zu Befehl. Herr Rittmeifter.“
„Haben tneineVferde gefreffen?“
„Zn Befehl. Herr Rittmeifter; fchätterHafer!“
..Wie fpät if

t es?“
„Halb ein Uhr. Herr Rittmeifterii*
„Wattn wird gegeffett?“
„Um zwei Uhr. Herr Rittmeifter!“
„Was gibt es zn effeu?“
„Klbße mit Schweinsohrenlt*
„Der Kerl if

t verrückt!“
„Zn Befehl. Herr Rittmeifter!“
ttIocljert. ic

h

will wiffen. tvas wir zu effen b
e

kommen? l“

„Die Köchin tvollt' es nicht fagen. aber das

1 er vor fechsuttdzwanzigJahren ausfah!

gnädigeFräulein fagte. Hafenbratenmit Kartoffel-

'

falat.“
„So. dann will ic

h

anffteheu.
Zllienfch.teachauf. es gibt Hafenbratett!“

He . Vriskow. f

„Jft tnir ganz egal.“ tönt es ntiirrifchaus dem '

andernBett.
„So. egal? Mir liegt das Nindfleifchmit Vell

kartoffelnvon gefternnochim Magen!“ t
„Wo if

t mein Burfche?“ gähntVriskow.
„Findeifett fißt in der Kücheund fchältKar

toffeltt.Herr Lieutenant!“
„VerfluchterKerl! Sißt tiatiirlicl)gleichbei der

Kücheufchiirze.“
„Zn Befehl! Herr Lieutenanttoollen entfchul

digen. die .tiöchiti if
t ein hübfcljesMädchen.“ ant

toortetKafpar Fittdeifen.der jetztmit feinerkleinen.
hübfcljettFigur in die Thür tritt. tttit pfiffigem
Lachen.
„Halt den Schnabel!"
Die Herren erheben fich unter berfchiedenett

Dottnerwetters.und die nächftenMittuien verrinnettY

nnterWafferplätfcljern.lautetnVruftett und öfteren

, Rufen von Jochen nnd Kafpar.
„Dm Rittmeifter. bei wem find wir eigentlich

im Quartier?“ fragt endlichVriskow. indemer tttit
Mühe und Not vom Stuhl aus in feine engen
Vantalotts zu kletternftrebt.
„Jch glaube. bei einem Kollegen von tnir.

Major a. D. von Ulbernkirchen;hat. glaube ich.
bis 67 in ten zweitenHufaren gedient.“
„So? Das if

t ja ganz günftig. So eitter
weiß doch. daß man tnittagsDurft hat. obgleich

'

folchalte ZittöpfetueiftettsttnfereHofen ztt eng. die
Stiefel zu kleinunddieHalsbittdezu niedrigfinden.“ ,

i

„Ich glaube.“ brummtAlfen mit feiner tiefen t.'

billigendettBlickaus ihrengroßenAugenzufchleudert.Stitnme. „tnir find ganz gut dran. daß tvir hier
achtTage liegen. Die Leute find fehr riickfiehtsvoll;
es hat ntir fehr gefallen. daß wir tntferFriihftück

, artf dentZittnner ltattettund daß die Herrfchaften
uns fagenließen. fi
e erwartetennus erft zu Tifch.

Man merktgleich.daß man in einemHaufe ift. too
die Sachevon der richtigenSeite aufgefaßtwird.“
„Ob wohl jungeDamen im Haufe find?“ fagt

der Lieutenant. indem er die Haare feinesdunklenz'
f an und fragt: „Hilde. fchtneckttttir das Zeug?“

„Sehr hübfcljesMädchen. das gnädigeFräul

lein.“ grittft Jochen und zieht den Mund bis an

Schnurrbartszn rattgirenfucht.

die Ohrläppchett. .

„Ach du lieber Heiland!“ klagt Vriskow. der .

ttielttstoeiter liebt als feine Pferde. Hunde uttd
kurzeVfeife.
„Höre. Vriskow. daß Du nicht wiedermit

Deiner naiven Offenheit herausplatzeft in Damen
gefellfchaft!“ertnahtttAlfett.
„Werdemichfchonzu benehtnenwiffen.“ brummt

Briskow. t
Die Herren fchreitenklirrendden langenKorri

dor hittab.gefolgt von Firtdeifetr. toelcherdiefelben
auf demunbekanntenTerrain die Treppe.hinunter
dirigirt und fichdattnin dieGefindeftubebegibt.um
durchdenHausdienerdieHerrettanmeldenzu laffen. ,'

Wirkung hat.„Den Herrfchaftetifehr angenehm!“
Ju dem echt ländlich gentiitlicheittgerimteten

Wohnzimmer erhebenfich bei dem Eintritt der
Herren vier Berfottett.Die erfte.der Major a. D.

1 der beftenZubereitungvon beramntetsvögeltt.

von Ulbernkirchen.welcherden Eintretendenmit
einigenliebenswürdigenWorten die Händefchüttelt.

if
t einkleiner.etwasgedrungenerHerr. ftarkergraut.

tttit martialifchentAeußern.
Es erfolgtVorftellung.
„Meine Schwägerin.Frau von Mainhof. meine

Tochter und deren Freundin. Fräulein Vella von

t biiimiß - .Herr RittmeifterAlfett. Lieutenantvon
Vriskow."
SporenklirrendeVerbeugung.berbittdlichesLächeln.
Der alte Rittmeifter hat bereitsVriskow uns

Fettfter gezogen.legt ihm beidegebräunteHände
auf die Schulternund ruft mit Stentorftimme:
„Weiß es Gott. tnein guteralter Vriskow. wie

SeienSie
tnir willkommenals Sohn meines beftenJugend
freundes- war ein famoferKerl!“
Und nun ftürmt eineFlut vonFragen auf den'

armenVriskow ein. über denVater. die Mutter.
woran fi

e geftorben.und ob der alte Vriskow bis

» an fein Lebensendettechimmergerittenhabe.
Währenddemunterhält fich der Rittmeiftertttit

denDamen. Fräulein Bella if
t eineBallbekannt

fchaftvom legtenWinter. da gibt es Stoff genug
zur Unterhaltung.Frau vonMainhof betrachtetftill
lächelnddie fremdenGefichterder Herren; Hilde
hat die Augen triedergefcljlagettund ättgftigt fich
furchtbar. daß einer der beidenHerren fi

e attt
Morgen erkannthat; fi

e

fährt errötendauf. als
Alfen an fi

e einekonventionelleFrage richtet. ant
wortet einfilbig und bemerkt.da fie notgedrungen
dieAugen anffcljlagetimuß. daßVriskow einen fehr
kleinenFuß hat. daß aber am linkender Sporn
trichtrichtigeittgeftecktift.
Nachhergehtman zu Tifeh.
Alfen bietetmit eittergraziöfenVerbeugungder

iilternDame denArm. Vriskow if
t

fehrin Zweifel.
toelcljeder jungenDamen er zu Tifcktführen muß.
und fteuerterft auf bezeichnendeWinke feines Ritt
meiftersauf Fräulein vonUlberttkirchetrlos. während
der Major mit GrandezzaFräulein Bella ins Eß
zittttnerfiihrt.
Das Gefpräcl) if
t

fehr lebhaft bei Tifch. Der
kleineAlfen mit feinemgutenHumor verfteht es.

; bald alle in guteLaune zn bringen; nur Vriskow
fitztnteift ftuttnunebenfeinerNachbarin.
Da er felbft ein wenig Zeichner if

t und für

x Knnft fchwärmt. entgehtes ihm nicht. daß feine
TifchdameeigentlichkeinhübfchesVrofil hat. befon
ders da die Nate etwas intpertinetttkurz in die

i Luft ragt; dochfindeter ihreHaare fchönafchblottd

i und überlegt.ob er diefelbenbeimMalen erft ntit
Sepia unterlegenmüßte oder nicht; außerdembe
merkter. daß fi

e

reizendekleineHände hat. und
vertieftfich fo fehr in das Anfchattenderfelben.daß
er in Gedankendie Forelle mit demMeffer fezirt.
toofiir ihm die wohlerzogeneBella einenhöchftntiß

Das Gefpräthwird immeranimirter; der alte
Major läßt aus demKeller ein paar Bullen Sekt.

f wie er fagt. holenund if
t feelettvergttügt.Er fcheittti ein Original zu fein. Beim Braten hat er dent

hernmpriifentirendenMädchen bereits zugerufen:
„Gießen Sie mir die Sartre nur nicht auf den
Kopf!“ und beimPudding fieht er denfelbenmiß
trattifchan. ftößt feine nebenihm fiizetideTochter

worauf diefelbelakonifcl)zur Atttwort gibt:
„Es ift_Arak darin.“
Vriskow fängt an. fich im ftillen zu amüfirett.
Der alteHerr if

t augenfäjeinlicl)fehrungeduldig.
Kaum if

t Butter undKäfe herumgereicht.fo beginnt
er zu Vriskows inneretttVergnügen.feiner Schwä
gerin bedeutfatneBlicke zuzuwerfen. Diefelbe if

t

abermit Alfen fehr vertieft in ein Gefpräcl)betreffs
Der

Rittmeifter if
t Gourmatrd.

Als Blickertichttnehrhelfen.läßt der ungedul
dige Tifcljherr die Gabel fallen. und als das auch
keineWirkung hat. prufteter endlichheraus: ..Dm
Anna. wir können ja auchgleichhierTheetrinken!“
welcheAeußerung ihm einen tnißbilligenden Blick
feinerSchwägerineitttriigt.aber dochdie gewünfchte

„So. tneineHerren. nun wollenwir bei dem
fchönenWetterauf derVerandaeineCigarre rauchen.
Hilde. nur rafchdenKaffee!“

f1
,
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.NZ-f14 teber Grand und Meer. Herrliche

Es if
t

fehr nett undfreundlichauf derVeranda.
SonnenftrahletifpielendurchdiebuntbemaltenGlas- x

icheiben.und der wilde Wein leuchtetblutig rot.

i

währendein jeder es fich fo bequemnracht.wie der
Anftand und die etwashartenGartenbänkeerlauben.»

Die Damen habeneineHandarbeitgenommen.
nnd die Herren tmterhaltenfichüber Pferde. wobei

-

Vriskotv beginnt.lebhaftzu werden.da er auf be- .

kanntesTerrain kommt.
„Ihr Vater. Vriskow. war ein verfluchterKerl.“

lachttilbernkirchenmit feinemroten.gutmütigenGe
ficht. „HabenSie einmaldie Gefchicljtegehört.wie
er in unferemKafiuo über einenTifch mit feinem;

Fuchs weggefetztift?“
Vriskows Augen leuchten.als er es vernimmt.
..Die muß ic

h

Ihnen erzählen.

Vater fchielteimmernacheiner Tafel hin. auf der

nocheinigeGläfer und Flafchenftanden. Ihr Alter
hatte meift. wenn er etwas getrunken. komifche
Ideen. Auf einmal fagteer:
mulbernkirchen. ic

h

möchtetoohlwiffen. ob ic
h

mit meinerFuchsftuteaus demSchritt herausden t

Tifch dort nehmenkönnte?“
...Bift verrückt.alter Iungel* fage ich.
...Zwanzig Flafchen Sekt!“ lachtVriskciv und

hält mir die Hand hin.
fchlug ic

h

ein.
„Er geht hinaus nnd erfcheintpliißlichvor der ,

Thür - unfer Kafino lag nämlichim Parterre-
auf feinerFuchsfttite.nur auf einer Satteldecke.
..Alle wollten wir nun abreden. er konnte ja

denHals dabei brechen.Aber er war ftarrköpfig
wie ein ftätifcherGaul.
...Platz da!“ fchreiter. reitet in die Thür im

Schritt hinein. und. heidi! war er hinüber.
..Es war kein breiterTifch. aber ic

h

habe in

dem 'Moment eine heillofe Angft ausgeftanden.
DenkenSie nur. der Gaul auf denglattenDielen!
Der Sekt wurde aber dochnochgetrunken.Das
war einStück.wie es heutigenTages unferejungen

Herren nichtmehrmachen.“
Vriskows braune.treuherzigeAugen leuchten.
„Nun. Herr Major.“ ruft Alfen. ..das wollen

wir nichtbehaupten.“dabeizwinkerter verftiindiris
innig nachBriskow hinüber. der mißbilligeitddie

'

Stirn runzelt. „ich habehier vonVriskow vor dem »

Manöver ein Stückchengefehen.das dem Namen

feines Vaters Ehre macht!“

Lieutenant hiniiberfehen.welcher bis unter feine
dunklen. kraufcnHaare errötetund krampfhaftan
feinemSchnnrrbartnagt.
„Ia. ja.“ fährt Alfen fort; ..kennenSie in S. l

die fteinerneTreppe. die nachBellevuehinaufführt?
Gut. Vriskow hattenicihtsgetrunken.was ihn aber
tricht hindert. manchmaletwas fonderbarzu fein. )

Wir reitengeradean der Treppe vorbeiund unfer
KameradBreßenmeinte.es miiffe dochein tückjtiges

'

Stück fein. folcheineTreppe hinaufzureiten.worauf ,

hier unfer LieutenanteinfachfeinVferd herumdreht;

und weiß der Himmel die fünfzig Stufen oderwie

i

viel es find_hinanfklettert. Wir denken. als er
glücklichobenift: ,Na. nun wird er wohl auf der
andern Seite denFahrwegzuriickreiten.“KeineSpur!
Macht der Menfcl) obenKehrt und krabbeltganz
vergnügt den Weg wieder zurück, Na. Vriskow. 7

nimm's nicht übel. aber fo feinegefundenKnochen
zu riskiren. das if

t ein bißchenftark!"
Der Major klopft Vriskow auf die Schulter

und wiederholt in denverfchiedenftenModulationen:
„Ganz verfluchterKerl!“ wiihrenddie Damen ver
wundert den armenLieutenantanfehen. der dafißt. )

als wenn er keinedrei zählen könnte.und nteint. 4

daß das nur feine Snnfet fertig brächte. Frau
von Mainhof fchiittelternft ihr grauesHaupt.
..Es if

t eigentlicheineSünde. feineGefundheit

fo aufs Spiel zn fehen!“ worauf der Major nur
murmelt: „DummesZeug. Jugend will austoben!“ 'f

Bella von Niimiß beginnt Intereffe an dem
jungenLieutenantzu nehmen.obgleicherkeinfchöner
Mann ift. da fein Mund zu groß und die Augen
viel zu klein find.
..HattenSie denngar keineFurcht. Herr Lieute-

*'

nant?“ lächelt fi
e

ihn liebenswürdigan.

Wir ftanden4

damals in Miinfter. hatten höllifch gekneiptund

e
waren ausgelaffen.wie das fo zu fein pflegt. Ihr :

Leichtfiimig.wie ic
h

war. F
) toillkürlicl)die Hackenzitfanunertzieljt. ,

..Wo fteht denn dem Lieutenantvon Vriskotu

i

i

feineSnnfet?“

:ß-JÜL u

„Lange nicht fo viel. als wenn ich der einzige

Herr in einerGefellfcljaftvon zwölf jungenDamen

'

bin.“ antwortetder Augeredete.
'Im ftillen ift er ftolz. einenfamofenWitz g

e

machtzn haben.obgleichBella die llnterlippehängen

läßt nnd fchmollendfragt:
„Halten Sie junge Damen denn für fo ge

fährliclj?“
Vriskow lächeltantwortlos verlegenund zeigt

dabeieineReihe großerweißerZähne. was feinem
GefichtmomentangeradezuetwasFaunenhaftesgibt.
Das Gefprächfpinnt fiä) weiter. Hilde if

t nnd
bleibt ftnmln und fchlendertfchließlicl)mit Inno.
die bereits denganzenNachmittagzu ihren Füßen ;

gelegenhat. in denGarten.
Vriskow machtim ftillen die Bemerkung.daß

fi
e im Gange großeAehrtliüjkeitmit feiner Snnfet ,

habe. die größteSchmeichelei.welcheer zu denken
im ftandeift.
Im Stall ift Jochen befchiiftigt.desRittmeifters

Pferden Hafer zu fchütteu. Tic Vferde ftampfen
ungeduldignachdenFliegen undpruftenundfchnau-»

fen in die gefülltenKrippen.
Hilde ftecktihr rofigesGefichtchecizur Stallthiir

hinein und fragt:
..Sie. Hnfar. if

t der Hafer gut. den der In
fpektorIhnen gegebenhat?“
..FamoferHafer!“ lachtJochen. indemer uu

„Hier. gleichim zweitenStand; der erfte if
t

dem Herrn Lieutenant fein Marabir. auch ein
fchiinerGaul.“
Hilde tritt furchtlosan Snnfet heranund klopft

ihr den Hals.
..Snnfet if

t

fromm wie ein Kindermädchen.“
fagt Jochen zur Beruhigung. toofür ihm die Dame

: einenhalbtnitleidigen.halb indignirteirBlickzuwirft. f
„Ich fürchtemichvor keinemPferde; aber hier

das linkeKnie vonSnnfet if
t ja ganzgefchwollen!“

Bor ihremAuge fteigtein roter Sonnenfchirm
und ein fichüberfchlagendesVferd auf.
„GebenSie rafch einenEimer Waffer und ein

paar Tücher.es if
t

Hitzedrin!“

* Der Burfchefchlepptbeideseilfertigherbei.
„Findeifen if

t ein Wiudhund.“ brummter. als 1

er denEimer hinfetztund fieht. wie das gnädige
Fräulein Umfchlägemacht. ..Sie find wohl bei den

'» Pferden aufgewachfen.gnä' Fräulein?“ lind als er
..Hohn!“ ruft derMajor. indemer einenSchlucki

Kaffee trinkt. wiihrend die Damen gefpanntzum »

keineAntwort erhält. trabt er in feinemEifer zur
Thür hinaus.mnKafparFindeifenznholen.vollftändig

'

überfehend.daßes höchftnngalantift. das gnädiget

Fräulein allein bei ihrer Befchäftigtmgzu laffen.
Hilde ftehtnebenSitnfet und fährt ihr mit den

feinenFingern gedankenvolldurchdie weichenMäh
nen. Jochen if

t

erft einigeMinuten weg. da ertönt
Sporenklirrenim Stallgang.
„Bringen Sie recht frifcljes Waffer!“ befiehlt

die jungeDame. ohnefichumzufehen,
Der Eimer wird fortgenommen.Snnfet wiehert.

und der Eimer kommtwieder. Verwundert fieht
Hilde auf die feine. gepflegteHand. tvelcheden
Eimerkinggeradefallen läßt.
..Herr Gott. Herr Lieutenant! Ich dachte.es

*H wäreIhr Burfche! Ihr Vferd hat ein gefchwollenes

, Knie. und da niemandim Stall war. habe ic
h

gleich
kalteUmfchlägegemacht.“
Vriskows Gefechtftrahlt; fein Herz if

t

tveich
wie Wachs in diefemMoment.
„Sunfet. bedankeDich für uns beide!“
Dabei legt er einenneuenkaltenUmfchlagauf

das gefchwolleneKnie. Snnfet beugtgehorfamden
zierlichenKopf.
Die beidenftehengemächlichauf jederSeite der

Stute und unterhaltenfichangelegentlich.

if
t mit einenunalegefprächig.und fi
e

verabreden.da'

morgenRafttag fei. ganz früh. ehedie anderenzum
Frühftiickkommen.zufammenzu reiten.
EndlicherfcheintFindeifenhöchftverlegen.
Nian übergibt ihm die Sorge für das Tier.

und Kafpar Findeifen weiß ganz genau nachdem
Blick. den ihm fein Herr zuwirft. was die Glocke
gefchlagenhat. denn in Bezug auf feineVferde ver
ftand der LieutenantkeinenSpaß. wenn es auch i

im iibrigen feineBitrfckienbequemhattennnd alle
Bummler waren.wie Alfen behauptete.

eixttlutlrirte Zeitung.

Vriskotv »
'
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l NachhergehendiebeidendurchGartenundVark.

f Er freut fichüberdieprächtigen.großenBäume.
über Inno. die famos aus demWaffer apportirt.
und lobt mit verftändigemBlick den fchönenKuh'

ftall. als er von feiner eifrig fprechendenund er

i kläreudeuBegleiterindurchdieReihendergemächlich

f Wiederkäuendengefiihrtwird.

l Als fi
e den Stall verlaffen. bittet er um die

i Erlaubnis. eineEtgarre anziindenzu dürfen. undi

Hilde neigt gönnervollden blondenKopf zur Ge

; währung.
'

Sie kommtfichhöchft-toiehtig-uuderwachfenvor.' Vapa fragtenie. ob er rauchendiirfe.
Die Freundfchaft if

t gefchloffen,
Zum Thee findenfichalle wiederim Eßzintitier

zufammen.
Die beidenheuteerft augekomnteneitFremden

'l fiihleit fichbereitsganz zu Haufe. da ihreWirte fi
e

mit zur Familie rechnenund aus allem zu erfehen
war. daß mn die Gäfte keine großen Umftiinde
gemachtwurden.

*

Vriskow if
t feelenvergnügtund gar erft. als

nach dem Effen feine kleineFreundin dem Vater

» die langeVfeife heilt. Alfen arrangirt ein gemein

t famesKartenfpiel.tvelchesunter vielemLachenund
Scherzendurchgeführtwird. obgleichdasVriskowchen.
wie ihn der Rittmeifternennt. fichunglaublichun
"gefchicktbenimmtund fich ftets verzähltbeimGeben.
„Sie werdenein gefuchterTänzer werden.Herr

Lieutenant.“lachtBella. „da Sie fo tveuigVaffion
und Anlage zum Kartenfpielenhaben!“
..Ich tanzeebenfofchlecljtund fürchte.dieDamen

werdenMühe genugmit mir haben.“

l „Borausgefeßß daß fi
e

fich die Mühe geben.“

j neckteFräulein von titiitniß.

l ..lim fo befferfiir meineLackftiefel.Handfchuhe
und Lungen!“ kommtes fcharfzurück.

l Bella beißt fichauf dieLippert.undAlfen lacht.
„Nur nichttragifchwerden!“
Fran von Mainhof if

t

hiichfterftaunt. daß der
t ftille LieutenantfolchbeißendeAntwortengebenkann.
i Um zehn Uhr empfehlenfich die Herren mit

f Händefmütteln. Der Major bittet fie. noch ein'

Ständchenmit in fein Zimmer zn kommen.um

i! einenSchlaftrtmkzu nehmen.wie er angenzwiitkernd
fliiftert.
Die blauenWölkchetiftcigenaus denEigarrett

hinauf zur großenHängelampe;ab und zu wird

i ein herzhafterSchluckaus den dampfendetiGläfern

t genommen.und das Gefprächfpinnt fich gemütlich

f ab iiber Avancemetit.Vferde. Hunde. Reitpeitfcljeu
und Rennen. Endlich fagt der Major:
..NehmenSie mir eineoffeneFrage nichtübel.

f lieber Vriskow. Sie dienendoch i
n einemziemlich

x teurenRegiment; fo viel ic
h

weiß. trar Ihr guter
Vater ohneVermögen?"

f ..Sehr richtig. Herr Major. aber meinOnkel

x Salden hat fich meiner angenommen.da ic
h

dochi' fpäter Erbe von Ruppeuhaufentverde.“
„Ihr Onkel hatteaber docheinenSohn. fo viel

|. ic
h

weiß?“
-

„Ia toohl.“ antwortetVriskow; ..derarmeKerl

: ftürztevor vier Iahren in Baden-Badenund brach

> das Rückgrat. Es war ein Iammer! Wir beide
hattenuns gern.“
„I wo. das habe ich ja gar nichtgewußt! Der

k armealteSalden! Wir habenkurzeZeit zufamnten*

gedient.dochnahmer balddenAbfchied.umRuppeu
haufen zu bewirtfcljaften.Er war innner etwas
fonderbar. fo ein bißchenKünftlerundSchwärmerit'
..Ift er auchtioch.dcr armeOnkel! Seit dem

Tode feinesJungen if
t er ganzuuzugänglichgetvor

den und befindetfich jetztfchonfeiteinemIahre auf"

Reifen in Afien und Afrika, Wiffen Sie. was er
jeßt fannnelt? Alle Sorten bonWerkzeugen.Waffen
und dergleichen.mit denenNienfcljetifichums Leben
gebrachthaben!“
Der alte Ulbernkircheuund Alfen wollen fich

ausfcljüttenvor Lachen.
„Ha. ha. verrücktealte Schraube!“ pruftetder

Major. „Da will ic
h

ihm 'mal einealte Bettftelle
fchicken.mit der im vorigenJahr eineachtzigjährige
Frau zufanntienbracl)und irachhernichtwiederanf
waehte!“ *

Briskow muß auchlachen.
„Hm.“ fagt er. „und dabeibetreibter dieSuche

rein toiffetifcljaftlich.Er legt rtämlicheineftatiftifche
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Tabelle an iiber die verfchiedenenArten undWeifen.
wie die Menfchenfich vom Lebenzum Tode beför
dern. nnd machtdarausSchlüffeanf Volkscharakter.
Zeitgeiftund fo weiter. Dabei beweifter. daßzum .
Beifpiel die meiftenMenfchen.die fichaus unglück
licher Liebe das Leben icehirceci.eine Todes-art
tvijhlen. welchefie tnöglichftwenig eutftellt.
Eitelkeit. Er behauptetiiberhaupt.daß die meiften
SelbftntordedemWunfcl) etctfpriitigeti.einen oder
mehrerelieberlebendezu ärgern.“
..Na nu?“ fragt der Major aus feinerdichten

Rauchwolkeheraus.
'

..Ia. fehenSie.“ fiihrt Priskow fort mit dem
ernfthafteftenGefichtevon derWelt. „da if

t

ciämlicl)
etwasWahres daran. Jemand. der fich vor Schul
den nichttnehrzu helfenweiß. fchießtfichtot. nur
um die Juden zu ärgern. die dann keinenHeller
mehr bekommen.“
..FamoferGedanke!“lachtAlfen.
„Ia. und ein Mädchen.die ihr Liebhaberver

laffen hatte.vergiftetfichmit einemBundeStreich
hölzer. aberdeutfcljer.nichtfchwedifcher.weil fi

e

hofft.
daß ihr treulofer Liebfter fein ganzes Lebenlang
Gewiffensbiffehabenwird.“
„Muß eineverrückteSchraubefein. Ihr Onkel;

nehmen Sie mir das ciicht übel. mein junger
Freund!“
Der Major erhebtfich kopffchüttelcid.
..Anf was für verdrehteIdeen die Leute noch i

Aber jeßt wollen f

wir die Beine gerademachen.meineHerren. wie ,

auf ihre alten Tage kommen!

mein alter Oberft fagte.den fi
e 66 auchtotfchoffen

bei Königgriiß. Gute Nacht! Morgen früh um
acht llhr beimFrühftückfehenwir uns wieder!“ .

(Fortfetzicngfolgt.)

Der Held von Kulm.
von

Wilhelm Müller.

(HiczudasBildnisSeite30].)

(Alle*Needlevorbehalten.)

(L
in
e

derwichtigftenSehlachtetcdesIahres1818
war diebeiKulm. Sie ivardasIiachfpiel

(N *0 *demOberbefehldesFürftenvonSchwarzen
bergftehendeböhmifcheArmeeam26. und
27. Anguft*vonNapoleongefchlagenwurde.

Infolgedeffenfah fi
e

fichgenötigt.denRückzuganzutreten,

undüberdiePciffedesErzgebirgesnachdemTeplißerThal i

zu marfchiren,Es ioarzu befürchten.daßdieferRückzug
vom Feindegeftört'unddieNiederlagevon Dresdenim
TeplißerThal vollendetwerde, Dies konntenur dadurcl)
verhiitetwerden.daßeineftarkeHeeresabteilungdemFeinde
zuvorkam.dienachTeplißführendeStraßeüberPeterswalde.
NollendorfundKulmeinfchlug.einemnachdringendenGegner
einenehernenWall entgegenftellteund dieAusgängeaus
demErzgebirgedeckte.DiefeAufgabewar demPrinzen
EugenvonWürttemberg.demkommandirendenGeneraldes
ruffifcherc2

.

Armeecorps.übertragenworden. Derfelbe
ftandvor derDresdenerSchlachtmit 14.000Mann bei
Pirna und hattedenBefehl. denRückenund dierechte
FlankederböhntifchenArmeegegendenfranzöfifchenGeneral
Vandannne.dermit38.000Mann amKönigfteinWache
hielt. zn ltefchüßen.
ließ ihmFürft Schwarzenbergfagen.er folledenMarfch
überPeterswaldenachKulmantreten.undfchickteihmzu
gleichauf feineBitte einePerftärkicngvon8500Mann.
die erfteruffifcheGardedivifiouunterGenerallieutenant
Yermoloiv.Vandammewar fomitumetwa16.000Mann
ftiirker. Er erhieltvon NapoleongleichfallsdenBefehl.
dieStraßenachTeplißeinznfchlagen.Die ausdemErz
gebirgeheraustretendenHaufender Rückzugsarmeefollten
angegriffenund vernichtetwerden. ..NiemalswerdenSie
einefchönereGelegenheitfinden.fichdenMarfchallftabzu
verdienen.“
BevorPrinz EugendenNiarfchüberPeterswaldenach

'derSchlachtbeiDresden. in welcherdieunter)

aus j

preisgegeben,Es koftetedenPrinzenEugen.welcherfofort
dieSachlageerkannte.vieleMühe. denGrafenOftermann
unddenGeneralYermolowzu bewegen.daßan derAus- -

', führungdesSchwarzenbergfchenBefehlsfeftgehaltenwurde.
Unter fortwiihrendetiSchwierigkeitenmit Oftermann."i

derzuletztansBeforgnisvorderUeberlegenheitVandammes,

dasTeplißerThal diefemiiberlaffeicundficbbis hinterdie
Eger zurückziehenivollte.und unterbeftcindigenKämpfen

l

mitdennachdringendenfranzöfifcheitTruppen.brachteendlich
derPrinz amVormittagdes29.AuguftdieHeeresabteilung
auf das SchlachtfeldvonKulm. Er befetztemit feinem
Corpsdas in derMittedesThalesliegendeDorfPrieften;

- linksftanddieGarde. rechtsdieReitereiunddiereitende*

Artillerie. Die Front dieferAnfftellcuigwar gegenKulm
gerichtet.wo Bandammemit feinenTruppenfichfeftfeßte.
SeinemweiterenVorbringenftandeineifernerSchlagbautn
imWege.PrinzEugenwarentfchloffen.fichliebermitfeinem
ganzenArmeeeorpszufammenhacccnzu laffeu.als einen
Schrittznrückzuweicheti.AbererhatteeinefchwierigeArbeit.
VandammegriffgleichzeitigdieruffifcheGardeunddas

i Dorf PrieftenaufsHeftigftean. Dreimalgelangesfeinen

Als aberdieSchlachtverlorenwar. 7

Kulm acitrat.fandfichderruffifcheGenerallieuteitatitGraf

'

-Lftermcitm-Tolftoh.welcherinfolgefeinerBerwundungen
nichtmehrganzzurechnungsfühigwar. bei ihm einund
übernahm.einerWeifungdesHanptquartiersgemäß.das
LberkommandoüberdieTruppendesPrinzen. DerGraf
erhieltam28. AuguftvomGrafenBarclay. demOber
befehlshaberderruffifchenArmee.denBefehl.nichtfüdlich
iiberPeterswalde.fonderniveftlichüberMax-enfichzurück
zuziehen.WurdediefemBefehl.welcherim Widerfpruch
mit denRückzugsbefehlendesFürftetiSchwarzenbergftand.
Folge geleiftet. fo war die böhmifcheArmeebei ihrem
HeraustretetiausdemErzgebirgedenAngriffenBandammes-

Truppen.dieSchützenausdemDorfezuvertreiben.aber
jedesmalwurden fi

e vondenhinterdemfelbenaufgeftellten
Batterienmiteinem fo mörderifchenFeuerempfangen.daf;

i fi
e eiligftzurückwicheic.woraufdiericffifclfeInfanterievor
»
,

gingunddasDorf wiederbefetzte,PrinzEngenentwickelte
eineungeheureThatigkeitundzeigtebeiallenGefahreneine
Kaltblütigkeitohnegleichen.Bald fahmanihnmittenunter
denSchüßetilinieic.dieer zuweitererAusdauerermunterte.
baldführteer frifcheBataillonedenfeindlichenKolonnen
entgegen;hierfahmanihnzudenlliegimentskommandeitren
reiten.um fi

e
für dieweiteren"Angriffevorzubereiten.dort c

flogenfeineAdjutantenvorbei.umzweiBatterienherbeizu-l

holen.welchefichdannlinksvonPrieftenanfftelltenund

'

mit empfindlicherWirkungdie franzöfifchenKolonnen b
e

ftrichen.dieamSaumedesWaldeseineUmgehungver
fuchten.AberderPrinz hattekeinfrifchesBataillonmehr.
ioiihrendderFeind immertierteTruppen in denstumpf
fchickte.Die beidenBatterienwaren in dergrößtenGefahr.

; LhnefrifcljeTruppenwurdedasZentrumdurchbrochenund
derTag'warverloren.
In* diefemkritifchenAugenblickfchicktederPrinz feinen* AdjutantenHelldorffzuOftermannund ließdiefenbitten.
ihmeinGarderegimentzuHilfe zu fenden.Oftermannwar
bereitdazu.aberYermolowweigertefich. ..DerPrinz if

t

einDeutfcherundmachtfichdenTeufeldaraus.ob wir
RuffenGardenübrigbehaltenodernicht;meinePflicht if

t
esaber.demKaiferwenigftensetwasvonfeinerGardezu
erhalten.“Mit diefemBefcheidrittHelldorffzurück.worauf
derPrinz fofortfelbftzuOftermann-hinüberfprengteund .

dieAbfendungdesRegiment-sdurchfeßte.DerFeindkonnte
denivuchtigeuAngriff desfelbennichtaushaltenund floh j

Um_ jeneZeit riß einelunter maffenhaftenBerluften.
KanonenkugeldemGrafenOftermanndenlinkenArmweg.
woraufPrinz Engen als ("iltefterGenerallietttenantdas
Oberkommandoübernahm.
Gegenfünf Uhr abendsftürmtederFeind aufsneue

*

gegenPrieftenvor. Der Prinz hattenochein einziges
frifchesGardebataillon.feineübrigeInfanteriewar voll
ftändigerfchöpft,
der Prinz einenmächtigenReiterangriffund warf dem
FeindfechsNeiterregimenterin dieFrontund in dieFlanke,
DiefemAnprall konntendie franzöfifchenKolonnennicht
ioiderftehen.
Gefahrwar abgewandt.BandammemachteandiefemTag
keinenAngriffmehr.aufdieAnkunftderihmvonNapoleon
oerfprochenenzweiArmeecorpsfür denfolgendenTag mit
Sicherheitrechneud.AbereskamkeinMann. wiihrendzu
denTruppendes PrinzenEugenmehrereruffifcheund
öfterreichifcheRegimenterftießen. fo daß am 30. Auguft
50.000Mann unterdemOberbefehldesGeneralsBarclay
aufdemSchlachtfeldvonPrieftetiftandenunddiefranzöfifche
StellungbeiKulmerftürmten.

zugsftraßebeiNollendorfverfperrte.fo warBandammever
loren.Nur feineReitereifchlugfichgroßenteilsdurch,von
feinerInfanteriewurden10.000Manngefangengenommen;
feineganzeArtilleriewurdeerbeutet;er felbftfielmitdem
größtenTeil feinerGenerale in Gefangenfchaft.
PrinzEugennahmandiefemTagemitdenlleberreften
feinesArmeecorpsdielinksvonKulmgelegenenHöhenvon
Straden.eroberte21 KanonenundmachtevieleGefangene.
DenRuhmdeszweitenSchlachttageshatteermitanderen
Heerführernzu teilen;derLorbeerdeserftenTagesund
derfriiherendamitzufamncenhiingeicdenKämpfegebührtvor
cillenanderenihm. Er war es. derdurchfeineEinficht
und feineEnergiedieböhmifcheArmeegerettethat. Graf f

Barclaywar andererAnficht. In feinemam81. Auguft
veröffentlichtenArmeebericht.derauf dieMitteilungendes
GeneralsYermolowfichftüßte.fpendeteerdererftenGarde
divifion.denGeneralenOftermannundYermolowfür ihre l

inilitcirifcheEmficht.ihrenHeldenmutundihreAufopferung
alles Lob. erwähnteaberdenPrinzenEugenund das

2 Armeecorpsmit keinerSilbe, Der Prinz fchriebfofort
einenBrief anKaiferAlexanderund bat um feinenAb
fchied,Er ftecktedenBrief zu fichund ritt ins Haupt
quartiernachTepliß Unterwegstraf ihn der Kaifer. -

NeueGefahrdrohte.Da improvifirte

'

Wer nichtfloh. wurdeniedergehauen.Die

i

Da zugleichderpreußifcheZ

GeneralKleiftmit30.000ManndenFranzofeccdieNück-*
f Tieferritt zuihmheran.fchüttelteihmdieHandundfprach:

l ..Ich weißalles.waswir Ihnenverdanken;Selbftverleugi nung if
t die fchönfteTugend.“ Auf dieshin behieltder

, Prinz feinenAbfwiedsbriefic
i

derTafche.Als er in fein
Quartierzurücfkehrte.fanderdortdenWladimir-erdenerfter
.ltlaffe.denihmderKaifernochvor jenemZufammentreffen
iiberfchickthatte. Das fpüterhiezuausgefertigteRefkript
enthieltdieWorte: ..Für ausgezeichneteThatenundmn

: fichtigeAnordnungenbeiVernichtungeinesfeindlichenArmee
corps.“ Dieswar zwareineAnerkennung.abereinErfaz
für dasTotfchweigenim Armeeberichtwar esnicht.
DiefeBernachliiffigtcngiviederholtefichnochdreimal:
nachderSchlachtbeiWachau.nachderSchlachtbeiParis
undnachdergegendenKaiferNikolausgerichtetenMilitar
verfchwörungvom26, Dezember1825. unddieGründe
hiefürfindin denAbnormitcitendesKaifersPau(zufuchen.
Prinz Eugen. geborenam 8

,

Januar 1788 zuOels

in Schlefieic.warderSohndesfpaterenpreußifchenGenerals
derKavallerie.HerzogsEugenvonWürttemberg.undder
PrinzeffinLuifevon Stolberg-Geldern.Sein Großvater
war derHerzogFriedrichEngen.welchervon1795bis
1797 in Württembergregierthatte. Leßtererhattezum
NachfolgerfeineniilteftenSohnFriedrich.fpiiterKurfürft
nndKönigvonWürttemberg.undhatteeineTochter.die
PrinzeffinAkarie.welchefichmitdemGroßfürften.nach
. herigenKaiferPaul vonRußland.oermahlte,PrinzEugen
war alfo ein *Neffediefes,Kaifersund zugleia)einNeffe
desKönigs von Württemberg.Sein Pater kam1798
nachdemTodedesHerzogsKarl EhriftianErdmannvon
Württemberg-Welsin denBefißderHerrfchaftKarlsruhe

in SchlefienundfiedeltevonOelsdahinüber.daherKarls
ruhedieeigentliche.HeimatdesPrinzenwurde.
Bald tourdendieGefchickedesPrinzenauf Jahrzehnte
hineinan die ruffifcheKaiferdhnaftieund an dieruffifche
Armeegeknüpft.KaffeePaul ernanntefeinenNeffen1797

l zumOberftenund1798zumGeneralmajorundChefeines

i Dragonerregiments,DemWunfehedes.Kaifersgemäßkam
derPrinz 1801nachPetersburg.'woer fichderAufmerkf

famfeitund desWohlwollensfeinesOheincsim höchfteti

f

Gradezuerfreuenhatte. Diefer. ivelcheran zeitweiligem
Irrfinn litt. war voll MißtrauengegenfeineGemahlin
undgegenfeinecilteftenSöhne.AlexanderundKonftantin.
befondersgegenerfteren,Er trauteihnenzn.daß fi

e ver

l raterifchePlane gegenihn im Schildeführten.undivollte'“

durcheinerafcheThat derAusführungderfelbenzuvor

f

kommen.Zu diefemZweckebeabfichtigteer. dieKaiferin

|

unddiebeidenGroßfürftenin Feftungshaftzu bringen.an

|
derStelleAlexandersdenPrinzenEugenvonWürttemberg
zumThronfolgervonRußlandzn ernennenund ihn mit
feinerTochterKatharina. der nachherigetcKönigin von
Württemberg.zuvermahlen.TieKataftrophevom23.Akin-z
1801. an tvelchemTageKaiferPaul von mehrerenBer
fchworenenmiteinerSchcirpeerdrofieltwurde.machtefolchen

, Phantafienein Ende. GroßfürftAlexanderbeftiegden
Zarenthron.Tieferwußtezwarrechtwohl.daßfeinVetter.

f PrinzEngen.garkeineAhnungvondenPlänendes.tkaifers
Paul gehabthatte;aberer konnteesdochfeinganzesLeben

l lang nichtvergeffen.daßderfelbeihm. demrechtmäßigen
Thronfolger.einenAugenblickimWegegeftanden.Es war
feitdemShftetn in denruffifchenRegierungskreifen.dem

- Prinzen.welcherfür feineneiferfüchtigenkaiferlichenBetter

l feineganzevolleundreicheExifteiczeinfelzte.keinezu hohe, tnilitürifcheStellunganzuvertraueccunddafiir zu forgen.
daß der Ruhm feinerThatennicht in die Oeffetttliwkeit
dringe. Er erhieltOrden. fo viel er wollte. aberdie
?lrmeeberichtefchwiegenvonihm; er rücktezwarbiszu der

i WürdeeineskommandirendenGeneralseinesArmeecorps
vor.aberdasKommandoübereineArmeewurdeihmweder

i 1813 und1814. nochim ruffifch-türkifchenFeldzugvon
1828und1829.nochbeidempolnifchenAufftandvon1831
übertragen.obgleicher dieruffifchenGeneralejenerZeit an
Feldherrnblickweitübertraf.UeberfahereinSchlachtfeld.

fo erkannteer fofortdiebeherrfcktendeciStellungenundver
ftandes.diefelbenmitallerEnergieaciszictiützeti.
Bald nachdemTodedesKaifersPaul entließdeffen
Witwe denPrinzen, Er hieltfich in denncichftenJahren
teils in Karlsruheauf.teilsaufderUnioerfitcitzuErlangen.
teils amStuttgarterHof. brachteaucheinigeMonatein

l Neufchatelund in Ludwigsburgzu. woer zumerftenmal' dieBekanntfchaftdesKoifersNapoleonmachte,Auf den
»WunfchderKaiferinMutter zur ruffifwenArmeeberufen.
wurdeer wahrenddesKriegsvon1806 und1807dem

, GeneralftabdesGeneralsvonBennigfenbeigegeben.Aus:*

gezeichnetwar feinVerhaltenin denSchlachtenbeiPultusk.

7 beiPreußifch-Ehlact.beiFriedlandund in einigenkleineren' Gefechten;zwei Wundenzeugtenvon feinerTapferkeit.
Nachdemer 1810 und1811 denruffifch-türkifchenKrieg
tnitgemachthatte.wurdeer zumKommandeurdervierten
Dioifionernannt.In dieferEigenfchaftfindenwir ihn im

i ruffifchenFeldzugvon1812. woer in denSchlachtenbei
Smolensk,beiBorodino.beiTarutinoundWjasmafolche
Tapferkeit.Ausdauerund Umfichtbewies.daß er am
17. NovemberzumkommandirendenGeneraldeszweiten
Artneecorpsernanntwurde. Bei Borodino.wo erdieAn
griffedesFeindesmehrmalszurückfchlug.wurdenihmvier
PferdeunterdemLeibeerfchoffen.An derSpitzefeines
Armeecorpsgriffer 1813mitRuhm in dieSchlachtenbei

l
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LagenundbeiBautzenein. leitetedasberühmteRückzugs
gefeihtbei ReichenbachgegenNapoleon.zognach*feinem
tihrcntagvonKulm vorLeipzigundtrugin derSchlacht
beiWachauam16. Oktobertvefentlichdazubei. daßdie
*llngriffeNapoleonszurückgefchlagetiwurden.
Im Feldzugvon1814zeichnetefichderVrinzbefonders
indenSchlachtenbeiBar-fur-Aube.beiArcis-fur-Aubeund
vorParis aus. Er hattedenBefehl.von demPlateau
vonBellevillegegenParis vorzudringen.befehledasDorf
Romainville.das denSchlttffeldiefesTerrainabfchnittes
bildete(wasfowohldemGrafenBarclayals demMarfchall
MarmontbeiderEntwerfungihrerDispofitionenentgangen
war).fchlugalleAngriffeMarmontszurückundbivouacirte
anderBarrierevonVantin. AmZ1.März rückteermit
1000Mann in Paris ein und befehtedas Stadthaus;
daraufkehrteer an dieBarrierezurückunderwartetedort
denKaifer"Alexander,DieferkündigteihmfeineErnennung
zumGeneralderInfanteriean und fehlehinzu: ..Ohne
Sie wärenwir nichthier.“ Jm GefolgedesMonarchen
machtederPrinz denglänzendenEinzugin Yaris mit.der
durchdieNeugierundTeilnahmederBariferinnenein
fobuntesAus-fehenerhielt,
Die Jahre 1816bis 1827brachtederPrinz meift
inKarlsruhezu. Jin ruffifch-türkifmenKriegvon1828.
in welchemGrafWittgenfteindenOberbefehlführte.be
iehligteer das fiebenteArmeeeorps.Da dasfelbefehr
verteiltwar unddiemilitärifchenRatfchlägedesPrinzen
-keineBeachtungfanden.fo hattenfeineBemühungen
wenigErfolg.wieüberhauptdieferFeldzugkeinengün
ftigenAusganghatte.DaskaiferlicheRefkriptvom5.Fe
bruar1829.dasihmaufsneueAnerkennungzollte.be
fchloßdiemilitärifcheLaufbahndestltrinzen.Er verließ
denaktivenDienftundlebtevonda an in feinerfchle
fifchenHerrfchaftKarlsruhe.
Ber-wähltwarer zuerftmitderVrinzeffinMathilde
vonWaldeck-Pyrmont.nachderenTod mit derBrin
zeffinHelenevon Hohenlohe-Langenburg,Sein Sohn
erfterEhe war der HerzogEugenErdmann.welcher
am8. Januar 1875 ftarb. fein Enkelder Herzog
Eugen.welcheram 27. Januar 1877 in Düffeldorf
ftarbundaus feinerEhemitderGroßfitrftinWeradie
WrinzeffinnenElia undOlgahinterließ.
Der HeldvonKulmftarbam16.September1857
inKarlsruhe. Obgleichin rnffifcheirDienften.hat er
dochin denJahren1806 bis 1814 zugleichfür das
deutfcheVaterlandgekämpft.das feineBefreiungvon
franzöfifchemJoch nichtzumkleinftenTeil denThaten
deswürttembergifchenPrinzenzuverdankenhat.

Unfere Mitunter.
Der [Dritter des Bildes:

„Sailer Maximilian 1.bei YlbreüjtDürer“.

as dahingefchiedeneJahr 1887.dasfomanchembe
, deutfamenLebenein3te(gefetzt.hatauchin die
_ReihenderKünftlerfchaftdiefeundjenefchmerzlirhc

Lückegeriffen.Nochin feinemletztenMonatraubtees
unseinenMeifter.vondeffenernftemrüftigemStreben
manfichnochvielesSchönesverfprechenzudürfengeglaubt
hatte.denSchöpferdesintereffereichcnBildes.dasunfer
HolzfchnittaufSeite304 und305wiedergibt,
Ani 17.Oktober1833zu Nürnberggeboren,erhielt
CarlJäger nachAbfolvirungderKreisgeiverbefajuleda
felbftdenerftenUnterrichtin derKauftbeiAndreasEngel
hardtundbalddaraufin derdortigenKunftfchulcunter
AlbertReindelsLeitung, NachdemTodedesfelbenwar
esDirektorl)r. AuguftvonKreling.derdenmaßgeben
denEinflußaufunfernKitnftlerausttbte.DasimJahr 1861
inNürnbergftattgehabtegroßedeutfcheSängerfeftbotEarl
JägerdieerfteGelegenheit.fichals fchöpferifchenKünftlcr
zuzeigen.DiefigürlicheDekorationanWillibaldVirkheimers
HausundderEntwurfzudemGemäldeanDürersGeburtshaus
warenvonfeinerHandundbotendieVeranlaffung.daßerals
VrofefiorderNürnbergerKunftfchuleangeftelltwurde.Jin Jahre
1865zeichneteJägerimAuftragderBerlagshandlungFriedrich
Bruckmannin MünchenzumZweckderVervielfältigungeine
größereAnzahlKartonszuSchillersGedichtenundDramen.
diemitgroßemBeifall aufgenommenwurdenund auchden
KönigLudwigll. vonBayernveranlaßteir.denKünftlermit
Kompofitionenzu Don Carlos.MariaStuart.Jungfrauvon
Orleans.Wilhelm Tell undfoweiterzubeauftragen.welche
Arbeitenfämtlichdie ungeteilteAnerkennungdesgekrönten.
lunftfinnjge.1Beftellersfanden.FernermalteProfefforJäger
einegrößereAnzahl Bildniffe.darunterjenedesDirektors
desgerrnagjfäzenMufeums.[tr. Effenwein.unddeshervor
ragendenJnduftriellen. LotharFreiherrnvonFaber. Eine
ganzdefondereErwähnungverdientnochdiegleichfallsfür
FriedrichBruck-team:gefertigteFolge deutfcherTondichter.
welchefichwegenihrer vorzüglichenDurchführungüberall
Eingangverfchaffthat.
Als feinHauptwerkaberdarf das durchunfernHolz
fchnittwiedergegebeneGemäldebezeichnetwerden.daser im
AuftragedcsNürnbergerMagiftratsfür die im dortigen

_-

Rathaufeneuzu errichtendeftädtifcheGaleriegefazaffenhat
undmit demauchwir unsandieferStelleeingehenderbe: ,
fchäftigentvolleir.
Werin diealtehrwürdigeStadtNürnbergzumerftenmal
kommtund fichan demAnblickihrer herrlichenKirchen.
ihrererkergezierten.prächtigenGiebelhäuferund reizenden.
figurenreichenSpringbrunnenerfreut.wirdgewißauchnicht
verfänmen.feineSchrittein jeneenge.nachdemAltmeifter
deutfcher.ltunftbenannteStraßezu lenken.anderenEnde.
dem ruittelaltcrlichenTiergärtnerthor-Turmgegenüber.ein
alterFachwerkbauficherhebt.in welchemNürnbergsgrößter
Sohn.AlbrechtDürer.imJahre1494beifeinerBerheiratung
mit Jungfrau AgnesFrey feinenEinzughielt. in deffen
fchlichten.bürgerlichenRäumener lebteundwirktebis zu
feinemim Jahre 1528 erfolgtenTode. Dort fchufder
MeifterjeneherrlichenBilder. die wir heutenochin ihrer
Farbenprachtbewundern.dortentftandenvonfeinerHanddie
innigempfundenenZeiaznungenzudenHolzfchttittenfür das
LebenderMaria unddergroßenundkleinenVaffion.dort
führteer. derErfinderderRadirnadel.diefeundbefonders

denGrabftichelin io nteifterhafterWeife.daßderenErzeug
niffe.feinenochheuteunübertroffenenKupfcrftiche.damalsden
Neidder italienifchenKünftlererregtenund felbfteinenfo
namhaftenMeifterdesKupferftichswieMarcantonveranlaßteti.
davonungerechtfertigterweifeKopienmitDürersNtonogranrm
herzuftellenundin denHandelzubringen.
Jn dieferftillenBehaufungverkehrtenvieledamalsin
NürnberglebendehervorragendeGelehrteundKttnftlcr.umden
herrlichenMann.AlbrechtDürer.in feinemWefenundfeiner
Kunftkennenund bewundernzu lernen.Befvnderswarcs
feinJugendfreund.derbcrtthnrteHumaniftundStaatsmann
WillibaldBirkheimer.der faft täglichbciihmausundein
gingundfürfontancljesfeinerWerkeihmgeiftigeAnregungen
gab.Warercsdoch.demDürerbeifeinemimJahre1506in
VenedigftattgchabtenAufenthaltvondortausattgefichtsfeiner
bevorftehendeuHeimreifeundderihmfeitensderitalienifchen
KünftlerfwaftgewordenenEhrungenfchrieb:..Wiewird'smir
nachderSonnefrieren;hierbin ic

h

einEdelmann.daheim
einBettler.“FreilichwardieKluft zwifchendemdamaligen.
dieganzeStadtNürnbergbeherrfchendenVatriziatunddcm
Bürgereinenichtgeringe.wennauchDürereineZeitlang 4

.

Trotzdemverfänmteder .MitglieddcsgrößerenRats war.

ritterlicheKaiferMaximilian l.
. wennernachNürnbergkam.

tiiemals.feinenliebenDürer. demeraucheinenjährlichen
Gnadengchaltausfetzte.zubefuchen.umfichan feinerKauft
zu ergötzenodervonihmfichmalenzu laffen. Einefolche
SitzungführtunsBrofefforJäger in feinemBildevor. Eine
zahlreicheGefellfazaftbefindetfich in dermitallerleiBeiwerk
undeinemLüfterweibchenausgeftattetenKünftlerwerkftattDürers.
derenFenfter.rechtsin derEcke.einenBlickaufdicalteKaifer
burggewährt.Wir fehendenKaiferfitzend in hermelin
verbrämtemVrachtgewande;dielinkeHandumfaßtleichtdas
Schwert.währenddieRechteerklärendaufderüberdasKnie
gelegtenVapierrolle.welchedenvon Dürer entworfenen
TriumphzugMaximilians 1

.

zurAnfchauungbringt.ruht.
Das EndederRolle faßtdernebendemKaiferftehendebe:
rühmteRat WillibaldVirkheimer;toelcherauchVapicrund
Stift für dievonfeinemHerrngegebenenbezüglichenAnord
nungenbereithält, HinterdemStühledesKaifershatfich
deffenHofnarrKunzvonderRofenmitverfchränktenArmen

in drolligerWeifeaufgeftetlt,An demTifchenächftdem
ltaiier fitztbeieinemStraußvonHeckenrofenundMaiglöck
chendergroßeMathematikerStabius. Vonwunderbar
lünftlerifcherAuffaffung if

t deran derStaffeleifihende.
denKaifermalendeDürer. Mit Verehrungruht das
AugedesklaffifchfchönenMannesaufdenZügenfeines
geliebtenGebieters.EineprächtigeGeftalt if

t

auchder in

einenlangenTalar gekleidete.zuDjtrermit demAugen
glasherantretendeVropftvonSt. Sebald.MelchiorViln
zing. derVerfafferdesdieThatenMaximilians 1

.

fchil
derndenGedichts.des..Theuerdank“.DernebenVfinzing
ftehendeVatrizierimHalbharnifazif

t einFreundDürers.
StephanBaumgärtner.derStifterdesjetzt in derMünche
nerPinakothekbefindlichen.vonDürergemaltenAltar-s.
undder in vollerRttftungmitwehendenHelmfederntiächft
derStaffeleipoftirteRitterftetltdendamaligenReichs
fchultheißenderStadtvor, Jm Hintergründebetrachtet
ein jungerEdelmannausdemGefolgedes,Kaifersdas
OltittelbilddesHellerfchetiAltars.dieHimmelfahrtOllaritt.
ioelchederKünftler1509 für denFrankfurterBürger
JakobHellermalte.DasherrlicheBild lainimJahr 1615

in denBefitzdesKurfürftenMaximilianvonBayernund
gingleiderbeidem in derNachtvom 9

.

aufden10.April
1674airsgebrocljenenBrandoderMünchenerRefidcnzzu
Grunde.- Noch fei derbeidenFiguren- einesWein
kredenzendenWagenund der Frau Agnes.derGattin
Dürers- tvelchewir links in derEckedeswirkungsvollen
Bildesfehen.Erwähnunggethan.
Jm Anfchlußan diefegelungeneSchöpfungdurfte
manvonJägergewißnochmanchefchöneGabeerwarten.
DieVorfehungfügtecsanders.NachkurzemKrankenlagcr

if
t er am5. Dezember1887fanfthinübergefchlummert.

umaufdemaltehrwürdigenSt. Johanniskirchhofin Nürn
bergnebenfeinenKunftgenoffenAlbrechtDürer. Wenzel
JamnitzerundAnfelmFeuerbachdieStättefeinerRuhe
zufinden. MartinsSchüttler.

*

hie Yarltellang dea Jrfualiindcs im Tempel.

(HiezudasBildSeite308.)

ie KunftfchätzedesköniglichenMufcutusimHaag

t /e gehörtenbis in diencuefteZeit hereinzuden
wenigbekannten.wie ja auchdieRefidenzftadt
derNiederlande.ungleichanderenKönigsftädten.

durchfchnittlichkeinenfehrergiebigenFremdenbefucl)aufwcift.
SohabendenndiephotographifchcnNachbildungcnausdiefem
Ntufenm.diezudentieuerenVeröffentlichungenderverdienft:
vollenFirmaAdolfBraun & Comp. in Dornachzählen.für

fo manchenKunftfreund.denfeinWegnienachSüdholland
geführt.eineFülleangenehmerUeberrafchungengebracht.
DenndiedortigeGemäldegaleriebirgt fo manchePerle.
umdie fi

e vonanderenihresgleichenbeneidctwerdenkann.
Zu denfelbenzähltmit in erfterLinieRembrandtstoirkungs
vollesBild derDarftellungChrifti im Tempel.Ber
gegentvtirtigenwir unseinmaldenStoff.derunferen!Meifter
hierdurchdasEvangeliumgegebenwar!
NachdemmofaifchenGefetzmußdercrftgeboreneKnabe
demHerrngeheiligtwerden.unddemnachbrachtenauchdie
ElterndenJefusknabennachJerufalem.auf daß fi

e

ihn
darftelletendemHerrn. unddaß fi

e gabendasOpfer. nach
demgefagt if

t im GefetzdesHerrn: einPaar Turteltaubcn
oderzwojungeTauben.Weiterfteht in derheiligenSchrift.
daßzu JerufalemeinfrommerMenfchmitNamenSimeon
war.deraufdenTroft Israelswartete.Diefemhattedcr
heiligeGeiftverkündet.cr folledenTodnichtfehen.erhätte
dennzuvorChrift. dcnHerrn. gefehen.Auf Anregcn
desGeifteskamSimeon in denTempelundtraf dortdie
Elternmit demJefuslinde. Da lobteSimeonGott und
fprach:..Herr. nun läffeftdu deinenDienerim Frieden
fahren.wiedu gefagthaft;dennmeineAugenhabendeinen
eyeilandgefehenl"(Luk. 2

.

25-34.) - Das ift derbiblifäje
Vorgang.den Rembrandtzu feinemmerkwürdigenBilde
gewählt.tuelchestrotzdcr holt-indifchenTrachtderFiguren
derartigvomGeiftedesAltenTeftamentserfülltift. daß
jeneVerfcljicbungderZeitkaumbemerkbarwird.
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einer Seelen.
*Roman

von i

Rudolph Lindau.
i* *

(Fotifeßee-:gh

eeeBois deVincennesempfingdiebei- i

denköftlicherSchatten.Als diePferde
dort in Schritt gefeßtwareee.wandtei
. fichIrene zu Günthereeeedblickteihn

i'langean. Er war nichtmehr der ,

fonnenverbrannte.lebensfrifcljejunge
,e Mann. auf demihreAugenbeiihrem

II erftengemeinfcljaftlickjenRitte mit fo 'großemWohlgefallengeruht hatten.f
Die Stubenleefthattefein Antliß gebleicljt.needder f
GrantderletztenMonateanihmgezehrt.SeineWangen
wareeeeieegefalleee.und feinegroßengrauenAugen.
in ihreHöhlenzurückgetreten.blicktenereefteeeedmatt.
„Sind Sie müde?“ fragteIrene.
Er fchiitteltedas Haeept.
„Günther. fieh enichan!

eieebißchenlieb? - Ich bin wohl rechtfehlechtmit
Gib eeeirDir ereeegegangeee?Sei mir nichtböfe!

DeieeegeeteHand!“
Seine Augen feeeekelteeezoreeig. Er ballte die

Rechtezur Fanft und hielt fi
e

zurück.
Sie fuhr ruhig. einfcljmeiekeelredfort:

'

und ihr Glück. Sie habe nichts erwogen!

Haft Du micheeoch

„Ich fehe. Du züreeftmir; aber haft Du eieee

Recht dazu? Deeekeetwas nach. Was habe ic
h

begangen?Habe ic
h

Dich verraten? Habe ic
h

Dir
reichtmehr gefehenkt.als Du voeeenir erwarten
durfteft?- Ich habe Dich nie ganz verftanden;
einigesan Dir if

t eeeirimmerfremdgeblieben;aber
andereshabe ic

h

richtigerkannt:Du hättefegewünfcht.
eieeeehrbareBaronin Wildhagenaus neirzumachen.- Ich bin mir klar darübergeworden.daß dies
reichtanginge. needzu Deinem und meinemGlück
habe ic

h

denMut gehabt.darnachzu handeln.Wäre

ic
h

DeineFrau gewordeneeeedeeeitDir nachDeutfeh
land gezogen. fo eviirde ic

h

eenglücklicl)gewordenfein
und Dich eenglücklick)gemachthabeee.
mich eeicljt.wie ic

h

mich kenne. Deine Liebe hat
Der kennft)

enichfehr glücklichgemacht;aber alles - eneieee,i

Es lag in der That fchwererals gewöhnlichinRintter. meine Schweftern.meineFreunde. reeeire
ganzesLeben in Paris - hätte fie eeeirreichter
feßen können. Ich wäre iu DeinemkalteeeLaeede.
an DeinemgrauenNteer. in Deinen dunklenWäl
dern geftorben.- Meine Liebe zu Dir erfüllt mich
reichtganz. Ich geftehees. Es magDir wie ein
Fehler erfcheinen,aber kann ic

h

etwas dafiir. habe

ic
h

es Dir verfprocljeee.biee ic
h

etwafalfch.ueeehrlich

i

gewefen?Nein. Gürether!Es gibtkeineaufrichtigerel

Fran. als ic
h

es bin. Llufricljtighabe ic
h

Dich ge
liebt - fo. wie ich liebenkann. Und fo liebe ich

Dich noch. Ich habenichtgeheuchelt. ic
h

habenicht
mehr verfprochen.als ic

h

halteeekonnte. Das if
t

meineeinzigeSünde Dir gegenüber.Deshalb darfft
Du enir nicht zürnen.Y Als wir von einander
getrenntwaren. habe ic

h

über ueefereBeziehungen
nachgedacht.und nachdem ic

h

erkannt.daß ic
h

Dir Z

niemals das feieekönnte. was Du wünfchteft.da e

habe ic
h

geglaubt. es fe
i

ehrlichund rechtfchaffen
von neir. wenn ichesDir fagte.- reicht in Worteee.
die nichtsbedeuten.fondern in Thaten. Ich habe

'

michven Dir abgewandt.Aber ic
h

habereichtauf
gehört. Dich lieb zu haben. . . nachmeinerArt.
und Dein Graeeehat michgequältund auchwieder

erfreut. weil er mir Deine Liebe zeigte.- Das
habe ic

h

Dir fagen wollen. und deshalbhabe ic
h
:

Dich gebeten.mich heutezu begleiten. Laß ueesi

guteFreundebleiben.Günther. laß uns fo glücklich.
fein. wie wir es feier können. So wie Du es
eviieefcheft.kann es reichtfeier. Ich habeDir fchoee
einmal gefagt.Du bift in ein leeresHerzeingezogen.
als ic

h

Dich lieb gewann; ueed ic
h

fageDir jeßt.
Du bift noch heuteallein darin. Sei mit dem
Plätze zufrieden; behalteneichlieb. - Günther.
mein Leben.meineLiebe!“ f

Sie- hatteoheeejedeErregunggefprochen.aber
es klang wie der fchlichteAusdruckanfrichtigerGe
fühle.- Er war fprachlcs. Er empfanddie er
drückeeedeUeberlegeeeheit.die ihre Herzlofigkeitihr

gab; und feineLiebe diefergegenüberhattefür ihn
etwasBefchämendes.- Das. was fie ihm bot. das

l wollte er nicht. und wenn er auchalles. was fi
e

, ihm noch war. verlierenfollte. Er fameneltefich
mühfam; dann fpracher. zunächftftammelndund
verlegen.nachAusdrückenfnchend.zuleßt in fchnellen.
leidenfeljaftlichenWorten. Er klagte fi

e an..graufam

f an ihm gehandelt.ihn unglücklichgemachtzu haben.
Sie fprechejetztvon kühlenErwägungenüber fein

Sie
irre fich oder fi

e

täufcheihn! Sie fei einer leicht
fertigenLaune gefolgt. als fi

e

fich ihm zugewandt.i

eieeerLaeene.als fi
e

ihn von fich gewiefenhabe.

'

Sein GlückoderUnglückwiegeihr federleieht.Sie
lebereeerihrer eigenenLuft. Sie fage. fi

e

habeihm
nichtsverfprochen.was fi

e

nichtgehaltenhätte. fi
e

habe ihm mehr gefchenkt.als er erwartendurfte. ,

Das fe
i

unwahr! Ein jeder ihrer Blicke fe
i

ihm
eieeVerfprechenihrerLiebegewefen.deener geglaubt.
deeeeer alles geopferthabe. Und nun rühnee fi

e

fich. fi
e

fe
i

aufrichtigeendehrlich- neiee.falfchund
treulos fe

i

fi
e gewefen!

„Wir habenalle unferekleinereFehler.“ warf

fi
e

dazwifchen.
Er verftand. was fi

e fageeewollte. War er

nicht auch falfch und treulos gewefen? Aber der

Vorwurf ergrimmteihn nochmehr. Irene war die

-

Einzige. dienichtdas Rechthatte.ihm feineUntreuef

gegenFlorencevorzuwerfeee.
„Ich verwünfmedie Stunde.“ fagte er finfter H

uerd laeegfane.„da ic
h

Sie tviedergefehen.da Sie i

fichdunkelzwifchenmichund eneinhellesGlückge

ftellt haben.“
Sie fah ihn von der Seite an. wederbetroffen

nochwie jemand.der Verdrnß oderReue enepfieedet- reeiee.ganzruhig. eeeegerührt.ja fogareherfreueed
lieh als erzüreet.Ohne einWort zu fageee.gab fi

e

ihrem Pferde einen Schlag enit der Gerte. Das
edle. eeeepfieedlicheTier. fo eenfreeendlict)zur Hand
lueeggerufen. enachteeinenkurzen. heftigenSah.
der einer enindergeübtenReiterin den Sitz gekoftet

habenwiirde. rendflog dann in wildeeeeGaloppmit

feiner leichtenLaft dahin. Günther folgte Ireeeen.
ohnezeeverfucheee. fi

e

zu überholen.dennes kam
feinemgeübtenReiteraugevor. als ob fi

e das Pferd

*

in dernAugenblickreichtganz in ihrerGewalthätte.
und er wollteIrenen. derenTüchtigkeitals Reiterin
er erprobthatte.Zeit geben.das Pferd zubefänftigen.

ihrer gefchmeidigeeeHand. aber fi
e

ftreicheltefeinen
fchlankeeeHals ueedes bernhigtefichfchnell. Als
Günther dies erkannte.fehteer feieePferd zur Seite
des Irenens. und die beidenjagten reueeeineWeile

i

in langeneGalopp durchdie fchöneerReitwegedes
Bois de Vireeennes,- Sie waren an einemganz
entlegenen.perödeteeeTeile desfelbenangelangt. Da
enachteIrereeplößlichHalt.. GüntherthateinGleiches.
Sie wandteihr Pferd und ritt einigeSchrittezurück.

'

währeeedihreAugenfuchendüberdenBodenfchweiften.
..Ach. bitte!“ fagtefie. reeitdeneFinger auf die

Reitgertedeuteeed.die ihrerHand eeetfalleeewar need
wenigeSchritte vor ihm enittenauf deneWege lag.
Güntherftieglaeegfaeeeab. hobdieGerteauf. brachte
und überreichte fi
e

ihr. Sie ergriff feineHand eeeed

hielt fi
e

feft. needer hattenichtdieKraft. fi
e

zurück
znzieheee.
..Günther.fieh michan.“ fagte fi

e

leife.
Er hob dieAugen undfah in das bleiche.fchöeee.

ftille Antlitz. Sie beugtefich zu ihm herabneeder »

fühlteihrenAtemauf feinerStirn und feinenWangen.
..Günther.haft Du michnochein bißchenlieb?

Sprich! Ich will jeßt thuee.was Dir gefällt!

Ich will Dich nicht wieder quälen.“ Und zum
erftenmalfeit laeegen.fchrecklicljeeeMonaten empfand
er wieder dere beraufchendeee-Deeft ihres Kuffes.
Aber nicht eine Sekundewar er froh. Er züreete
ihr rendfick)felbft mehrals je

.

„Kann Dich meine Liebe nicht mehr glücklich
neacljen?“fragte fi

e traurig.
Er blickteneit weit geöffnetenAugen verwirrt

um fich. „Du haftmichunglücklichgemacht.“brachte
er neiihfamhervor. ..Gott vergebees Dir!“

'

„Und Du willft es mir reichtvergeben?“
..Ich bieeunglücklich.“fagteer. „eenbefcljreibliclji

unglücklich.“
„Vergib neir. ereeieeLeben; ic

h

eoußtenicht.was

ic
h

that.“
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Es klang fo fanft. fo mild. fo fchön.es drang

i wie eierfüßesGift in feinganzesWefenundeeeaehte
ihn alles vergeffen.Er nahmihreHand undführte

i fi
e an feineLippen und dann fchlanger feinenArm

: nen ihren Nackenund küßte fie. Sie hatte die

f

Augen gefchloffeeeund atmetetief und ruhig wie
eine Schlummernde.-- Da hörten fie durchden
ftilleeeWald Menfwenftimmen. Sie waren eeoch
fern. aber fi

e

nähertenfich. Günther fchwangfich
fchnellauf feieePferd. und die beidenritten weiter.

e er verftörtenBlickes. fi
e

marmorbleicl).fchönund
kalt. Nach einerWeile kamenihnen vier Soldaten
entgegen.unterfetzte.fonnenverbrannte.leichtfüßige
Männer in der Uniform derJäger aus der benach

j bartenGarnifon von Vincennes. Sie trugen ihre

, großen Tornifter und fchwerenBüchfenelaftifchen.
fchwingendenSchrittes ueedfchienender Hiße desi Tages nicht zu achteee.Vor den beidenteilten fi

e

fichund gingen je zwei auf denSeiten desfchmaleee

i Reitweges.

'

..Ein hübfckjesPärchen.“ fagteder eine. als fi
e

x vorüberwaren. „SchönePferde. reicheLeute. glück

( licheMenfchen!“
„Achwas!“ meintefeieeNebenmaeen.„Glücklich?

Die Frau fah elendund traurig aus. Die werden

auchein jederfein Päckchenzu tragenhabeee.reicht
leichterals mein Tornifter,“
Es kanean jenemNachmittagenicht mehrzui weiterenAuseinanderfetzungenzwifeheeeIrenen need

Günther. Irene wünfehtefolchegar reicht. Sie
war eineFrau voeewenigWorten. und der Grund
derDinge kümmerte fi

e

nicht.folangeauf derOber

flächealles fo vorgieeg.wiees ihr gefiel.- Günther

', war fich bewußt. elend fchwachgewefenzu feier.

t Aber daswar feineSchuld. Seine Vorwürfe wiirdeee

fi
e

nichtberührt. fi
e würdedazu gelächeltund iheee

7 denMund_ mit einem Kaffe gefchloffeeehaben.
-

e sticht einenAugenblick gab er fich der Hoffnung

i hier.daßnocheinmalalles gutwerdenkönnte. Irene
würde ihn wiederverlaffen.wie fi
e es fchoneinenal

gethanhatte. Er evußtees. Dochhatteer reichtdie
Kraft. fichvon ihr loszureißen.

, Die nächftenTage glichendenen. die er mit
Irenen verlebthatte.als fi
e

feineLiebezu ereoideree

fchien. Aber Günthers Vertrauen zu feieeeeuGlüa
war zerftört. Finfter. in fichgekehrt.war er an"
ihrer Seite. Sie wollte es nichtfehen. fonft hätte
es ihr nichtentgehenkönnen.und fi

e erwarteteihn
mit offenenArmen. Willkommenaeefden Lippen

j eeeedin dere Augen. wenn er fich ihr näherte.

i Sie fragte ihn: „Haft Du eeeichwieder lieb
wie früher?“ Und feieeftuneeeeerKuß war ihr eieee
Antwort. die fi

e befriedigte. Er aber wagte reicht.
nach ihrer Liebe zu forfcljeee.Er nahm. was fi

e

ihm bot. zu fchwach.eeeeees abzuweifeee;rendfich
feinerOhnmachtbewußt. es zurückzueroberee.wenn

e es ihm wiederueeegenommenwerden follte. Er
eeeepfingein Almofen. das ihre fchneerzteund doch
zu feinemLeben notwendigwar. Er fühlte fich
nochelenderals zur Zeit. da fi

e
ihn gänzlichver

_ nachläffigthatte. Schmerzlichempfander dieNicht
achtung.die darin lag. daß fi

e

ihn. je nachihrer
Laune. rief needdann wieder voeefich ftieß. Er
fand nicht die Kraft. ihremRuf zu widerfteheee.
aberer folgteihmwiderftrebend.BitterkeitimHerzen.
ohnedesGlückes.das fi

e

ihm bot. froh zu werden.
Um diefeZeit weerdees unruhig in der Welt.

Das Geräufchdrangnur dueeepfan GünthersOhren.
der in beinahevollftändigerAbgefchloffenheitvom
äußerenVerkehrlebte. Er war nichtberufen.thätig
in denfelbeneinzugreifen.und als müßigerZeefchauer
boten ihm die Tagesereigniffe.derenTragweite er
reichterkannteundunterfchäßte.keieebefonderesIntereff e

.

i Die Möglichkeiteines kriegerifcljenZufammenftoßes

, zwifchenDeutfchlandueedFrankreichzog er nicht in

Erwägung. Der Gedaeekean ein folchesVorkommnis
lag ihm fern nach langer Abwefeeeheitvon der

f Heimat und UnterbrechungdesVerkehrsmit andereee

f Deutfehen.die befferals er in derLagewareee.deee

i Strömungen des öffentlichenLebenszu folgen ueed
derenRichtungzu erkennen.Der Salon derMarqnife.
der einzige.'in dem(Hüntherverkehrte.war voll

t kommenrenpolitifch.Die italienifchenIeefaffeeedes
Hotel Bro kümmertenfich iiberhauptreichtnenall
gemeineFragen; Irene namentlichbeobachteteden
felbengegenüberaufrichtigeund vollkommeneGleich

; giltigkeit, Die fchlechteAufführung eieeergroßen



zu tviffe11.
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Shuiphonieberührtefie unangenehmerals die Ge

fclfiehteder LeideneinesunterdrücktenVolkes; und
ein gut gemaltesSchlachtenbildfeffelte ihre Auf
merkfamkeitmehrals derAusgangeinerentfchetden
denSchlacht. Ihre Welt war ..fie allein“ undwas

fie unmittelbar berührte. Alles. was außerhalb
diefesengenKreifes lag. kümmerte"fienicht.
Güntherwar deshalbauchvollftändigüberrafclft.

als er einesMorgenseinen Brief von feinemVater
erhielt.in demdieferihn aufforderte.ohneSäumen

i

Paris zn verlaffenund fichnachBerlin zu begeben.

..Du bift fchoni111Jahre 1866 etwas fpät ge
kommen.“fchriebder Vater. ..und diesmal liegen

'

die Sachennochernfterals damals. Der Gedanke.

if
t mir peinlich.daß Du aus Varis zu denFahnen ,

gerufenwürdeft. um gegendie Franzofen ins Feld
zu ziehen. Der Krieg mit Frankreich if

t

nochnicht
ficher; ich halte ihn jedochfür wahrfcheinlich;aber

fchonauf die entfernteMöglichkeiteinesfolclfenEr
eigniffes-hin if

t es Deine Vflicht. Dich bereit zu
machen.beim erften Rufe zur Verfügung Deines

Landesherrnzu ftehen. Ich bitte Dich. mir die
Stunde DeinerAnkunft in Berlin telegraphifehmit

zuteilen. Ich werdeDich am Bahnhöfeerwarten.“
Der Brief war nicht in fo freundlichemTone ,

gefchrieben.wie ihn der alte Baron feinemSöhne
gegenübergewöhnlichannahm. Günther empfand
es nicht. Er verftandnur. daß er abreifenmiiffe.
fofort. ohneden geringftetrZeitverlrtft, . . und dies

erfreute ihn. Der Gedankeder Trennung von
Irene verurfachteihm keinenSchmerz,

nicht die Kraft gehabt. fich aus eigenemAntriebe
von ihr loszureißen;aber jeßt. da ihm die Vfliclft
gebot.zn gehen.empfander dieswie eineBefreiung
aus fchmählicherGefangenfchaft.Mit einemgeiftige11
Wohlbehagen.wie er es feit langer Zeit nichtge

fühlt hatte.vollendeteer dieVorbereitungzu feiner
Llbreife. und dann begaber fich zu Jrenen. leichten
Schrittes. Triumph i111Herzen. Es war nur in

geringemMaße feinVerdienft.daß er ihr gegenüber

endlich wie ein Platin auftretenwürde; aber der
Gedankefchon. daß er es war. der fich ihr entzog.

daß er nichtabwartenwiirde. wiedervon ihr ver

fioßen zu werden. wie dies unvermeidlichfrüher
oder fpäter gefchehenfein wiirde. genügte.ihn mit
frendigeticStolz zu erfüllen.
..Die Frau Biarquife if

t im Vavillon.“ befchied
ihn derDiener. als er in dasHotelBro getretenwar.
Er eilte die Treppe hinunter in den Garten.

ditrckffcljrittdie Lindenallee und war in toenigen
ullinuten vor dem Vavillon. Die Thür war ge

fchloffen. Er klopfte.

..Wer if
t da?“

..Ich bin es.“

..Komm herein!“
Er trat in das kleine.kühle.halbdunkleGemach.

Irene in leichtemlichtemGewande.das weißeGe

ficht von dichtem.fchwarzemHaar umrahmt. das
aufgelöftbis weit über den fchlanketrGürtel herab
fiel. erhob fich langfa1nvon demniedrigenSeffel.

heit ftand fie. feinenKuß erwartend.vor ihm.
..Wie freue ic

h

mich. daß Du gekommenbift.
Ich fehniemichnachDir.“
Er aber fank nicht in ihre Arme. fondernblieb

einenSchritt vor ihr ruhig ftehen. Sie wußte fo

Er hatte

i
i

1
, land. Aber Günther fühlte ficl1dadurchnicht ge

. fi
e

ihn überhauptkränkenkonnte.

dauern in den nächftenTagen. vielleichtmorgen. |

entlaffen.verbannt. Aber daß er zum zweitenmal

7

fich gegenihren Willen. ohne ihre Erlaubnis der

'

Sphäre ihrer Macht zu entziehenwagte. das war l

ein Freue( an ihrer Schönheit. für den er büßen
follte. Sie wollte ihn kränken. fo empfindlichwie -

Als er das erfte-

'

mal von ihr gegangenwar. da hatteihr feintiefes
Seelenleidenob dieferTrennungeinegewiffeGenug- 1

thuunggewährt. Güntherwar damals der Vflicht. »

die ihn von ihrer Seite rief. gefolgt- aber 111it
blutendemHerzen. Wie ein Gefchlagenerwar er
davongefchlichen.und inbriinftig war fein Flehen Z

nm ihre Verzeihunggewefen. Sein Schmerzhatte ,

ihren beleidigtenStolz gerächt.- Jetzt ftand er
triumphirendvor ihr! Er wähntevielleicht.daß er

fi
e quälenkönnte.wie fi
e

ihn gemarterthatte! Der
eitle Thor! Möglicherweifeerwarteteer Vorwürfe .
von ihr zu hören. Er kannte fi

e

nicht! Er follte
etwas mehr von ihr kennenlernen. Ihre Züge
glättetenfich. Lächelnd.mit jenemLächelnficherer
Ueberlegenheit.das Günther fo oft und fo fchmerz
lichverletzthatte.reichte fi

e

ihmdieHand zumKuffe. 7

..GlücklicheReife. mein Lieber. und viel Ver- f

gnügen. Vielleichtauf Wiederfehen in Berlin!“
..NachBerlin!“ wurde damals auf denBoule

vards und in denCafes gefungen. Es war ein 1

..Escomptiren“desfranzöfifchenSiegesüberDentfcki

troffen. Jrenens Hohn konnteihn trichtmehr11er--

leßen. nachdemihre Liebe aufgehörthatte. ihn zn
begliicken.Ohne ein Wort derErwiderungberiihrte
er ihreHand mit deuLippen. verbengtefichtief
und war verfchnmnden. . , l

Sie nähertefich demVorhang. fchobdenfelbeni

etwas beifeiteund blickteWildhageirnach. Er eilte

'

elaftifcljenSchrittes die Lindenalleehinunter. Sie

1biß diekleinen.fcharfenZähnefeftznfammen:..Auf
Wiederfeheti.111ei11Lieber!“

(Slvlußfolgt.)
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..Nun.Mütterehen.“fagter. ..das if
t

nochkeingroßes
Unglückfiir Dich. ic

h

habekeinenKopekecimehr.undden
Rockhabe ic

h

fehrnötig. fichdoch.wie meinalterzer
riffenift.“
Der Dielenwill das nichteinleuchten.fi

e beginntzu
fehimpfen.undder andereantwortetihr auchnichtgerade

i fehrfein; derArmenierim Hintergrundcmit runderBelz
mützeauf demKopf. dermiteintönigemRuf feineWaren
anpreift.fchautmitbreitemLachenaufdieZankenden.und
auchamNebentifcljehatmanesgehört.einjungesBauern
mädchendrehtfichlächelndum. DasBaaraberrechtsfcheint'

nichtszubemerken.dasjungeWeibmitdemKindaufdem
Schoß if

t in trübeGedankenverfunken;wahrfcheinlichhat fi
e

Streitmit ihremMannegehabt.denn fi
e

hat fichzürnend
vonihmabgewandt.derdiiftervorfichhinftarrt.
Linksim VordergrundefcharenfichdurftigeSeelenum
einendickenMann. derKwasverkauft.dasfaureLieblings

. getränkderRuffen.ausRoggen-undBitchweizenmehlgebrant.
AuchderAlte mit demLeierkaftenundfeineTochter.die
jugendlicheSängerin.fchaueirverlangendnachdemTifchund
demhölzernenFaßmitdemlabendenGetränk.undauchdas
dickeWeib111itihrenSpitzen.TüchernundBändernbedarf
einesfrifchenTrunkes.dennihrelKehle if

t vondemununter
brocheneneintönigenGefange.mitdem fi

e

ihreWarenaus
ruft.ganzheifergeworden.
Weiteri111Hintergrundelinksfiehtn1a11dieLeinwand

. dächerderBerkaufsbirdeicunddasGedrängevordenfelben;

, da werdenKleiderfioffe.Schuhe.GefchirrundMöbelfehr
billigverkauft.undauchalteSachenkannmandazuniedrigen
Vreifenerhandeln.Ebenfokannn1analteSachendortver:

: kaufen.welche'AbfielftwohldiebeidenFrauenausdemHand'

1uerkerftandeherben.diedemVerkäuferin derhölzernenBude
inmittendesMarliesGefäffezumKaufanbieten.
Und überall das gefchitftigeTreibenfchauendie lang
gefirecktenweißenRingmauerndesKremlherüber.desalten.
tveitläufigenZarenfckfloffesmitfeinenTürmen.Kuppelnund
Thorcn, Es fieht fo freundlichaus im Sonnenfcheinund
hatdoch fo vielGraufigesgefehe11.Rechtsihmgegeniiber
fiehtmaneinPrivathaus.vonde111manjedochin treuer-er
Zeit dieHeiligenbilderentferntunddafiirAushängefchilder
einesMagazinsangebrachthat.
Fürwahr. folcheineTolkutfcljkaif

t ein gar lebendiges,'

originellesBild. 1111rmuß111anStößeundFleckenaufden
Kleidernnichtfcheuen.wenn1na11esfich in derNähebetrachten

» toill. Schöne,Köpfewird mandort tiichtfinden.dennes
» gibt unterdenniederenKlaffenderBevölkerungfaft keine

Ein Wartet in Moe-han.
(HiezudasBildSeite309.)

'oskan.diealte.heiligeZarenftadt.if
t undbleibt

.._,ß dochdasHerzRußlands.wennauchderHofund
dievornehniftenFamiliendesReiches in Peters:

'

Y burgleben,Fiir den*tlnsländerif
t Moskauviel

intereffanter.weilesoriginell.einzig in feinerArt ift. Es if
t

einefehrfchöne.inalerifclfeStadt; an manchenStellenhat
inaneinewundervolleAusfichtüberdasHäufermeer.freund
lichumkränztvonfchönenBoulevardsundgefchmücktvonun
zähligenKirchtürmenundKuppelnvonden verfchiedenfteki
FormenundFarben. Man fagt. es foll fechzehnhnndert
KirchenundKapellenin Moskaugeben.gewißmehr.alsirgend1

eineStadtderWeltaufweifenkann.WodurchMoskauaber4

weiterfür denFremdenfo anziehendwird.das if
t dasLeben

f undTreibendesruffifchenVolkes.dasmanhier fo rechtbe:
auf dem fi

e geruhthatte. und in herrlicherSchön

fort. daß er kam.um von ihr Abfchiedzu nehmen.

'

Eine plötzlicheVeränderungging mit ihr vor.
Sie ließ die Arme finken.richtetefichhochauf und.
denKopf zurückgeworfen.diefeinen.geradenAugen
brauenzufammengezogen.maß fi

e

ihn mit zornigem

Erftaunerc.
Minn?“ fragte fi

e gedehnt,
Uber fie hatte jedeGewalt über ihn verloren.

Nichts. was von ihr kam. konnteihn i
n jenem

Augenblicke berühren. Der freudige-Stolz. fich frei
frei von Schwäche.von Schwachund
erfüllte fein ganzesWefen. Seine

die feit Monaten matt und müdegebltckt

hatten. leuchteten i
n frifchemGlanze, Er erzählte.

mag ihm gefchehenwar und was er thun werde.
vendeur Briefe feinesVaters. von feiner nahebe:

vorftehendeitAbreife.
Sie hörte ihm fchweigendzu. Ihr Stolz litt;
ihr Herz blieb unberührt. Daß Günther aus ihrem

obachtenkann.feinekindlicheFrömmigkeit.feineGntmüiigkeit
undfeinLeichtfinn.An einenOrt. demdasVolkin Muffe f

zuftrömt.führtunsderMalerauffeinemBilde. Es if
t ein '

Markt.dieTolkutfohka.wiedieRuffenfagen,dasheißtein 1

Ort. wo111anfichmitStößendurchdrängenmuß.

'

Da fitzen in derMittedesBordergrundesvordampfenden
Schüffelndie ruffifchenBauern.dieda mancheWerftweit
hergekontmenfind. um ihreEinkäufezu beforgen.Es if
t l

Tfchi.was fi
e daeffen.eineKohlfuppe;dieVerkäuferinflieht»

ebendenletztenReftausdemTopf; wie fchneller leerge- i

wordenift! - einBeweisdafiir.daßdemverlockendenGeruch
derNationalfuppegar wenigewiderftehenkönnen.Wie fi
e

fo zufriedendafitzen.die armenLeute.mit ihremfchwerrn

» SackaufdemRücken.undgewißwirdkeinervonihnenauf:
ftehen.ohnedankbardasZeichendesKreuzeszu fchlagen.i Es if

t einfehrfrommesVolk.dasruffifche;in allenKirchen

, tucrfen.

Gefiehtskreifeverfchwindenwerde.war ihr gleiäjgiltig. f

Sie felbft hätte ihn ohneeinenSchattenvon Be

Moskaus if
t andenSonntageneingroßesGedränge.aber

es if
t merkwürdig.wiewenigdasVolkfeineGeiftlimenachtet.

Ta fitziaucheinervonihnen.einarmerBriefterausirgend
einembenachbartenDörfchenmit langenwallendenLockeni

undBart. mit großemSackauf derSchulteram Tifche

*

rechtsundfchautmitphilofophifclferRuhedenbeidenStreiten
denzu. die fichkeineswegsvor ihm geniren.fichum ein
paarKopekendie gröbftenSchimpftvörteran denKopf zu

Der alteSoldathat ficheinenneuenRockgekauft
undderdickenVerkäuferinfür ihrenTheeanftaitfünfKopeken
nurdreigegeben. ,

..Halt. halt.“ kreifchtfie. ..einenneuenRockhaftDu fDir kaufenkönnenundmir tvillftDu nichteinmalmeinen

fTheebezahlen!“ f

folchen. ja vieleLeutezeigenfogareineabfchreckendeHäßliclf
keit;aberwasmanfindet.das if

t daseigeniümlicheLeben
undTreibeneinesVolkes.dasvonderKultur desAbend
landesfnftnochunberührtift. K

.
L1
.
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i

Bewegung.derunsnachdemLandeHuntersbringen
foll. Mit uns dampfenzweiTransportkoloffeder
türkifclfen?MarineausdemHafen.die fegelbedncljten

Berdeckevollgepfropftvon feztragendenKöpfen. Aufden
Sclgiffswändenüberdie kühleMeerflutbaumelnHunderte'

hall-nackterSoldatenbeinehinab. Auchbeiuns fchmiegen
diegrünenundrotenTurbansfichdichterunterdasfchützende
Zeltdach;baldverklingtdasGenäfeldesiürkifchenRhapfoden
i1nallgemeinenGähnen.dasunfernRumelierfüllt.undmit
finkenderSonnefpaziertnur nochdertraditionelleSchiffs
hammeldurchdiedämmerndenGruppendahin,
Es if

t

Mitternacht- wir find in Chios. demletzten
BollwerkdesHalbmonds;danngehtesweiter.dieSeeftraße
entlangin diegriechifchenGewäffer- baldfanfidahingleitend.
bald tanzendund fchaukelndin derboshaftenBrife.,bald
ächzend.ftöhnend- aberimmerlethargifchunddämmernd.
Da - mit denMorgennebelntauchtzwifchendennach:
barlichenCnkladeneinelange.verfchwommeneKüftevor uns
auf. derwir näherundnäherrücken.Bald ninnnidns
NebelgebildebeftinrmteFormenan - Hügelkeiien.gelblich
undkahl.mitdunkelgrünemGeftrtlppnur fpärlichbewachfen- zerriffeneFelsthäler.dieimmerwieder in neuefelsüber
ragteBergfchluchtenmünden.gigantifche.ins Meerhervor!

fpringendeBlöcke- undendlichim vollenScheindevJ-uli
fonne.umrahmtvondertiefblauenFlut undüberdacht_non
demfanftengriechifchenHimmelund feinenSilberwölkchen
tauchtdas lieblichftePanoramavonHellasvorunsauf -
dasShra Homers!
NichtanBevölkerungzwar fo fonderlich.abergelobtdoeh.
GutfürSäiaf'undRinder.anRebenundWeizengefeguet,
Niemalsnahtder.ipnngerdenWohnenden.nieanehjerhebtfich
AndereSeuchedahierzumGrantdergebrecifliäfenMenfäfen.' Odhffee.Lk'.(40477).
Aus derfchmalenHafenebene.reliefartigfichvomHinter
grundderkahlenBergketteabhebend.fteigenzweifchneetveiße
Burgfelfenempor.beidebedecktvoneinemGewirrzahllofer
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weißerHüuÖehen-beidegekröntvonkokettenTür
men,TerraffenundKuppeln:zurLinken-lo?
gelöftvomHäuferkomplexderEbenedurcheine
Thalfchlueht-fichanalleWindungendesFelfenß
anfehmiegend,daßhöhere„Valöo-Shros*:das
aus derVenetianerzeitftammendeKatholiten:
quartiermit der katholifchenKathedraledes
HagiosGeorgioZ;zurRechtenmitdemKuppel
bauderAnaftafiskathedralediegriechifweNeu
ftndtfdiebis in dieEbenehinabfteigt,Das
Ganze-blendendweiß-erfcheintin feinerMarmor
uerfchwendung,in feinembezauberndenKontraft
zumGebirgslandhintenundvornenzumMeer
wiedieLandfehafteine?Märchens- wieein
StückRom,
Der kleineRunielihältundmit ihmder
Flug unfererVhantafie.Im Nu - noch
keuchtundftöhntdieMafihine- ift auehdas
VerdecküberfchwennntvoneinerHordejener
orientaliiehenKulturlannibalen-dieredlich b

e

ftrebtfindtdenReifendenmitdemletztenReft
vonVoefiedasletzteGoldftückzurauhen.In
allenSprachenumfchwirrte?daauf demVer
deckihr gemarterte?Ohr - vom„Effendim“
bis zum„Signore“- fchonhatfichdereine
de?Handkoffer?bemlichtigtteinandererfehwingt
denerbeutetenPlaid in derLuft- einBild,
demnur die bekannteSrhiffsfceneaus der
„Afrikanerin"einigermaßengleiihkonrnit,Und

in derThat,für einewahre„Schulung“darf
esderarmeEuropäerhalten,wenner endlia]
im VollbefitzfeinerübelbehandeltenSieben
faehenwiederdenBodenAlt-Europasunter
fichfühlt.
Shra loderHermupolis)if

t dasHauptlager
de?grieehiiaienHandels,wiees fichauchzur
Fabrikftadtaufzufwtoingenbeginnt.Hier legen
diemeiftennachdemOrientfahrendenDampfer
linienangundfomit if

t

dieferPlatz zugleich
einBindegliedEilropasunddesOrients.Ein
orientalifcherDuft ruhtdennauch,allemeuro
päifchenGeprägezumTrotz-nochimmerauf
demEiland,
Ueberrafchendfür denLrientreifendenif

t

in erfterLiniedereuropäifcheStil derHäufer
vonSora. Da?findnichtmehrdiefeerdbeben
üngftliehenorientalifehenHäufcrmitihrereinen
höchftenszweiEtagen, Hier baut fichftolz
StockwerkaufStockwerk,ja dasAugebegegnet
felbftAnläufenzuunferengroßftädtifihenMiet
kafernenvonfeihsStöcken.Die im türkifchen
Stil obwallendeIdeedesZelte?hatdemita
lienifchenStil Wlangemacht*und dasDach
befteht in eineroft blau getünchtenTerraffe
odereinerfanftauffteigendenFläche,DasBau
material if

t in überwältigenderMaffeeinauf
der Jnfel fichvorfindenderweißerMarmor
derdemShriotenalleanderenNaturerzeugniffe
erietzenmußt da diefemunfruchtbarenBoden
nichteinmalTrinkwafferentquillt.
Wie fchonbetont, if

t

Shi-a vorwiegend
Vergftadt,Terraffenförmig-oftin Spiralform.
ziehenfichdieHäuferciuartiereum diebeiden
Vurgfelfenher- beidergriechifchenVergftadt

in regelrechtenAbftufungen-die meiftdureh
wohlgepflafterteund wohlbeleuehteteStraßen
voneinandergetrenntfind. Ta hängenganze
Hiiuferauf einertollkühnhinausftarrenden
'Felßzacke-währendfiehzu ihrenFüßen in noch
gewagtererStellungdieTerraffeeinesandern
aus-dehnt.DichtüberdemMeer- am ab
fehüffigenRandedes,tMühlbergy-"hftehteine
AnzahluralterWindmühlenfderenRäderden
Wind in aufgefpanntenSegelnfangen!Sanft
undruhigaberliegtunten in jüh abfehüffiger
TiefediedunkelblaueFlut- in derFernebe:
grenztdura)dieEilandederEntladen:Tino?
MykonosunddiebeidenTela?,- belebtdurch
unzähligekleineSegel-dieal? weißePünktchen
aufderdunklenFlächeruhen,So war esvor
JahrhundertenundlängerW als dieTrieren
desmeerbeherrfehendenAthensnochdieWogen
durehfurehten-undfrüher-in jenernebewcr:
fchwommenenZeit, als hierwohl unzählige
hoehbebordeteSihiffevorüberzogengenTroja!
AberShi-a if

t einemoderneStadt-überall
reinlich,überalliauber-überallblendendin

feinerFüllevonPkarmor-wieauchfeinecl]
preffengefchmiiclteitFriedhöfeund feineNatur
andenOrienterinnern.Nur das katholifche
ViertelvonValäo-SyrosmachteineAußnahme
und if

t

nichtmitderZeitniarfehirt,Kühner
als irgendwoklebendort derwitterteMauern
amFelfen,aushalbzerbröckelten-aberblendend
weißenZinnenundGalerienlügenelendeHütten
undDutzendekatholifeherKapellenundKirchen
hervor,VonVflafter if

t in diefemViertelkeine
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vertrete polnjfche Reiter.

Ein Zild aus den Zeiten der Tiirkenbekämpficng unter Johann Iobieski.
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Rede.auchnichtvonBeleuchtung.Einefteile.vielfachge
bvrftene.fchlittifrigeTreppemit mehrals 400 halsbreehe
rifchenStufenklimmtdortzumGipfeldesBergesundder
burgähnlichcnKathedraledesHagioslbcorgioshinan. Mit
feinenBurgverliefen.Wendeltreppcn.LaufgräbenundMauern.
losgelöftvonderWeltderLebendendurcheineGebirgsfchlucht
undbevölkertvonaltoäterifchgekleidetenVriefternundNonnen.
erfcheintes uns wie ein traurigesBruchftüekeinerver
fchollenenZeit.

*

Wir wandelndurchdiefeRuine. aberfieheda. ausall
diefemSchmutzfehauenechtitalienifcheGefichteljenmitgroßen
neugierigenSchwarzaugenhervor. derenfüßeVoefienur
unterbrochenioirddurch- dasGrunzendesHausfcljtveitis,
Das fvrotifcheSchwein(wohlverftandennur in denBerg
quartieren)hatfichin jenefamiliäreRollehineingelebi.dieder
StraßenhundbeidemTürkeneinnimmt.Es fpieltmitden
Kindern.klettert.gleicheinerGemfe.überFelsblöckeund
Kappenund empfängtden“Fremdenniit freundlichneu
gierigemGrunzen. Vergeffenwir nimt. zubemerken.daß
Valäo-Shrosin nationalem.konfeffionellem.ja fogarfprach
lichemGegenfatzzumgriechifchen„Neu-Stirn“fteht. Dort
Mittelalter.BefchränktheitunditalienifchesVatois.hierKul
turbefähigungundFortfthritt.
Die Straßendes griechifchen.in derEbeneliegenden
Shra dürfenfichmitdenenAthenskithnlichineffcn.Kaum
habenwir dasengeorientalifcheBazarquartierdasfvgenannte
..Vantopolion“mitfeinenKäfe-undToinatenbudenbetreten.
fo ftehenwir auchbereitsvorderhocheleganten.modernen
und durchantikeReizefchimnierndenVlatia. Sie if

t der
CorfodesHighlifevonShra. einausMarmorquadernge
bautesVflafieroblongumvonetwa300SchrittLängeund
80 SchrittBreite.umfäumtvoneinerdoppeltenReihevon
AkazienundPalmen.hinterdenenfichfafhionableGafthöfe
undKaffeehäufermit ihrenim Valmenfchattenunter
gebrachtenTifchenerheben.Die amWeftendebefind
licheMarkthallefchließtdas„agoru“oderforumähnliche
Oblongumvorteilhaftab. Auf derPlatin fpieltfich
dasganzeöffentlicheLebender..Gefellfchaft“ab; fi

e
if
t

Boulevard.Quai. KonzertundCafe:zugleich,Dort
führt.fobaldabendsdieSonnenhitzenachläßt.diefhrio
tifcheDamenweltihre feinen.rehäugigenGefichtcljen
undihrefchlankenFigitrchenfpazieren.die immernoch

fo pfhcljenhaftreizendfind. wiedie einerAfpafiaund
Lais. WelcherNontraftauchhiergegendenlevanti
tiifcljenOrient'. Dort alles Fülle. erdrückcnd.oft
fchwattimigund plump.hier faftJngeborgfeheGrazie
undAnmut.
Das Nationalkoftüm- FuftanellaundSchnabel
fchuhe- ift in Shra längftzu ewigerRuheeinge:
gangcn.unddieweißbehaartenMarzipanfoldaten(gegen
dieOsmanVafehir1879bekanntlichnurzweiRegimenter
Türkenverlangte)fehennichtebenfehrbärbeißig-oder
zublutditrftigdrein.Der Papas (griechifcheGeiftliclje)

if
t dereinzige.deffentflatterndesGewandundChlinder

mühenochdienationaleErinnerungverkörpern.während
nur feltenein einfamerTurbanwie filntchterndurch
denHintergrundirrlichtelirt.Statt derStraßenhunde
der Türkenergehenfichhier höchftlangweiligeGa
lanterie-Möpfeund Bulldoggenaus demenglifcheti
Hundehighlife.
An der„Platin“befindetfichdas in franzöfifcljem
Stil eingerichteteKafino; weiternordöftlithragt der
KuppelbauderNicolaivskathedraleherüber.aAberauch
feineitalienifcheOperbefitztSheawie feinebeidengriechi
fchenSommertheater.in denenbeimKlangvonBalletmufik
die riihrendeTragödiedes..fehrbeklagenswertenBafiliades"
und anderemoderne..Klaffiker“zur Aufführungkommen.
Aber.wie von ungefährbrichtder europäifcheZufchauer

in *ein„diet-ranoit, . .“ ausundderwünfchtim Jntereffe
derGrabesruhevonSophoklesundEuripidesdieUnfierblich
keitderSeelen.
Der amüfanteTeil der „Kauft“ if

t

durchjenezahl
reichendeutfch-böhmifchenDamenkapellenvertreten.deren
StnmpfnäsäzeitbekanntlichdieYiännerweltbis Kalkuttaund
Bombaynichtweniger in Aufregungverfetzenals ihre
..Laurawalzer“undWienerGaffenhauer.
Werfenwir einenBlickaufdasantikeSara. Diefes b

e

ftand'nachHomeraus zweigetrenntenStädten. Die eine
derfelben.Vofeideia(UeberreftevonQuaibauten.Viedeftals
und Ptinenbeftandteilen).befandfichan der Stelle des
heutigenDellaGracia.währenddas heutigeShra (Herma
polis)durchantikeGräber.Aquädukt-undTheaterruincnauf
die zweitehinweiftundnichtbloßGeburtsftadtdesPhilo
fophenVherekides(PythagorasLehrer).fondernauchdes
..göttlichenSauhirtenEumäos“gewefenzufeinfcheint.Im
allgemeinenfinddie im Ghmnafiumuntergebrachten-Alter:
tiimervon wenigBelang:Amphoren.Statuetten.Grab
reliefs.derMehrzahlnachausbhzantinifcherZeit.
VonShi-a ausbetretenwir auchdasInnerederJnfel- natürlichaufdemRückendestreuen.hierunentbehrlichen
Grautiers. Schwindclfreiträgtesuns überAbgründeund
Felsfpaltenhin.
Ta breitetfichBild anBild vor unferenAugenaus.
einreicherWechfelvonwildineinandergefcljobenen.feltfamge
bildetenBergennnddazwiichenliegendenThälern;unzählige
weiße.Kapellentrinkenvon denGipfelnuns zu, Dort
ftehtaucheineeinfaineChpreffe.nebenaneinpaarPalmen.

danneinekleineOafevonMandeb.Pfeffer:undOliven
bäumen.die derFleiß derLandbauerdurcheinmächtiges
Vumpwerkkünftlicl]mitWafferverforgt.Danndehnenfich
wiedermittenim tinendlicljettGet-dlleinigePkeloneti-und
Weingärtenaus- fo fpärlichallerdings.daßdieheutige
ZeitdasRühmenHomersnichtmehrbegreift.Nur felten
gewahrtdasAugeeineHerdefehlcchtgenährtenViehs.das
andenAbhängenfeinekümmerlicheNahrungfucht.
DieallgemeineUnfruchtbarkeitderInfel.derenletzteBoefie
nur zubaldim DampfderLokomotiveuntergehenfoll.zeigt
fichauchin 'ihremMangelan Trinkwaffer.Die einzige
Quellebefindetfichin einerFelsfcljluchthinterPaläo-Shros.
HierholeneigeneTräger in großenHenkelkrügendasWaffer.
das fi

e vonderQuelleüberdenBergValäo-Shroshinweg
undwiederdeffenfteileTreppenleiterhinabnachderNeuftadt
befördernmitffen!Infolgedeffengilt dasTrinkwafferhier
als Ware. ja als Genußmittel.dasmanfichim Kaffeehaus
vorfetzenläßt! DervomgriechifchenMagiftratderNeuftadt
vorgefchlageneBau einerWafferleitungfcheitertebislangam
WiderftandderkatholifchenGeiftlichkeit.
EhewirShra verlaffen.machenwirdemgriechifehetiErz
bifchof in feinemimpofantenMarmorpalaisunfernBefnch.
SeineHeiligkeit".einziemlichjungerundjovialerHerr.
empfängtunsmitderüblichenUmarmungunddemStirn
kuß. währendderdienftthuende..Katnmermönch“fichbeeilt.
unsGetränkeundCigarrettennachHerzensluftaufzutragen.
Der KopfSeinerHeiligkeitwäreals Charakterkopfeine
WonnejedesdeutfchenMalers- die langherabhängenden.
amEndegeflochtenenHaare.dergraumelirte.niederwallende
Vatriarchenbartund über allemdie hohe. einemum:
gekehrtenEhlindergleichendeMütze. Wie fchonerwähnt.

fo gutif
t Seine Heiligkeitein fehr jovialerHerr

wiefeineAhnen in dergrieihifctjenHierarchie.

illiterarilrhe hblatidereien.
Bon

Bruno Walden.

(AlleReänevorbehalten)

Zlranzöfilrlje Literatur.

/ enedeBoat-Jeff bildeteineArt Mittelglied
zwifcheitdenRvmanciersalternnd neuer
Schule.SeinediskreteDarftellungsweifever
fällt nur. wo es ftarkeHaupteffektegilt.
demrückfichtslofenNaturalismusderNeu
zeit. Eine EigenfehaftaberderFranzofen

allerZeitenpotenzirtfich in ihm in naivergößlicherWeife:
derVarifisitnts. Er if

t

feftüberzeugt.daßderliebeGott
es in feinerunendlichenMildebereuthat. derBtenfoljheit
denGartenEdenentzogenzu haben.und daß er. dies
wiedergutzumachen.einzweitesundweitvollkommeneres
Paradiesgefchaffen:Paris. Vont-JeftsneuefterRoman:
...llevie5(tu (loeteurDienten“,beruhtzumgroßenTeil
aufdieferAnnahme.Miß tltheaBariton.diefchönejunge
*ilmerikaneritnheiratetitämlichdenihr einfachangenehmen.
reichenFabrikbefitzerRaymondDeblaineinzig. um nach
FrankreichunddeffenMetropolezu gelangen.undihrenicht
minderfchöneSchwefterJenny reichteinembarfchenUn
getüm.ColonelGould-Barker.ausdemgleichenGrundedie
Hattd. wei(er zumMilitärattachbim elegantenWeltbabel
ernanntworden,Da beidejungeDamenficheinerMit
giftvon je einerhalbenMillionundzugleichdernachgiebigften
Elternerfreuen.hätten fi

e dasMekkaderGenußmettfchenwohl
aua)erreichenkönnen.ohnefichderartfürsLebenzubinden,

fi
e

dafiir. daß fi
e dengrößtenTel(desJahresnur in der

NähevonParis. in derStadtVermel.woerfeineFabriken
befiht.(ebenmuß. zu entfchädigenfucht.indemer jeden
ihrerWünfcheerfüllt.Bon raftloferVergnügnngsfuthtund
gefchmackvollverfchwenderifäi.fetztdiejungeFrau dieftille
VrovinzftadtdurcheinewahreHetzjagdvon Feftlichkeiteitin

Aufruhr. Die Frauenbeneidenfie. dieMännerbeten fi
e

an. unterdiefenauchDeblainsinnigfterFreund.Doktor
Vlemen. Ganz vorzüglich if

t derKaftengeift.das foziale
Treiben .i

n der Vrovinzftadtgefchildert.Die Standes
repräfentanten.dasheißtdiehohenBeamtenunddieAdels
familiender Umgegend.genießen.halbmit freundlicher
Herablaffung.halbmit Verbitterung.die fitrftlicheGaft
freundfchaftdesFabrikherrn.feineeigenenStandesgenoffen
und derenFrauenaberlohnendiefelbezumeiftdurchbofe
NachredeüberdieFrau. die fi

e in Scenefeßt, Die freie.
dochdurchausharmlofeVerkehrsweifederjungenAmerikanerin
wird von denEngherzigenwirklich.von denBöswilligen
abfichtliehmißverftanden.Als nunDeblaineinesplößlichen.
durchnachträglicheUnterfuchungvonDoktorVlemenaufVer
giftungzurückgeführtenTodesftirbt.findetdieVerdächtigung.
Rhedahabeihn aus derWeltgefchafft.vielfachGlauben.
Und in derThatfinddieIndizien. welchegegendieUn
glücflichefprechen.fo fchwerwiegend.daß fi

e ausderUnter
fuchungshaft.desGattenmordsangeklagt.vordieGefchworenen
gefiihrtwird. Vor denGerichtsfcljrankenwird nun dein
RomanleferGelegenheit.einenlehrreichenKurs derToxiko
logiedurchzumaclnen.AnklägerundVerteidigerfchildernun
gemeinnaturaliftifch.wievonftrengwiffenfchaftlichemStand
punktaus. dieWirkungdermineraltfchenundpflanzlichen
Gifteauf denmenfchlichenOrganismus.Rhea.wärever:
toren.erftündeihr nicht in einemärztlichenLandsmannein
Retter.DoktorMaxwellhatvormehrals einemJahrzehnt.
genaudemdamaligenStandpunktderWiffenfchaftent
fpreäjend.ein irrtümlichmotivirtesgerichtsärztliches
Gutachtenabgegeben,Als er in ilnermüdlicherFor
fchungfeineunverfchuldeteSchulderkannt.hatteer
fichfortandemStudiumderGifteund derAufgabe
gewidmet.Sühnezu thun.durchgewiffenhaftefteVinci)
forfehungenin jedemGiftmordprozeffeweitundbreit.
Auchgelingtes ihmhier.durchftrengfachlicheDar
legungzu beweifen.daß DoktorVlemenüberdie
Natur desGiftesabfichtlichfalfcheAngabengemacht.
Ans ivelcheinGrunde? DenLierdackjtnon fich (ib
zulenken,Er felbftwar der Thalergewefen.wenn
auchnur durchein unfeligesSichvergreifenbeiVer
abreichungeinerArznei. Reuevoll.entfeßt.hatteihm
doehderMut gefehlt.feinenMißgriff einzubekennen.
da er eineStundenur vordemfelbendervergötter
ten Gattin feinesFreundeseine ftürmifcheLiebes
erklärunggemachtund um diefervon nielenwahr
genommenenLeideitfchaftwillenficherals abfiwtlicljer
Mörderbetrachtetundverurteiltwordenwäre. Sein
amerikanifcherKollege.DoktorMarwell. nötigtihn
durchwiffenfchaftlicheBeweisführungzn demfehrift
lichenBekenntnis- daserübrigensbeiRhäasBer
tirteilungabzulegenbefehloffetihatte*- und ..Der
Fall desDoktorVlemen“endetdamit. daß diefer
Herr - der. nebftbeibemerkt.keinFranzofe.fon
dernein franzöfifirterUngar if

t - ficheineKugel
durchdenKopf jagt. Rhedahättezwar ihr Alibi
feftftellettkönnen.wenn fi

e die Ehre der Schwein-r
preisgegebett.dochhatte fi

e in liebevollentHerbie-anne.
fchnieigendansgeharrt.Nun kehrt fi

e mitdiefer. der in

zivifchetizur glücklichenWitwe und präfumtivenBraut
gewordenenJenny. ausdemparadiefifchenFrankreichnach
demnüchternenAmerikaheim.dochnichtohnetroß alledem
und alledemvomBorddesSchiffesaus nochfehnfitchtige
BlickenachderfranzöfifchenKiiftezurückzuwerfen.Ein nn
erqnicklicher.zumTeil auchthörichterStoff; dochbefißt
Vont-Jeftdas entinenteTalentfeinerLandsleutefür die
BehandlungderEinzelheitenderDarftellnng.und fo erregter
nichtnurSpannungfondernauchwahrhaftesJntereffedurch
SchilderungderJiebenperfonenund Umftände,Wahrhaft
glänzendftellterdenFanatismusdesjungenUnterfnchungs
richtersdar.derim Unfehlbarkeitsglaubenan feinenScharf
finn vondervermeintlichenSehuldfpurnichtablaffenwill;
undim GegenfaßdenGerichtspräfidenten.der.in vornehm
ethifcherAuffaffungundauf reicherErfahrungfußend.felbft
..beweiskräftigenIndizien"nichtunbedingttraut. wenn fi

e

thinmitdemGrundcharakterdesAngeklagtenin Widerfprttch
zu ftehenfcheinen.AuchdasfozialpolitifcheTreibenbeider
KandidaturDeblainsundVlemensfür dieDeputirtenwahl

if
t vorzüglichgezeichnet.wenngleichvomparteiifchenStand

punktdesfichüberalloerratendenRohalifteitaus. Der
HintergrundderHandlung if

t dasBeftean demBuchennd
machtes lefenswert.
Dagegenif

t

Van( BourgetsRoman„dtlenaongcw“nur
für jenegefchaffen.diefichfürdieVerkommettheitin eleganter
Aufbaufmungintereffireit.SuzannedeMorannes.diefchöne
Weltdame.leiftetnachbeidenRichtungenhin fo ?lüfter
ordentliches.daßderjungeKiinftlerUleadVinci).derihrem
verderblichenZauberzumOpfergefallen. in Empörungüber
feineunrvürdigeLeidenfchaftfichdas Lebennehmenwill.
Ein guterFreundaberrettetihn durchdiepraktifcheBe

: merkung:..Ein Künftlermußerftrechtleben.wenner un
Rhedafindet in DeblaindenliebenswiirdigftenGatten.der

'

glücklichift. dennerftdasUnglückbefruchtetundbefchwingt
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feinTalent." Wir habenallenGrund. anzunehmen.daß
diefervernünftigeRatfchlagdiebeftenFrüchtetragenwerde.
wennauchder freundlichedliatgeberunmittelbar.nachdent
er denfelbenerteilt.unterdas Joch feinerunwürdigen
Lcidenfchaftzurückkehrt.daer felbftvombefruchtenden.be
fchwiugendenUnglückfiir feineVerfonnichtswiffenwill
unddenleichtlebigetiGenußvorzieht.

x.aW ..Wt.»

her ewige Kreislauf dee luerdene.
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dieferwerdendenUnendlichkeitderWelt.- l tvelcheunferemGeiftesvermögenalleinnoch"

vorftellbarbleibt.fehenwir dieErde.das
faftunendlichkleineWeltftüubchen.wachfen
derVollkommenheitentgegenftreben.Denn
daßdieErdeeineEntwicklungsgefchichtein

auffteigenderLiniehinterfichhat. lehrt
derauffälligfteAugenfchein.Selbftfeit

Fortfchritt in derKulturderMenfcljheit.
Aber der Valäontologelehrt uns. daß das Menfcheti
gefchlechterftfeit fehrkurzerZeit die Erde betretenhat.
ioennmandiefeZeit vergleichtmit denganzttnberechen
bar langenSchöpfungsperioden.welchediefergroßenEpoche
vvrangingeuund in denenimmeritiedrigerorganifirteGe- ,

jchöpfedenErdballdannum fo individuenreicherbevölkerten.

je weiterzurückwir unfereBlickewenden.und fchließlicl)
kommenwir dabeibekanntlichauf eineZeit zurück.da es
nochgar keinelebendenWefeiraufderErdegab. weildie
nochzu heißeOberflächederfelbenderenExiftetiznichtge
ftattete. Alle diefeBehauptungenentfpringennichtaus
wifienfchaftlicljenodergarphilofophifwenHhpothefen.ihre c

Wahrheithatuns dieNatur felbftauf taufendfteinernen
Dokumentenbeftätigt.
Wir habenabergar keinenGrund. einzunehmen.daß
diefeEntwicklungfrühereinmalvon einemgewiffenZeit
punktan etwa in umgekehrterRichtung.dasheißtmitvor
fchreitenderZeit abfteigend.ftattgefundenhätte. Die Ent
wicklungder Erde als felbftöndigesplatietarifchesWefen
mußoffenbareineim großenundganzenkontinuirlicheg

e

wefenfein,
Entwicklungsgatigesauf einemVunktankommen.da die
Erdeentftand.daausdemdunklenSchoßderUnendlichkeit
diefesAtomunterdenWeltkörperngeborenwurde.welches
dieQuelleall unfererFreudenundLeidenwerdenfollte.
Hier hebtunfereBetrachtungan. In diefemMoment.der
unsurgewaltigerfcheintwie der göttlicheWille. deraber
imGetriebederUniverfalivirtfchaftnicht fo vielbedeutetewie
die GeburteinerEintagsfliege. in diefemPiotnentfielen
unfereLofe.dennalleinvondemMehroderWeniger.von
demHier oderDort dieferSonder-ungderirdifchenvonder
allgemeinenMaffehing ja dasganzeWefen.dieEigenart.
derUmkreisunfererEmpfindungen.dieKraftunferesEmpor
ftrebensunddasletzteZiel ab. ivelchesNaturundKultur
beiuns jemalszu erreichenvermögen.
WiefahdieWeltaus in diefemverhiingnisvollenAugen-,

blick? Woher entfprangdie Erde? Die Meinungder
altenVhilofophenwar es. daßdas allgemeineChaos fi

e

gebar.Wir aberkönnenandiefesallgemeineEhaos.ivelches
zuAnfanggewefenfeinfoll.nichtmehrglauben,DieWelt ,

.ils GanzeskannüberhauptfeinenAnfanggenommenhaben.
oder.beffergejagt.wir könnenüberdieWeltals Ganzes
überhauptgar nichtsfagenund denken.wei( ebendiefe
vollendeteUnendlichkeitin unfernKopfnichtpaßt, Vordem
alfodieErdeErdewar. if

t
fi
e etwasanderes.eineandere:

Weltgewefen.oderTeilevonihrwarenTeileandererWelten.

fo wieauchdieAtome.welcheheutunfernKörperbilden.
früherteilweifeanderenorganifchenWefenangehörthatten.
dieunsinzwifchenzurNahrungdienten.DieAtomeunferes
KörpershabenoffenbarbereitseineunausdenkbargroßeZahl
vonKreisläufendurchmeffen.feitdieErdebefteht; fi

e

find
vomtoten.trügenZuftandederUrmaffezurBildungorga- ,

nifcherWefenemporgeklommen.Diefeftarbenundgabenihre
Leibe:der kaltenErde zurück.Aber aus demTod ent
iprangimmer wiederneuesLeben.undtaufend-undaber

laufendtttalfeiertenficherfchondiefefelbenTeiledesUrftoffes
ibeeWiederauferftehuitg.dieunferemGeifteheuteaufkurze
heit zur fichtbarenGeftaltungunfererVerfoninnigftver
bundenwurden, Es läßt fichnichtsdagegeneinwendeti.
da'
' t eintmalsAtomennererFincerna e

l

einemvor- itz m .
ivelttichenMammutangehörten..deffenKnochenaufderfelben
Erdfcholleverweften.die uns fpätergebarund ernährte,
UnddiefesvorweltlicheUngetümmagvonVflanzeirgelebt

haben.derenkalkigeTeile wiederaus einemBodenauf
gefogenwurden.dendieSaurierderSekundörzeitmit ihren
Lciberndiingenmußten,UnddiefeSaurierwiedernährten
fichvonAtomen. dieeinftKrebfeitderdunklenVrimarzeit
angehörten;endlichdiefevonkultigenSchwammtierender
allererftenUrmeere,

hiftorifcljenZeitenzeigtfich ja eindeutlicher;

Wir müffenalfo bei Rückverfolgungdiefes,

Das if
t einewigerKreislaufdesunverwüftlichenStoffes.

i AberdiedurchlaufenenKreifefelbftgleicheneinandernicht,.

Jederfolgendeif
t

ftetsgrößeralsdervorangegangene.Alle

*

diefeAtomemußtenzwar ftets in denleblofenUrzuftcind
zurückkehren.dochwenn fi

e dannwiederzumLebenauf
erftanden.fo wares ein fchöneres.vollkommeneresLeben.

H dem fi
e diematerielleGrundlagedarboten;dieNaturhatte

, fichveredelt.undkönntendiefewefenhaftenVeftandteilezurück
denkenan die früherendunklenZeitenihrervorweltlichen'
Eriftenz. fi

e würdendasneueLebenfür eintvahrhciftiiber
irdifcheshalten. in tvelches fi

e eingütigerGottzumLohn
für die ehemalseinerlängftverfunkenenWelt geleifteten
Dienfteerhobenhabe.Da findwir nun.vomftrengwiffen
fchaftlichenBodenausgehend.zuderfeftettUeberzeugutigge
langt.daßauchunsdiefesgetrciittntebeffereLebenbefchiedetii

1 werdenmuß. wennwir diegegenwärtigeEntwicklungsftufe

derNaturzu erreichendenerklärenivollen.waswohlfelbft
derallerentfchiedenfte-Optimiftnichtzubehauptenwagendarf.
Und ebenfowiewir dieIndividuen in vollkommenerer

. Wiedergeburtauferftehenfehen.erkennenwir auch.daßdie

7
'

KreislüufeganzerKomplexederWeltgeftaltuncifich ftets
erweitern.Völkerfindaufeinandergefolgt.undwenn fi

e

auchalle wiederzuGrundegehenmußten. fo if
t esdoch

unzweifelhaft.daßderHöhepunktderjeweiligdominirenden
Nationftetshöherlag cils die höchfterreichteStufe des
vordemherrfchendenVolkes,Jch ntcinebeifpielsweife.daßdie
höchfteKulturentwicklungdesaltögyptifcheirVolkesniedriger
ftandwiediehöchfterreichteStufedesklaffifchenGriechen
tnms. Wennwir dagegenin vielenStückenfehen.wiedie
allgemeineVtenjcljlichkeit.deredleSinn für Schönheitund
TugendunddieFreudeandenidealenunddeshalbewigen
GitternderMenfchheitheutegegendiefesim Stromeder
Zeit längfthingefunkenetrefflicheVolk derHellenen*nn
ziveifelhaftmlliückfchrlttegemachthat. fo habenwir dabeizu

f bedenken.daßderunferemVolkevorgefchriebeneKreislauf

k erftvorkurzerZeitbegonnenhatunddaßwir nochfehr.fehr
weitvondem.ttulmiuationsputiktentferntfind.welcherunferer
jungenEntwicklungvorgcfchriebenwurde. Nur diefertigen
Zuftütide.die ausgewachfeneuIndividuen.Völker.Arten.

k Schöpfungsperiodenkönnenja miteinanderverglichenwerden,
AuchdiefeletzterenhabenfolcheKreislüufedurchmeffett.
die. tveitnzwarnichtgleichzeitigdicganzeErdeumfaffend.

K dochgroßeTeileihrerOberflacheabwechfelndbevölkertenund
wiedergänzlichverwüfteten.MandenkenurandiebeidenEis- -
zeiten.welchewiederholtdenNaturcharakterdeseuropaifcljen
Feftlandesvon tropifchüberwuchernderUeppigkeitzurück
verwandelteig dieEinödederVolarregioneit.worüberder
Tod feineeifigenHändebreitet,

j OhneZweifelabergibtesnocheinenweitgrößerentireis
lauf. in ivelcljemganzeSonnenfhftemewerdenundvergehen.
undauchdiefeaufeinanderfolgendenKreisläufewerdenfich
toahrfcheinlicl)immerund innnererweitern.immervoll

| kommenereWeltenhervorbringen.DiefesfelbeAtommeines

i Fingernagels.deffenSchickfaleic
h

zuriickverfolgtebiszu dem
erftenJnfnfioitstierchen.welchemeseinezierlicheSchalen*

hüllebildenhalf.kannganzwohleinemganzgleichenFinger'

nagelcities:Uienfcljenangehörthaben.derin einemlängft
zerfallenenSonnenfhfteucin den entfernteftenTiefendesl UniverfumsvielleichtdiehöchfteStufefeinerWeltentwicklung

Yeber c.Land und Meer. xbeutfcheZkluttrirle Yeitung.
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kehren.abereswird ftetswenigerVerwirrungaufweifen.
Die ArbeitvonJahrinillionenwird nichtganznnnühge
thanfein. in demfelbenSinne. wiedieThateneinesguten
Yllienfcheti.auchwenner felbftlängft in feinNichtszurück
gefunkenift. dennochfortlebenunddurchdielebendigeAn
regung in NachlebendenderenGeiftzu nochbefferenThaten
vorbereiten.
VieleLeuteglaubtennunzivargegeneinfolchesdauernde-Z
FortfchreitetidesWeltftoffeszu immerhöhererEntwicklung
dieEinwendnngmachenzukönnen.daß ja dieWelt als
Ganzesbereitsunendlichlangebeftehe.fichalfo inzwifcljen
fchonlängftzu unendlicherVollkommenheitausgebildethaben
müßte.wenndieEntwicklungwirklichvonKreislaufzu
Kreislauffortfchreite;daaberdiefegegenwärtigeWeltkeines
ivegsvollkommenfei. fo müffeauchihrefernereEtititiicklnng
unmöglichfein. DiefeLeutebegehenaberdochoffenbar
auchhier wiederdenfelbenuraltenFehlerderVhilofopheti.
indem fi

e einevollendeteUnendlichkeitin ihreGedanken
reiheneinführen.mit welchermanbekanntlichauchdas
Widerfinnigftebeweifenkann.alfo- garnichts.
Ein endlichgroßesStückWelt. fo wiewir-esbewohnen
oderüberfehenkönnen.hat jedenfallsunendlichlangezu
thun.bis esunendlichvollkommengewordenift. Das gilt
ebenfoim phhfifcheitSinnewie im tnoralifchen.So hatte

in erftererBeziehungbeifpielsweifederUmftandeinigen
NaturphilofophenunnötigvielKopfzerbrechenverurfacht.daß
viele.ttreislünfederphhfifchen.ttrciftgtvelchefich in einander
verwandeln.nichtvollkommenumkehrbarfind. fo daßaufder
einenSeiteimmereinUeberfchußbleibt.derfich in Ewigkeit
vermehrenmuß.DieWeltkörperverdichtenfichbeftündigund

i ftrahlenihreWarmeinsWeltallaus.müffenalfofortwährend

.Derfelbemußdann folglichrettungsloserkalten.

kalterwerden.Diekleinerenftürzenbeftändigaufdiegrößeren
undvereinigenfichmit ihnen.Dadurchwirdzwarausder
mechanifcljenArbeitdesStoßeswiedereinegroßeVienge
Warmefreigemacht.aberdieWeltkörpertvüchfenzugleichent
fprechenddabei.undfchließlichmüßtedochdieganzeMaterie
desWeltallseinmalzn einemeinzigenKlumpenzufammen
geballtfein.aufdenkeineanderenWeltenmehrfallenkönnen.

Seine
Teile ziehenfichzu maximalerDichtezufamtnen.fo daß
endlichall feinenAtomenjedeRegungunmöglichwird.
AllelebendigeKraft if

t aufgezehrt.unddieWeltbleibtnunalle
folgendenUnendlichkeitenhindurcheinevollkommentoteViafie;

fi
e

hat alles in fichzurVollkommenheitvereinigtund if
t

dadurcheinvollkommenes?Lichtsgeworden.weilkeineWirkung
mehrvonihr ausgeht.ivelcheihreExiftenzverratenkönnte.
DiefeuZuftandnennenjeneVhilofophetidender..Etttropie"
undfürchtenihn garfehr. . ,

Uns aberbekümmertderfelbefehrwenig. Gegenwiirticf

if
t

dieferZuftandjedenfallsnichtvorhanden;er kannalfo
auch in Ewigkeitvorhernichtgewefenfein. und das if

t

ebender ficherfteBeweis. daß erauch in einerkünftigen
Einigkeitnichteintretenkann, Das genügtuns,
Und fo begreifenwir denn.daß esnebenjenemGefeß
vonderErhaltungderKraft.ivelcljesgegenwärtigunfereganze
"llatnrforfchungbeherrfchtund dasbefagt.daßvoneinem
beftimmtenAtomimWeltgebüudeimmerundewigdiegleiche
Wirkungausgeht.dienur durchverfcljiedeneKombinationen

- verfchiedengearteterAtome in verfchiedenerForm in dieEr* fcheinungtretenkann.nocheinanderesewigeswunderbarftos
einnahm.vonwoab einelange.langeKetteabfteigeitder.,

; derewigenVermehrungder Kraftwirkungnennenkönnte.fichwiederverjiingenderKreifedasSchickfcildiefes"Iltoms
herabftürzenmußte in feinuranfünglichesEinzelbeftehenim
toten.dunklen.ivefettlofenWeltraum.
Aberdennochwar feineThütigkeitunddieArbeitfeiner
ganzenWeltfchöpfung.ivelcljerervordemangehörte.nicht
vergebensgewefen.Die GruppirungderAtomeder zer
fallenenWelt if

t eineandere.befferegeblieben.als fi
e bei

f BeginndesvorangegangenenKreislaufesivar. der ganze'

Urftoffhat fichgewiffermaßenverfeinert.ebenfowie auch

» die chemifchenVerbindungenderErdftoffedurchdie fort
gefehteThötigkeitderorganifchenSchöpfungnachundnach
wefentlichuingeöndertwordenfindunddadurch.obgleichfi

e

ftetsivieder in ihreanorganifcheFormzurückfinken.doch in

> folgegünftigerGruppirungenihrerElemente in dentieuen
Verbindungendas Aufkeimenimmerbefferorganifirter
Wefenmehrundmehrerleichtern.Auf demGranitbodett.
welcherausdenerftenheißenMeerenemportauchte.umdie
erftenkontinentalenJnfeln zu bilden.hättekeinehöhere
Vflanze.gefchweigedenneinTier. aus vorgefchritteneren

i Schöpfungszeitenhieherverfeßt.gedeihenkönnen, Die
fchaffendeNaturmußteam fchwirretrdenWebftuhlderZeit

i erfteinenweichenTeppichausdenUeberreftenvonMillionen
ausgeftorbenerGefchlechterwebenund rings überdiekahle

l Felfenerdeausfpannen,Sie durchflochtihnmit grünendem
LaubwerkundvielfarbigenBlumenallerArt. daßderKönig

'

unfererSchöpfung.derMenfch.feinenFuß fanftzu glück
licherLaufbahnaufdie fo zu feinemEmpfangfeftlichge
fchmückteErdefehenkönne.

bei der uuvermeidliwenRückbildungim Tode nichtvoll

Gefehgibt. ivelchesmanfüglichganzwohldasGefehvon

Währendtcctmlicl)jedesAtomzwaranKraftwederab-nochi zunehmenkann.vermehrtfichdagegenbeftöndigdieGefamt
wirkungvielerAtome.indem fi

e

fichunaufhörlichzu imtner
günftigerenKombinationenverbinden.umdieWeltordnung
immerdetaillirter.zweckmiißiger.vollkommenerzu geftalten.
Ueberall.wowir hinfchauen.fprichtfichdiefesGefeßaus.
In derJiaturentwicklunghabenwir es in denfichftetser
weiterndenKreislöufeuder?Materieentdeckt.unfererKultur
hates ihrenaufftrebendenWegvorgefchrieben.undwie es
hier in diefpeziellereErfcheinungtritt.davonhandeltnament
lich ein höchftintereffanterAuffaßdesgeiftvollenWiener'

NationalökonomenEmanuelHerrmannin deffenjüngftemBuche
...tkulturundNatur“.woauchzuerftdiefesfrappanteWort
vondem..GefeßderVermehrungderKraft" ausgefprochen
wird. Mit mächtigüberzeugenderWirkungabererkennen
wir diefesGefeßwieder in unferereigenenruhelosempor.
ftrebendenBruft. Sollteunsdennall unfereEmpfindung.
feitMenfchenumirgendeineKroneringen.fchmöhlichbe.
triigenundallerDrangnachVollkommenheit.demwir die
peiiwollfteArbeitunferesLebenswidmen.demwir bereit
willigftalleFreudendesAugenblicksaufopfern.einegroße.
fürchterlicheLügedesewigenGeiftesder Naturfein und
wir alle.alle.vomBettlerbis zummüchtigftenderFürften.
vomblödfinnigenKretinbis zumfcharfbliäendftenderwelt.
umfaffendenGeifter.ein gleichnußlofesDafeinmit der
ArbeitderDanaidenairsfüllen?WerdasmitUeberzeugung

) glaubt. if
t ein fchmachvollerFeigling.fobalderauchnur

So vielleicht.meineich.wieauchdieirdifchenElemente

kommenwiederaufihrenurfprünglichenniedrigftenZuftandx

zurückfinkenunddurchimmerkomplizirtereVerbindungen.
toelche fi

e eingehen.denBodenzu immerhöhererOrgani
fationvorbereitetzurücklaffen.wirdesauch in demgrößeren

nochbis morgenlebenmöchte!
Nein.wir wollenundmüffenandiefeKreislöufeglauben.
diefichftets in immergrößeren.fchönerenKreifenwieder
holen. in denenwir ewigeinernieerreichten.werdenden
Vollkommenheitentgegenftrebeit.Undjederunteruns. der
mitftrebtundGutesthut.derlegtmitHandandiefesgroße

KreislaufderSchöpfungenvonSonnenfyftemenund*lcklcmeten-. WerkderWeltvollendung.Er hatnichtumfonftgelebt.

l körperngefchehen.Das Chaoswirdzwar immerwieder l
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dem
Programmder
Suttonaus.Wenn
dieMagazineder
Mode gleichwohl
immer“neueAb

wechslttngenbringen.wennderGlanz derJuwelier-laden
denWorüber-gehendenblendetwie in der forglofeftenZeit
fröhlicherFefte. fo beweiftdie Brachtund dieMannig
faltigkeitdieferAuslagennur. mit ntelchettVorbereitungen
mandiefenftillenWintererwartethatte.
UttberiihrtvondentTruckderZeit if

t dieVrotnenadett
undBefumstoilette.Als dieType*destnodernenStraßen
anzngesdarf die Zufamntenftelltmgeinesdunfelfarbigen
Bliifch-oderSammetrocksmit Taille und Tnniqtteaus
glattemWollftoffoderfchwerent'Seidengewebeangefehen
werden;dasdazugetrageneJaquetoderMattteletentfpricht
demRockund if

t mit modernemVelzwerkbefetzt.Die
TaillenuttdTuttiqtresdiefereinfachenAtiziigepflegenkeinerlei
andereGarnitur zu erhaltenals etwaStehkragenund
Aermelauffehlag.Einer attfzerorderttlichetiBevorzugunger
freutfichderPelz. NachdemVorgängederWienerMode.
welcheim letztenWinterbereitsganzeVelztoilettenherftellte.
toirdderGefchtttacfan KonfeftionettdieferArt allgemeiner.
Koftümevon tveißetn.grauemoderfchwarzemKrimtner.
ganzeYianteletsvonSilberfuchs.dievet-fchiedenftenHut
formendctzupaffendbekleidet.findaufderPromenadeund
aufderEisbahnvielfachvonfehrvoruehmet:Wirkung.Sie
können ja nur vonfehrfchlankenttndjugendlichenErfchei
nungengetragentverdett.foll dieEigenartdesMaterials

pelzmüge„Jockey“.

Arintnterkafiünt-fürdieSieb-ihn.

e)1

Yin
Mode.

Don Johanna von Igdotv.

derAnmutkeinenEintragthun; aberdannvermagauch
keineandereToilettedieGraziederBewegung.dasRot
derWangen.die lachendeJugendderAugen fo reizend
hervorzuhebenals die OriginalitätundderLitftrefolchen
Belzkoftüms.* Die kleinenNiodebildwett.welehewir diefemBerichtein
ftreuen.bringendieverfchiedenftetiTypenzudiefemntoderttett
Gefehmack.Das Eisbahnkoftüntaus fchwarzem.Kritntner
veranfehanliehtdieForm folchenAnzngs. denglattenRock
mit der utn die HüftenarrangirtetrEcharpe.aus einem
rotenindifchenShaw(beftehend.dieglatte.denfchlanfen
zitierter-formenknappattfihettdeTaille tttitpnffettderYiuffe
ttndkleinemBaret.
EittezweitettnfererAbbildungenzeigteinManteletarts
Silberfuchs.zudemmitgleichemVelzbekleidetenHutgetragen.
deffenübrige.ausFeder-undBandandrdtittngenbeftehende
Garnitur eine ganzaußerordentlichfeineFarbeuwirkttng

„q.1

'WPelz;
ZamntetntcintelrnitCbittoljillabefag,

hervorbringt.In BeziehungzuderkaftatiiettbraunenToilette
gefeßt. if

t dievomScheiteldesHutkopfesnachhintenlatig
ausfalleudeStraußfederin braunerNuancegehalten.während.
paffendzudemrefedagriinettEinfatzteilderTaille. dasam
linkenProfil des.tiopfesangebrachteBandarrangementaus
refedafarbenem.gefälbeltetnSammetbefteht.
Aehnliehim SchnittdesMatttelets.nur etwaserzeu
trifc-.herin derWirkung. if

t dasKoftiim„Tiger“. Das
brauneSammetfoftünrzeigtzu beidenSeitendesRockes
einen15EentitneterbreitenVelzftreifen.in Uebereinftitnmuttg
mit detttkurzen.mit braunerSeidegefltttertenLliiantelet.
deffettBervollftätrdigttngin demTigerkopfalsMützebefteht.
der fichanMuffettt1dStehkragenin denzierlichftettVer
hältniffettals Agraffewiederholt.
Bon intereffanterWirkungfind an paffendenKöpfen
auchdieBelzmühettim Jockevgenre.An fonnigeuTagen.
wo die ReitwegeunferettDamenvomSport das frifche.
fröhlicheVergnügeneinesfchneidigenGaloppsgeftattett.
ftehtman diefemoderneMützeauf tnattchem*pikanteu.
reizendenBlondkopfbereitsdenobligatenHut erfeßen.ttnd
die buntenKavalkadett.irn-Prateroder in denReitwegen
vor dentBrandenburgerThor erhaltendttrchdie koketten
Belzjaekenund diezierlielutrtliiützchen.derenBandfchmuck
an die vergangeneLuft vomlehtetiStart erinnert.einen
ganztreuenReiz.
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WanteletausZilberfuäfz.

Ju derGarniturvonSannttet-oderStoffmätrteltt.wie
auch in derjenigengroßerToilettenvorzugsweifefür ältere
Damen.kommenalleArtenvonVelzwerkzur Verwendung.
Am beliebteftettfindChinchilla.Netz. Otter. Silberfnms.
Opoffutnund Biber. Der lattgeruffifcheMantel arts
flafchengrüttentSatumet.denunferNiittelbilddarftellt.zeigt.
iibereinftitntnettdmitdertoeichen.gezogenenTonne.breiten
Ehinmillabefatz.AttfzerBefätzendieferArt at1verfchiedenen
ToilettenwirdauchgernFedergarniturin Antoendttngg

e

bracht.und in derManier derBehandlungderFederzu
diefemZtoeckzeigtdieModemanchesNeue. So gibtes
Frangen.atisStraußenfedertthergeftellt.derenleicht g

e

kräufelteFädennur zurHälfteherabhängen.ntährettdihre
vordereHälfte. etwasftärkergewelltund in Ouerlage
gebracht.denoberenAbfehlußderGarniturbildet.DieWirkung
dieferneuenFrange if

t
außerordentlichapartundoriginell.

und wird dadurcherhöht.daßdie eigentlicheFrange in

attdererFärbungerfcheitttals der andere.det1Abfchlrtß
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Fatal, [nach Öleizzen non U. von Jlifeixern.
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o ..Wennltdnurwüßte.wie(Zqllfelnnceudoßeadentreuen, „Ei, dastrifftfichja herrlich.da fahrtderalte ..Lifetre- Lefer-te!
entereffaeeteeeDoktorFrauenlob.derenirdeerehaeeskeinenBefnch HausarztebenüberLand!Rein.rafchzuDoktorFrauenlob wienie.unddazufährtebenderHausarztamHansvorbei
[WW-* il

l mei!!Hallsill "Wilk"vkklllölblf-ohllcmeinen gefebiat!Peääjtig.prächtig!“ aufsLand!O.wiefatal!LaufefchnellzuDoktorFrauen
altenHausarztvordenKopfzufioßeeei“ lob-- ichlaffebitten- es fei eilig!Gehkanngleichvon

dortzumNiue-lie!“

t .nit
,So. dasneueSpitzenuegligö.denndererfteEindruck „ReisneederiRein!-fo 'n bißchenFiebereötcif

t ganz .Fs-iiidochgut.daßdieHerrenDoktor-ennichtlo ganz

if
t derentfcbeidende- fagtnean!“ paffend,nnddasobligateHerzklopfenbringtmir ja der genauweffen.evie'snendenZeefeandihrerPatientinnenbefiellt

Doktorfelbftmit." ifi! OderoberfichaufsGedanlenlefeeeverfteht?Oberwohl
baldkoennte!“

MQ
"Wicuizz,ducommeer! De.;hat'sfehreilig.* das Minn.nun!Hoffentlichifi'sdochnichtfo färlinem.daß

3| SympathiederSeelenundeengenesOmen!“ es fo gareiligfcinjollie;derneueKollegewirdfehrbe
danerre.erwaraberebenin neeineneWagenüberLandge
fahren.eeeedalsfeinVertreterloneeneichznIljnenl'

e * .
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bildendeFederteil.Da gefälltfichja dieMode in den
allerzarteftenund feinftenFarbenzufam1neuftellungen.und
auchwennwir diefeGarniturenverwendetfehenanjenenin
tereffantenGeweben.welcheunsalseinegetreueKopieganz
alterBrokaieerfcheinen.an Stoffen.rvoauchdieBlumen
mufterin denallermatteftenundfubtilftenTönengehalten
find. hat dieModedafürgeforgt.daß denverfchieden
artigftenBedürfniffenkeineStimmungfehle. Da findet
mandieNuance„LMQQ“. einenneuenmatten.grünlichen
Ton mitHeliotropverbunden.dieverfchiedenftenRefeda-.
Abfanth-undOlivetöne.auchjeneganzeSkalamattbläu
licherund rötlicherFarben. 1nelcljeim gegenwärtigenGe
fchmackliegen.undgewöhnlichmit ..Gobelin"bezeichnetzu
werdenpflegen.unddieAufgabedesModiften if

t

ihremög
lichfteffektvolle.derbetreffendenToiletteangeftimmteZn
fammenftellung.AuchBefätzeausFafanenbruftfedernwerden
vielfachverarbeitetundfindzugewifietiEhangeanttoiletten-
darüber.daßderEhangeantgefchmackwiedereineganzher
vorragendeRollefpielenwird.beftehtja heutekeinZweifel
mehr- befondersbeliebt. Da gibt es zumal einen
Schiller. derjenigeaus einemgewiffenModegrüirund
Korallenrot.demfind die TönedieferFafanetibruftfedern
in fo entziickenderHarmonieangeftimmt.daß ihre Ver
bindungdamitde1nAugeeinwahrerGenußift.
In UnifarbenwirddieSaifongleichfallsmanchesNeue
bringen.ganzbefondersauf demGebietderSeidenund
Sammete.Da if

t beifpielsweifedasSeladongrü11wieder
dieBiodefarbepar-excellence.Wir kennenesalle.diefes
helle.leuchtendeGrün. in welchemfichunjereAhnfrauen
in baufchigenRöckenundlangen.fteifenSchnebbentaillenfo

gernmalenließen.von denenzierlichgeftickte.verblaßte
HackenfchuhealsReliquienin denMirfeenzufindenfind.Nicht
bloß jenekleinenDetailsderelegantenToilette.wieetwa
dasTafchetttuchund dieKrawattedesmännlichenSalon
heldenoderdie Seidenftriimpfe.die Pantoffelnund das
fpitzenüberfltcteteIlegligb im Boudoirfind auf diefealte
..Groß1nutterfarbe“zurückgekommen.nein. fi

e
if
t

auchdieneue
Senfationfür die fchroereundkoftbareAbendtoilette.In
dengediegenftenSeiden. in demprächtigen.großgewäfierten
ltcloireeaatiquafiehtmandiefesneueGrün unteranderen
Zufammenftellungen.z. B, auchmit fingerbreitenAtlas
ftreifeniu hell Heliotrop.die Zwifchenräuniemit jenen
mattenGuirlandenvonRofenknofpendurchwirkt.welchean
diefchönftenPompadourftoffealterZeiterinnern.Man fieht
es auch in Sannnet.undes if

t

hiergelungen.ihmnicht
allein in den fchroerenitalienifcljenund franzöfifchenGe
weben.fondernauch in feinenunechtenFabrikatenvonden
StühlenBtanchefterseineganzivuudervollleuchtendeInter
pretationzugeben,DiefebefondersfchöngelungenenFarben
laffenfichaberin Sammetdurchwegbeobachten,Was
wir da zu fehenbekommen.alle die verfchiedenenTöne
Heliotrop.dasneueAltrofa. diereicheAbfchattirungvon
Terrakottas.das japanifcljeBlau in mehrerenNuancen.
und das fo beliebteGeraniumrotfind von wundervoller
Zartheit.und dieErsmefarben.die leuchtendgelbenund
hellgrünenTönegeftattenjedemGefchmackdiefreiefteWahl.
für jedeFarbediepaffendfteVerbindung,Einerechtaparte
Zufammenftellungfür die ZweckeeleganterVifiteil- und
Empfangstoilettenwirdneuerdingsbeliebt:anftattSammel
undSeidediesmalSeideundSeide. und zwareinganz
befondersfchönesundfchweresFaillegewebe,Zu demglatten.
einfarbigenMaterial wählt man denfelbenFond deffen
Grundfarbemit ftartkontraftirendenfarbigenDeffinsdurch
ftreutift.
Es bleibtdemperfönlicizenGefchmaclüberlaffen.welche
Verwendungerdemglatten.welchedemgemuftertenStoffe
gibt.unddiebeliebigeAbwechslungdarinfchaffteineganze
Anzahlintereffa11terModifikationen.Diekleinen.figürlichen
StreumuftertretenerhabenvomFond hervorund zeigen
auf dunkelblauemGrundgoldgelbeEffekte.odermanfiehtetwa
HolzbraunmitRot.PrünemitHeliotrop.RotbrauirmitRaja.
durchwegfeineundvornehmempfundeneVerbindungen.
Zu VifitenzweckenpflegenHut. Haitdfcljuheundkleine
PhantafiemuffedenFarbendieferToilettenzu entfprecheti.
währenddieMäntelundanderewinterlicheKonfektionsformen.
welchegewöhnlichja imVorzimmerabgelegtwerden.davon
ganzunabhängigbleiben,Für die. folchenToilettenzu
affortirendenHüte if

t dieEapotefaffondie üblichfte.Sie
find leichtzuderbetreffendenToilette i

n Beziehunggefeht.
indemman ihrenFond einfachmit buntemDamaft.mit
Plüfch. mit BrokatodergoldgefticktemSammelbekleidet.
PaffendeFeder-undReiherarrangements.auchderBefah
jenerStraußfederfrangenodereineTouffevon Hahnen.
immer in derNuancederToilette.welcherauchdiebreiten
Bindebänderentfprechetr.vervollftändigenihreAnordnung.
Eine befonderszierlicheForm dieferkleinenVifitencapotett
hat vorn eineneigenartigen.aus Gold- oderSilberfpitze
gebildetenSchirm. welcheran dieanmutigeKopftrachtder
PilfetterBäuerinnenerinnernkönnte.eineoriginelleIdee.
dietnancheErfcheiuungfo reizendkleidet.daßmandiefelbe
bereitsmehrfachaufeinigejenerPhantafietoquesausTuch
oderSammetübertrug.welchefür diePromenadentoilette

fo in Geltunggekommenfind.
Metallfpihenund Metallftickereienals Garnitur der
Promenadentoilettefind auchfonftbeliebt.undmanfieht
darinfehrhiibfcheundwirkungsvolleAnordnungen,Stickereien

in ägyptifchenHieroglyphen.Edelweißbordürenaufdunklen

Tuehkleidern.in Gold oderSilberausgeführt.findhoch
modern. AuchSoutache-und Verfchnürungsarbeitenaus
glänzenden!Metallmaterialzierendiekurzen.glattenRöcke
derrunden.fußfreienPromenadentoiletten.zudenenmeift
jenesGenreknapper.jugendlicherIäckchengehört.deren
chevalereskerCharakterin jedemWinterfeineFreundinnenhat,
Die größtenEffektehat dieferGefchmackja vondem
Salon und im Ballfaal zu erwarten.diebeideheutnoch
nichtgeöffnetfind. Aber der Glanz jenerSoiree-und
Balltoiletten.welcheunterdembrennendenEhriftbattmg

e

legenhaben.funkeltdieferEröffnungfchouentgegen,Toilet
ten. beriefeltmitGoldperlen.AfcljenbrödelsKönigskleider.
befchüttetmitDiamantftanb.Anzüge.völligausGold-oder
Silberfpißebeftehend.ftehenfragendvor derSaifonund
hoffen.daßdie Zeit ihnenfreundlicherwerde.Auch in

Blumenwill man dannfreudigfchwelgen.Für junge
Mädchenfind ganzePlaftrons oderSeitenbahnenaus
Blumenarrangementshergeftellt.denenfichdie luftigen.
duftigenStoffbahnenanfchließen.Es gibt Paniers. die
vollftätrdigaus Blumenbeftehen.andereaus Tüll oder
Eröpe werden iu reizenderWeifevon Blumenbehängen
dekorirt.AuchdiemoderneHaarfrifur.welchedierunde.
einfacheFlechtenkroneauf de1nScheitelbefeftigt.geftattet
nachlangerZeit wiederdenSchmuckdesvollen.runden
Kranzes.derfichderHaarkronerundumanpaßtundnurauf
dereinenSeitedurcheinzierlichesSträußchenerhöhtwird.
UeberallherrfchtdieharmonifchfteBeziehungzurToilette.
felbftbeidemStrauß.dendieGalanteriedesGattenoderdes
Freundes in diekleineweiße.nachHeliotropduftendeHand
legt.nachdemdieToilettebeendetfeinwird. Die ihnein
hiillendeManfchettehatdieFormeinerDüte. in derFarbe
feinerBlumen: die Veilchenveilcljenfarben.der Rufen
ftraußdaszartefteRaja. derFliederfliederfarben.Diefe
in ihrer EinfachheitüberausoriginellenEnveloppenmo
dernerBlumengabenhabendie bisherüblicheAtlas-oder
Spißettmanfchettefaft verdrängt.Der Luxus find die
Blumenfelbft;undderPreis fiir einenStraußglühender
Nelkeni1nJanuar. für einenvollenBufchHeliotropund
Refeda.für einenGruß fchmachtenderAialmaifons if

t ja

ofteinfabelhafter;abermanbezahltihn,

Verirrt.
(OiezudasBildSeite313.)

~s if
t Spätherbft.eineleichteSchneefchichtbedeckt

l1ereitsalleWegeundPfade in demfremdenLand.
dasdertapfereBefreierWiens.JohannSobieskh.
mitfeinenfiegreichenScharendurcheilt.umdenfich

in größterEile. die oft in wildeFluchtausartet.zurück
ziehendenTürkenauf denFerfenzu bleiben.Weitvoraus
denfchwerfälligerendeutfchenHilfstruppendurchkreuzendie
leichtenpolnifckjenReiterdieweitenEbenendesTieflandes.
oft,bis an denFuß derKarpathenihreStreifpartienent
fendend.teilsumfichüberdenVerbleibdesFeindesGewiß
heitzu verfchaffen.teilsumin denvondenfliehendenPkaffetc
derTürkenitichtausgefogenenund verwüftetenLandftrichen
ergiebigeFouragierzügezu unternehmen.Da der Feind
Mienemacht.fichzu letzen.undesdenAnfcheingewinnt.als
obesin denallernächftenTagenzuernftenGefechtenkommen
könnte.müfiendiezahlreichenzerftreutvorgehendenDetachements
wiederandasHauptcorpsherangezogenwerden.zuwelchem
ZweckderKommandirendemehrerekleineAbteilungenleichter
polnifcherReiternachallenWindrichtungenausgefandthat.
um jenenDetachementsdienötigenBefehlebezüglichihrer
VereinigungmitdemHauptcorpszuüberbringen.Zu zweien.
zu dreienfliegendiefeReiterüberdieweiteEbene.eilen fi
e

durchdieWälder.welchediefevomGebirgetrennen.umihren
Auftragauszuführen.Ihr Rittmeifter.ihr Zugführerhat
ihnennur ungefährdieRichtungangebenkönnen. in weleher

fi
e vorwärtsreitenmüßten.umdasbetreffendeDetachement
zu finden.deffenBefehlshaberfi

e

ihreDepefcheüberbringen
fallen.Zu jenerZeitwaren ja Generalftabskartenvölligun
bekannteDingex manmußtefichdurchFragenbeidenBe
wohnerndesLandes. fo gutesging.orientirettüberWegund
Steg. In einemLandejedoch.in welchemmanoftviele
Stundenlangreitenkonnte.ohneaufeinDorfoderauchnur
aufeineeinzelnftehendeHüttezuftoßen.tvardiefesOrientiren
vermittelftBefragenderBewohnerdocheinerechtmißliche
Suche;111anlief oft Gefahr.bollftändigvomWegeab
zukommenundfogardie allgemeineRichtungzu verlieren.
Konnte111anfichdochnichteinmalmehrandenStandder
Sonnehalten.dadiefebeidemtrübenHerbftwettergarnicht
zumVorfcheinkam.
So fcheintes auchunferendrei polnifchenReiterner
gangenzu fein. Faft denganzenTag find fi

e überHeide
unddurchWaldgeritten.umamfpätenNachmittagamRand
einerneuenHeideanzulangen.diebis zumFußeeineshohen
Bergzugesreicht.rechtsundlinksfichausdehnt.bisniedriges
GebiifchjedeweitereUmfchauhemmt.DiedreiSöhneder
polnifchenUkraineoderVolhhnienswiffenoffenbarnichtmehr.
wohin fi

e

fichwendenfallen.habenvollftändigdieRichtung
verloren.welchedergeftrengeHerrRittmeifterihnenangegeben.
Siewiffenaber.daßaußerihnennochmehrerekleinePatrouillen
zu demfelbenZweckwie fi

e

felbftausgefandtwordenfind;

eswäre ja möglich.daßdieeineoderdieanderevonihnen
fichin Hörweitebefände.DeshalbhatderTrompeter.der
FührerderPatrouille.derauchdieLedertafchemitderDepefehe
umgefchnallthat. feineSignaltrompeteandenMundgefetzt
undbläftmitallerKrafteinSignalnachdemandern.Die
beidenanderenReiterlaufehenmitAnfpannungallerSinne.
der eineabgefeffen.derandereim Sattel vorgebeugt.ob
nichtdas erfehntecllntwortfignalüberdieHeideherübertönt.
Schlimmftenfallsmüffen fi

e in derRichtung.in welcherfi
e

gekommen.wiederitmkehren.bis fi
e

aufeinengebahntenWeg
ftoßen.wo fi

e

fichdannleichterzurechtfindenkönnen.Ihre
Pferdefindnochnichtermüdet;wenn fi

e

denfelbeneinStück
chenBrot gegebenundeinehalbeStundeZeit zumVer
fchnaufengelaffen.finddiewackerenTierewiedervollftändig
erholtundzu ferneremfcharfemRitt bereit. Brf.

-- RudolfGottfehallhateineDichtungganzeigenerArt.
halbepifch.halbdidaktifchuuddabeiwiedervonlhrifclfenKlängen
durchzogen.unterdemTitel:..BkerliusWanderungen“beiS. Schott:
[genderin Breslauerfcheittenlaffen.WieTannhäuferausden
RofenfeffelnderFranVenus.löftfichMerlin- hierdieVer
körperungderuufterbliäfetrWeisheit- ausdemberüclendenBann
derfchönenFeeViviane.dieals derInbegriffutivergängliäjer
Liebeerfcheiilt.In ihrenArmenhatderzaubecknndigeGreis
einIahrtaufendlangweltvergeffengeruht.Nunabergelüftetes
ihn.einmalwiedereinenRundgangüberdieErdezumachenund
nachzufehen.wiefichihr ThunundTreibeninzwifchengefialtet
hat. AusdieferpoetifcljenEinleitungergibtfichvonfelbft.daß
dieDichtungnichtsanderesfeinwill alseinBild derGegen
wartim SpiegelewigerWeisheit.DieferleitendeGedankeif

t

dennauchmitGeiftundlebhafterAnfchairlichkeitdurchgeführt.
DenfeehszciligetrIambetifiropljenderHauptdarftellungfügtder
DichterdaunddortfchwrtngvolleliedartigeErgüffeein.- DurchungewöhnlicheleganteundgefehmackvotleAus
ftatttcngzeichnenfichzweiWerkedesFr. WilhelmGrnnowfckfeu
Verlagsin Leipzigaus: ..GevatterTod“.eineWeihnachtsgefäzielfte
von L. Budde.und..ErzählungenausdemWasgau“vonHer
mannLudwig. uuddemttleußernentfprichthierincgroßenund
ganzeneinmalderInhalt. Befondersfeffelndie..Gefchichtenaus
demWas-gan'din-chFrifcheundReinheitderEmpfindung;fie*
führeneinwenigbekanntesGebietin dieneuereErzählungsliteratur
einundfchildernLandundLeutein ihreneigenartigenGebräuchen
undSagenebenfoanziehendals anfchairlich.Wenigerhatuns
..GevatterTod“ gefallenwollen;dasallegorijäfeElementfiört
undverwirrtundfchließlichnimmtmanetwasunbefriedigtAb
fehiedvondemhäbfäzenBuch.obfchonmandas Talentdes
Verfaffersanerkennenmuß.Wie..GcvatterTod“zuderBezeich
nung..Wzeihncccljtsgefchieljteagekommen.if

t unsnichtreäftklar
geworden.WeihnachtenfpielteinegeringeRolledarinund if

t

für denLaufderHandlungganzbedeutungslos.undvonirgend
weleherWeihnacbtsftimmunghabenwirtiichtsdaringefunden.- ..KuriofeGefchickjtetr"ift derTiteldesneuefienVan
deslil. der..Sternenbanner-Serie“.eineSammlungameritanifcljer
Erzählungen.diebeiR. LutzinStuttgartin gutenUeberfeßtmgen
erfebeinen.DiefesBändchenbringtunsSkizzenundRovelletten
vonR. Stockton.deffenEigenartgeradein derknappen.kleinen.
fchnellverlaufendenErzählungamglänzendftenfichentfaltet.Einige
der fechzehnniedlichenErzählungen.diees enthält.wie..Ein
StückchenroterKalito*...DieDoppellandfcbaft'und..Diever
fiorbeneSchwefierfeinerFrau“ findebenfodrolligwiepaäend.
Der ganzbefondereHumorStoektonsmachthieroft wahrhaft
genialeSprünge.- LudwigBechfteins..NeuesdeutfchesMärchenbuch"ift

in fiinfzigfterAuflagealsBalls-ausgabemitTitelbildund60Holz
fchnittenin A. .HartlebensVerlag(Wien)erfchienen.DiefeThat
fachealleingetiägt.umdasBuchmitfeinemreichenInhaltan
ganzimGeiftederfinnigenUeberlieferungerzähltenBolksmärchen
allenzuempfehlen.denenesnichtfeinemvollenWertenachzum
vorausfehonrühmlicljftbekanntfeinfollte.Es if

t ein echter.
icuvertoüftliäferHausfchaßfiir großundklein- fürdieGroßen
freilichnur. foweit fi

e

fichjeneUnbefangenhritdesGemütsbe
währthaben.diezurWürdigungallervollstümlickjenPoefieun:
entbehrliehift.- Werdaweiß.wiefehwierigesift. ohnegenaueKennt
nisderVerhältniffein derTürkeiund in Griechenlandzureifen.
derwirddenneuenReifeführerdesBibliographifchenInftitutsiu
Leipzig(Meyer):..DieTürkeiundGriechenland“.vonHerzenwill
kommenheißen.DiefertundigeFreundderTouriftcu.auä)der
wiffenfchaftlicljen.wiederGefchäftsreifendengibthiertaufenderleiRaclj
weifungeuundüiatfäiläge.dieZeugnisdavonablegen.daßder
BerfafferebenfogewifienhaftwiederVerhältniffekundigift. Der
FührerhatauchdieunterenDonauläuderundKleinafienin fein
Bereichgezogenundfich.wiegewöhnlich.mit fehrgutenund
leichtverftändlicljenKartenundPlänenausgeftattet.- DieKleinenmöchtenesin allenStückendenGroßen
mdglichfigleichthun.und fo hatihnendenneinerihrerbefonderen
FreundeaucheineneigenenKalendergefäjaffen...Auerbaäfs
deutfcherKinderkalenderfürdasJahr 1888“(Leipzig.L. Fernau)
bietetderjungenWelt fo reichenundvielfeitigeitStoff. wienur
irgendeinVolkskalenderbewährtefterArt denErwachfenenbieten
kann.Erzählungen.Spiele.Gedichte.allesmithübfckfenAbbildungen
ansgeftattet.einLiedfiir SingftiutmeundKlavierundwasder
gleichenftetswillkommeneGabenmehrfind.reihenfichdemKalen
dariumunddemSchemafürdenStundenplandesSommer:und
Winterhalbjahrsan.- für.KnabenwiefürMädcheneinegleieh
paffcndcGabe.dieauchumgegenwärtigeZeitnochgelegenkommt.
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Bildende Liünlke.
-- Die dreißigBildniffe.dieFranzvon'Jenbachgegen
wärtigin SchultestkunfthandltiugzuBerlinausgefüllthat.ziehen
dieAufmerlfamkeitdergefamlenliunft-undLebetveltBerlins
in ganzbefondererWeifeauffich.Vereintfichin ihnendochfafi
gleichwertigmit einanderdasJntereffean derMeifterfwaftdes
DarfteürrsunddasandenPerfbtiliwteitrnderDargeftellten.Wir
findendaTrägerderhöchftenWürdendieferErde.Geifiesheroen
allerGebieteundeinenentzückendenKranzfchönerFrauen.denen
derKünfilerin feineiuLebennahegetreten.Sie allegibtLenbaw
nichtswenigeralsinRepräfentationsbildniffcti.meiftvielmehrnur
fkizzirtin fweinbarganzzufälligen.dabeiabergeradeaußerordent
lichwarakteriftifwgewähltenMomenten.dennebendarinbefteht
dasGeheimnisfeinerMeifterjctiaft.daßerftetsdaaufhört.wo
einweitererZuflußderKauftdasLebendesWerkeszulähmen
beginnt.DadurchbleibenfeineSwöpfungengroßenteilsSkizzen.
erreichenabereineunübertreffliweNaturwahrheit.Befonderes
AuffehenerregenzweiBildnifie.loelchcdenGrafenMoltkeohne
Perückeunddadurchzuerftetwasfremdanmutend.bei näherer
Betrachtungaberum fo überzeugendernaturwahrwiedergeben.
Der Künfilerwill dieSammlung.dieeinKritikermit Bezug
auf diemännlichenPorträtseineArt „HeldeueposunfererTage
in Farbe“nennt.nurimganzenverlaufen.- In DarmftadtwirdderBau einerGemäldegalerieund
einesKunftausftellungsgebüudesgeplant.Fürerftereif

t derKammer
eineVorlagezugegangen.welchedieBaukoftenauf1.500.000Mark
veranfchlagt.Gleichzeitigif

t unterdemProtektoratedesGroß
herzogsein.ktunftpercinimEtitftchenbegriffen.welcherdenganzen
Staat umfaffenundaußerin derltkefidenzauchin Offenbach.
GießenundWormsAusftellungenveranftaltenfoll.- Zn Frankfurta. M. will dieFrankfurterBankfich
einneuesHeimerrichtenundladetalleArchitektenzurEinfendung
vonKonkurrenzentwürfenandasDirektoriumbiezum 1

.

März1888
ein. DieBedingungenundPlänekönnenvonletzteremlofienfreibe
zogenwerden.- Die internationaleIubiliinmskunfiausfiellung.welche
dieGenoffenfwaftderbildendenKünfilcrWiensvom 1

.

Märzbis
81. Mai 1888oeranfialtet.wirdauseinerhiftorifwenAbteilung.
enthaltendWerkejenerKüuftler.welchewährendderletztenvierzig
Iahre in Oefterreichgewirkthaben.undauseinerinternationalen
AbteilungmodernerWerkederKauftbeftehen.DieRegierunghat
StaatsankäufeaufdieferAttsftellungimGefamtbetragevon20.000
Guldenin Ausfiwtgeftelltund20 goldene.fowieL0 filberne
MedaillenzurPrämiirutigvonzurAusftellunggelangendenher
vorragendenKunfiwertenbeftimmt.Außerdemgelangcffnowdrei
goldeneKarlLudwig-Medaillenfür.tkünftlerdesIn: undAus
landesundzweiakademifcheRciwel-Preifeim Einzelbetragevon
1500Guldenfür je einenMaler.BildhaueroderMedailleurlnaw
demStiftungsbriefefürdfterreiwifcljeKüufilerbeftimmt)zurVer
teilung.DerGemeinderatvonWienhateinenBetragvon20.000
GuldendemUnternehmengewidmet.In einermitdieferAus
fiellungverbundenenLotteriegelangenKuuftwerteimGefamtbetrage
von80.000GuldenzurBerlofitugundfindaußerdemnochAn
läufeausTeilnehmerfoudsderGenoffenfwaftinAusfiwtgenommen.

Tonktunfi.

erwähnteBawfwe..Concertopor ik CembaloZ010“enthältnament
lichein fehrausdrucksvollesLargoundeinanmutigneaifwes
Allegro.Für dasPianofortezuvierHändenfindFranz Swu
bertsOuvertürenvonJulius O, Grimmfehrfpielgerechtbear
beitet.EineäußerftintereffantemufikgefchiwtlicheSchriftaberbetitelt
fich:..DieHorazifwenMetren in deutfchenKompofitionendesfew
zehntenJahrhunderts“.herausgegebenvonR. vonLilientron.
einerfeitsin Originalpartitur.andercrfeitsin Uebertragungin
moderneNotenfwrift.dieauchfürMindereingeweihtedasvolle
PerftändnisdergroßartigangelegtenKompofitionsweifejenerZeit
erfwließt.

Bühne.
- DreineueOpernhabenmit großemGlückdieFeuer
taufebcftandenundfichdamitvorausfichtliweinenPlatzunter
denzuglräftigenRepertoireftüctenerworben.Im deutfchenLandes
theaterzuPragfanddieerfielAufführungvonAlbertNauders
romantifw-komifcherOper:.DerSchatzdesRampfinit“mitent
fwiedenemErfolgeftatt.DieHandlungderdreiaktigenOperfußt
aufderbekanntenSage.dieHerodotderNachweltüberlieferthat.
derStoff if

t jedowdurweigeneZuthaten.desDichterkomponiften
bühnenfähigergemawtworden.Der fehrgefälligenMufikläßt
fichnichtimmervielOriginalitätnachrühmen.auch if

t
fi
e imVer

hältniffezudemheiternTextzuernft.TrotzdemzeigtdiefesErft
lingswerkdes.tiomponiftenmufikalifweBegabungundbedeutende
KenntnisderBühnenwirttmg.- Einesgleichendurwfwlagenden
ErfolgeshattefichdieneueOperdesHofkapellmeiftersLanger:
..DieEamijarden“amKoburgerHoftheaterzu erfreuen.Ein
Teilder,ltompafitionwarfchonfrüherunterdemOperntitel..Iran
Eavalier“zurAufführunggebrachtworden.derKomponifientfwloß
fiwjedoch.durwfehr in dieAugenfallendeMängelderunfhm
pathifchenHandlungbewogen.dasTextbucheinerneuenBearbeitung
unterziehenzu laffenundzu dieferneuenBearbeitungeinezum
großenTeileneueMufitzufwaffen.- DerdrittedermitErfolg
gekröntenKomponifienif

t derunermüdliweStrauß.deffenneuefte
Operette:.Simplicius“imTheateranderWiendasPublikum
zueinemvonAktzuAktfteigendeuBeifallbegeifierte.Befonders
ziindenderwiefenfichdieWalzerunditieiteriuarfcljlieder.- FräuleinDetfchtj.die bekanntlichfeitBeginndiefer
SaifondcrStuttgarterHofviihneangehört.hatfichdafelbfi.nach
dem fi

e

bisherhauptfäckjlitk)im modernenSwau-undLuftfpiel
bejwäftigtgewefen.nunmehrauchin derllaffifwettTragödieein
geführtundmitSwillersMariaStuarteinendurwfchlagendenErfolg
errungen.

kultur und Willenlrlxaft.

- In demgroßenMufikalienverlagvonBreitkopf& Hiirtel
in LeipzigerflhieneuneuerdingsverfchiedeneTonfwöpfitngen.die
für .liünftlerwiefürLiebhabervonBedeutungfind. Faffenwir
zunöwfidieLiederfür eineSingftitnmemitBegleitungdesPiano
forteinsAuge. fo habenwirvorallemeinesliebliwmelodiöfen
WiegeuliedesvonS. Iadasfohu zugedenken.demnichtminder
poefievolleWortevonHeleneIadasfohuzuGrundeliegen.Weit
überdasDurwfwnittsniveaitragenauchdieausdrucksvollen.geift
reichmodnlirtenLiedervonRobertEmmerichempor.Kompofitio
nenvoneinerEigenart.diezwardaunddortmitSwumautifcher
undFranzfwerWeifeverglichenwerdenkann.aberdochihrganz
felbftändiges.intereffantesGeprägehat.In feinenGeföngenatmet
einegewiffeGeiftesverwandtfwaftinitderLyrikPaulHehfes.von
demer dennauwverfchiedeneGedichtewiedasfpanifweLiebes
lied.MurmelndesLiiftweit“unddengenialenLiebesfeufzer:..Auf
denGaffenverlaffenimMondfweinzufchlenderu“.ganzreizend
komponirthat.DasduftigeElement.demfeinebefondereVorliebe
gilt. entfaltetfiw auchin feinen.ltompofitionenzuLiedernwie
AdolfBöttgers:.DerMondftrahlfiel in derLilieTau“.Hoff
mannvonFallerslebens:..WiediejungenBlütenleifeträumen“.
NeinicksWiegeulied:..PontBergherabgefticgen“undähnlichen
Schöpfungett.Künftlerifwminderbedeutend.aberdurwdieEin
fachheitfeinerKantileue.dieeineninnigenVortraggeftattet.und
die[eichteAtlsführbarleitfeinerBegleitungfehrdantbarfürDilet
tanteuportragif

t G. I. Wolffs: ..Ichhab'durchdeineAugen“2e.
ungefährdieMittezwifchendieferfchlichtinsOhrfallendenKom
yofitionsweifeundderfenfitiovergeiftigteneinesEmmerichhalten
diefich? LiederMargaretesundWernersausScheffels..Trom
dctervon Säktingen“vonFr. Siebntann.AufdemFeldeder
Klapiermufikwird unfereAufmerkfatukeithauptfächlichdurchneue
AuegabenältererMeiftertoerleinAufbruchgenommen.unterdenen
gfeWalzervonJohann Strauß Vater.herausgegebenvondem
KlumfeinerSöhne.dermitihmauchdenVornamengemeinhat.
ggfbefonderePopularitätrechnendarf. Wir gedenkenaufdiefe
Ggfamtausgabe.vonderunsdieerfteLieferungvorliegt.zurück
zukommen.wenn fi

e beendigtfeinwird. ErnfterimGehaltund
mitder FormenfirengederklaffifchenPeriodedurchgeführtfind
Toeeata1.-Lll. vonGirokontoFrc-Zrobaldi.diezuzüglichdes
(Dior-KonzertsvonKarlPhil.Em.BachdenviertenBandderunter
demTitel..AlleMeifter“erfweineitdenSammlungwertvollerKlavier
fkückedesfiebenzehntenundachtzehntenJahrhundertsbilden.Das

- Vor einigerZeitkamausBerlindieMitteilungiiber
einevondemDirektorderBerlinerSternwarte.ProfefforFörfier.
angeftrebteGründungeinernatnrwifienfchaftliw-aftronontifchctiSchau
fiätte.In derThat wirdnundiefeAuftaktunterderLeitung
desaftronomifwenScbriftfiellers1)r.Meyer.ausdeffenFederwir
invorliegenderNummereinenintereffantenBeitragbringen.imAus
ftellungsparlerbautwerden;dieMitteldazuwiezurUnterhaltung
derAuftaktlieferteine?lltiengefellfchaftNantens„Urania“.eineVer
einigungvonNatur-freunden.tvelcheeinGrundkapitalvou200.000
Markundzwarin 400Aktienzu je 500Markgezeiwnethaben.
SicheremVernehmennachfollendieAktienbereitsfämtlichAb
nehmergefundenhaben.ZweckderGefellfchaftif

t in erfterReihe
dieHerftellungder erwähntenSwauftättefür Leiftuugeuder
FernrohreundfonftigeoptifweDarfiellungeu.Im Anfchlußdaran
wirdeinepopuläreillufirirteMonatsfwrifterfweinen.JederIn
habereinerAktiewird freienEintrittzur„Urania“undfämt
liwenpopulärenVorträgenhabenundeinExemplarder?Monats
fwrifttinentgeltliwbeziehen.außerdemSitzundStimmein der
jedesIahr einzuberufendenGeneralverfammlunghaben.Derfür
die..Urania“angeftellteAfironom.fowieeinzelneUnterbeaiutefind
einemPorftandundAuffiwtsratunterftellt.welcherjedesIahr
neuzutoiiljlenfeinwird, DieAusgabenfollenhauptfächliwaus
denEintrittsgeldernbefirittenwerdenfowieausdenZinfendes
PermdgensfondsundausdembitchhändlerifctjenErlöfedermonat
lichenZeitfchrift.Falls fiwUeberfwüffeherausfiellen.wirdeine
Dividendeverteilttoerden.diejedochnichtüberfünfProzentfieigen
darf;etwaigeMehrbeträgewerdenfürNeuanfchaffungvonInftru
mentenverwandt.ZugleichwirddieAnftaltdiePriifungund
denVerlaufgrößereroptifwerundaftronomifcherInfkrumentean:
bahnen.Diefiir diePriifungdereingefandtenInftrumenteein
gehendenGelderfollengleichfallszur UnterhaltungderAuftakt
Verwendungfinden.- Im AnfchlußandasSeminarfürorientalifcheSprachen

in Berlinhatfichdafelbftnunmehraucheine.OrientalifweGe
fellfchaft“gebildet.toelwefiw dieFörderungpraltifchenWiffens
in BezugaufdenOrientzumZiel gefetzthat. DieAufnahme
fiehtjedemGcbildetenoffen.derfichfürorientalifcheBerhältniffe
intereffirt.DieAdreffeift: OrientalifweGefellfchaftzu Berlin.
amLuftgartetiNr. 6 (SeminarfürorientalifweSprawen),- OberftFontana.derGouverneurvouSüdpatagonien.
entdecktein feinemBezirkeinenherrlichenLaitdfirichmitgroßen
Seen.reichenThälern.fchönenWeidenunddichtenWäldern.
welcherwohlimftandeift.einezahlreiweBevölkerungzuernähren.
DabeiliegtdasLanddichtunterdenEordillercnundhateinen
leichtenZugangnawdemfiillenMeerezu. ObcrftFontanaruft
begeiftertaus: ..Werhättegeglaubt.daßeinfolwesParadiesfo

vieleJahrhunderteunbekanntbleibenkonnte?Werhättedenken
können.daßdas fieinige.wüfirGcfiadePatagonietisnur der
Außenrandcitiesäußerfifruchtbaren.wafferreiwetiGebieteswäre?“
DerOberfthatvonfeinerReifeProbenvon11 oerfchiedenen
Nittzhölzernmitgebrachtundfagt.daßes in denWäldernvon
Wildwimmelt.AuchdieGegendfüdlichvomFluffeGallegosif

t

fchonerforfchtworden.ttnddieWeidendortfind fo atisgezeichnet.
daßbereitsgroßeSthafherdenvondenFaltlaudinfelndorthingefaudt

'

wordenfind. DiewallififweKolonieiu Ehupatif
t in blüheudem

Zufiattd.undesfolljetzteineEifenbahnnachderSeegebautwerden.- In dentdeutfwenSchutzgebietvonNeu-Guineawurden
mehrereneueSpielartenderprächtigenParadiesvbgelundKronen
taubendurchdenForfwer1)r.OttoFinfwentdecktundmehrere
ExemplarederfelbennachEuropagebracht.EinTeildieferVogel
bälgegelangteiu toifienfwaftlicljcSammlungen.- Die ruffifwenProfefforenderMineralogiebeziehungs
toeifeChemieLatfchinowundIerofejewhabenkürzlichübereinen

etwavierPfundfchwerenMeteorfieinBerichterfiattet.welweram
4. September1886im DiftrilteKrasnoslobodsk(Gouveruement
Penfa) in Rußlandniedergrfallenift. In dembeiderAnalhfe
diefesMeteorfteitieserhaltenenunlösliwenRütkftandewurdenkleine
Körperchengefunden.welwedieHärte.dasfvezifillbeGewichtund
andereEigenfwaftendesDiamantenzeigten.DieKörperchenfollen
einProzentdesMeteorfieincsausmachen.DaßKohleimZufiande
desGraphit-Jin Meteoritenvorkommt.if

t

feit langebekannt,
Vor einigerZeit follenauchin einemMeteoreifenausWeft
auftralienlle-ine.gutausgebildete.kkriftallevonGraphitgefunden
wordenfein.welcheFormenzeigten.wie fi

e

oftbeimDiamanten
zufindenfind.- neverdieBeri-Beei-Krankheit.welchebekanntlichdie
holländifchenTruppenin Indien fo furchtbardeziinirtundderen
WefcuundUrfawebisherden?letztennowdunkelwar. findin
derletztenZeitbahnbrewendeForfwungengemachtworden.Nach
denUnterfuwungcnvonProfefforPekelharingund1)r.Winkler.
DozentenanderllniverfitätUtrecht.dievonderniederländifwen
RegierungzurErforfwungderBeri-BerinachBataviaundAtjeh
gefchicktwurden.beftehtdasWefendieferInfrktionslrantheitin
einerkrankhaftenVeränderungderNerven.dieinfolgeeinerwroni
fwenEntzündungderfelbenauftritt.Es werdengleichzeitigdieBe:
wegungszEmpfindungs-undGefäßnervenergriffen.worausfich
dieHauptfhmptomederKrankheit- Lähmungen.Wafferfuchtund
Etnpfindungslofigkeit- entwickeln.BondengenanntenForfchern
tvurdeauchderKrankheitskeiminFormlleinfterStäbchen(Bacillcn)
imBlutevonBeri-Beri-Krankenentdeckt.DiefeBacilletiwurden
danngezüchtetundmitdenReinlulturenKaninehenundHunde
infizirt.wodurchbeidiefenTiereneineKrankheitvonganzähn
[iwenSymptomenerzeugtwurde.wie fi

e beidenanBeri-Beri
leidendentlüenfchenfiwzeigen.NachderSektionderTierewurden
auchdieNervenerkrankungengefunden.Fernerwurdenin derLuft
vonGebäuden.zumBeifpielKafernen.welcheBeri:Beri:Kratikebe
herbergten.Baeilleuaufgefangen.gezüchtetundmit denRein
kulturenKanincheninfizirt.wodurchebenfallsdieBeri-Beri-.lkrankheit
beidenTierenerzeugtwurde.NamentlichdieletztgenannteBe:
obawtunghatauchbereitsihrenfehrhochanzufchlagendenpraltifwen
Nutzengehabt.dennnachgründlicherundntonatliwwiederholter
DesinfektionderKaferneutvurdebeidemMilitär in derletzten
ZeiteinbedeutendesOtathlaffenderKrankheitwahrgenommen.

Bport.

- Der ZubiliiumßpreisvonBaden-Badenift nun fiir
1889mit56.000Mart ausgefchriebenworden.DerPreiszer:
fällt in 40.000Markdemerfien.10.000demzweiten.4000
demdritten.2000 demvierten.Die Difianzbeträgt2800
Meter;dieGewiwtsbcfiimmungenbleibenwiebisher.dagegen
find100UnlerfchriftenerforderlichoderkeinRennen.- ueber8.000.000Mark (416.3'22Pfund 4 Schilling)
betrugendieWertefämtlieherFlawrennenEnglandsin derab
gelaufrnenSaifon.- Auw fiir die großenenglifwenNennenfindbereits
die diesjährigenTerminefeftgefetzt.Es werdengelaufen:Lin
colnfhireundGrandNational21.und23.März.PortlandStates
6. April. 2000GuineasL.. Derby30. Mai. EllipfeStakes
27. Iuli. St. Leger12.September.EainbridgefhireundEefare
witw9. und23.Oktober.z- Die diesjährigeoberrheinifwe
17.Juni abgehaltenwerden.- Bei demgroßenBillardturnierin Chicagofchlug
CarterimletztenGangedenAltmeifterSchaefer.derihm80Points
bei200vorzugebenhatte.abernur 2 nawholenkonnte.Moulds
wurdedritter.währendder4.. 5. und6. PreisunterThatcher.
MathewsundIvas geteiltwurden.- DreimalzugleichdasZiel paffirtenbeidemHürden
rennendesWienerAthletikklubsLabourdette(7 Sekundenvor)
undW. Bogel (8 Sekundenvor), Erft im4. LaufkonnteLa
bourdettefeinenGegnerknappfwlagen.

Regattafoll am

Belfort-en.
- A. I. ttkefanow.einerdertaleutvollfkenuudhervor
ragendftenVertreterderruffifwenArchitektur.70Iahrealt. am
30.November.in St, Petersburg.- 1)r.Scott. derDekanvonRochefier.Verfafferdesgang:
barftenenglifw-griethifcljenWdrterbuehsundeinerderReviforen
derenglifcheit*tleberfetztingdesNeuenTcfiaments."70Iahrealt.
am 1

.

Dezember.iu llkochefier.- DithmaervanTwift. frühererGcneralgouverneurvon
Niederländifw-Indien.1863-1885liberalerVertretervonSüd:
hollandiu dererftenKaminerderGeneralftaaten.amL.Dezember.
in Amfterdam.- 1)r.M'Gettigan. ErzbifwofvonArmaghundröinifch
katholifwrrPrimasvonIrland.am3. Dezember.- Prinz AlexanderGuftavAugufivonEton-Dülmen.
1879-1885VertreterderlonfcrvativenParteidesniederöfter:
rciwifwenGroßgrundbefitzesimAbgeordnetenhaus.59Iahrealt.
am5,Dezember.auffeinerHerrfwaftBuwberginNiederöfterreiw.- Karl Jäger. begabterHifiorienmaler.Profefforan der
,kkunfkfwulein (Nürnberg.49 Iahrealt. am5. Dezember.in
Nürnberg(ficheS. 307).- JkielsB.Möller. gefchätzternorwegifwerLandfwaftstnaler.
58 Iahrealt.am5. Dezember.in Düffeldorf.- LordLhons. ehemaligerGefandterGroßbritanniensin
.kkonfiantiitopclundParis. 70 Iahrealt. am6. Dezember.in
Arundel.- MadameBoueicaut. BefitzerindesGefwäftshaufesan
BonMartha.einedurchgroßartigeWohlthätigleitausgezeichnete
Dame.ant8. Dezember.in Cannes.- 1)r,IofephPfahler. Stadtpfarrer.Kapitelsdewant.Stadt:
fchulreferctitundZnfpcttorderPräparandenfwitlezuDeggendorf.
feit1869VertreterdiefesitiederbahrifwenWahllreifesimLand
tage.1878-1884AbgeordneterzumdeutfchenReichstagunddort
eineinflußreichesMitglieddesZentrums.61Iahrealt.am9.De:
zember.in Miinchen.- FrauCharlotteA fi or. Witwedesbekanntenamerikauifweu
MilkionärsJohnIaeobAftor.einetonangebendeDantederNew:
YorkerGefellfchaft.61Iahrealt.AnfangsDezember.inItem-York.
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- PrinzeffinPauline Viktoria AnnaWilhelminevon
Schleswig-Holfiein.dieletztedervierTöchterdes1841per:
florbencnPrinzenFriedrichKarl Emil vonSchleswig-Hameln
Sonderburg-Auguficubnrg.83 Jahrealt. am12.Dezember.in
Dresden.- EduardHügel.derNefiorderWienerJournaliften.Chef
redattenrundGründerder ..KonftitutionellcnVorftadtzeitung".
71 Jahrealt.ani13.Dezember.in Wien.- Jofepl)Pechan.begabterBildhauer.Z2Jahrealt.am
19.Dezember.in Wien.- Profefforbr. GeorgReinhardNöpe. bekannterLiterar
hifkoriker.SchnlmannundPrediger.85 Jahrealt. am15.De
zember.in Hamburg.- GrafLadislausThun-Hohenftein.öfterreicbifchesHerren
hausmitglied.53Jahrealt.am15.Dezember.aufSchloßRothen
hausin Böhmen.- FürftinMathildevonWrede.St. Anna-Ordens-Ehren
fiiftsdame.77 Jahrealt.am16.Dezember.in Wien.- JamesSmith. volkstümlickzerfchottifcherDichter.68Jahre
alt.MitteDezember.in Edinburg.- ProfefforAugufiBecker.beliebterLandfchaftsmaler.65Jahre
alt.am21.Dezember.in Düffeldorf.
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Utiflörung des Lsurlxlkabrnriitlels Seite 247:
Feldmarfchall.

Lirklökung des Brlxlarhtenräklels Bette 247:
Keffeldorf.15.Dezember1745.

Uuflökirng der L-luslamingnaukgabe Seite 247:
Saum.Stab.Band.Lefe.Baß.Eiche.Kanne.

DieentferntenBiichftaben.derReihenau)gelefen.geben:*
Murillo.

(Samum.Staub.Brand.Leife.Bloß.Leiche.Kanone.)

Bilderrätfrl.

Uuflöfirng des Bildrrrätlels Seite 275:
Wennhineinihr ftürmetmitLeichtfinn.
SplitanderKlugheitHand.hinktihr
Verdrießlia)heraus.

CartnenSolon.Jslandfifcber.2.Aufl.Bonn.(k,Strauß,
Frenzel.K..Schönheit.Novelle.Berlin.Gebe.Pactel.
Hebcifen.H.. BürgenthatWürgenlEinMahnwortanAlle.Zürich.
Soiröter.r Meyer.
Hoffmann.in.E.. Seewaffer-Aquai-iumimZimmer.herausgegebenvon
K.Ruß.Mit28Jlluftrationen.Magdeburg.Trend.
KalenderiltrHundenKaninmem.Gefiitgel-undSingvbgel-Liebhabcr2e.
Herausgeg.v.J. Bungartz.Jahrg.1888.Augsburg.Gebe.Reichel.
lkavkt-Efleutber.F. v..Blumengefctziazteit.Minden.Bruns.
Kai-pelee.G..HeinrichHeineu.feineZeltgenoffcn.Berlin.F

. a V.Lehmann.
etewmann.Z.H.v..KatechismusdcrPhilofophie.3.Auflage.Leipzig.J, I. Weber.
Kttblenbeck.Ltidto..Erosu.Pfhckre.Leipzig.Th.Trieben.
Lauda.E.A..DarfVolapükdieWeltfpi-aafewerdenic] Berlin.P.Hennig.
Leixner.O.v..DcutiareWorte.Berlin.O.Janke.- - Anleitung,in60MinuteneinWihkopfzuwerden.Edend.
Monalo.H..EinVierteljahrhundert;Gemüteftimmungetiu.Betrachtungen.
rodh.J. Jkofenhrim.

Morgenfkern.Olga.Für gefelligeKreife.EineSantmlungernfterund
beitet-erDeklamationefiückc.Berlin.Zflofenbaum.d Hart.
Bündel.T.. DieStraßenbahnStraßburg-MarloleheiinnebfkAusflügenindenztaiferftuhl.Straßburg.J. H.(fd.Heitz.
Pfau.Gebt..Luife.KöniginvonPreußen.Leipzig.K.Fr.Pfau.
Blcifchke.M..Gedichte.JFK-Gladbach.E.Schellmauti.
Bloß.111-.H.. WeibinderNqtur-u.Völkerkunde.2.Aufl.Lief.4-10
(Schluß).Leipzig.Th.Griebett,
Bemühen.Herminev..Regina'idealGedichte.Berlin.F. a P,Lehmann.
tklenz.lRank.StaibnchinBeef-it.Wismar.Hinfkorff.
Richter.Hei-nt..GottfriedvonHohenhoetoen.EinJkitterlebeninLiedern.
Wismar.Hinftorff.
Sazäpi.Z.. Arbeit.Bei-dicnfl.Beiferftellitngderunder-heiratetbleibenden
rauen.Zürich.Sazröter2 Biene.

Stblieper.E..G:dichte.-.-.Aufl.Hallea.S..W.Alban.
Sthloßberger.11i-,Lk.o..BriefweaifelderKöniginKatharinau.desKönig.
Ist-sinevonWeftphnlen.fotviedesKaifersNapoleonl. initdentKönig
FriedrichvonWürttemberg.Bandl1. (1811-1816).Stuttgart.
W.Kohlhammer.
Sutönbatl).A.E..llekerLc-fenu,Bildung.Graz.Leufchner2 Lubenskt).
Stadtcbilderu.Landfaoaften:DerZürichfee.- Meran,Zürich.T.Schmidt.
Steimann.G..DiepneumatifazeMellung.Mittelwalde.Selbftverlag.
Kit-koeln... Akanthusblätter,DichtungenausItalienu.Griechenland.
Heid-lrg.C.Winter.

(RcdigirtvonJeanDuft-cette.)

Jni Vroblemturnierdes..Wandel-er'erhieltfolgendegeifireiche
undoriginelleAufgabedenzweitenPreis.

Aufgabe Bro. 441.
Bon F. MöllerinUhlten.
Ottmar-z.
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M. 1bin Scbiißburg,1
) WirhabenunsinIhremJntereffeumgetban.aberleidernurbeftiitigtgefunden.wasna)fcbonmitziemliazee

Siwerheitvorausfctzenließ.Es gibtebenkeinefranzöfiichknSarriften
dieferArt.die.tagdeutfchenBegriffenIhrenberechtigtenAnforderungenentfprechenwiirden.Sollteesunsnochgelingen.vonderzweitgenannten
KategorieetwaseinigermaßenGeeignetesausfindigzumachen.fo lotiiinen
wiedaraufuriiek.
E. in . WirverweifenSieaufGebrüderGrimmagroßesdeutfore'
Wörterbua). -S. S. in Galizien.In BerlinwirdIhnenderLettevererngern
behilfliä]fein. nilsSiefichaua)auderwiirtsumthunwollen.könnenwirIhnenauf unfchmitweiterenAdi-effectiiiMünchen.irnic,dienen.
NiteadrrffcrenSie in,Zukunftanunsnichtnau)Leipzig.fondernnaarStuttgart.alsdenSitzunfererRedaktion.KosniopolitinS. Einerechtgute.nu'jilnafterZeitflammendephotographifcbeAufnamedesneuenPriiftdentenderfranzöfifckrenRepublik

if
t beiP. blntonhG o.inPariseefthienen.Aldi' Z. in Neut... 1
)

Ja. zumPreisvon1 Mark. 2
) Aus

Gründen.diefichhiermanerörternlaffeu.Wirbietendafiirinunferer.KünftleraukgabfjährlichaaitKunfibeilageit.
U. S. in F. Da icheincnSieallerding.falfaiberichtetwordenzu
fein.DiediesjährigeWeihnacbtsnuttimerkannaucheinzelnbezogenwerdenundloftetinprüthtigentFarbeudruck-llmfarlageinfckilleßlichderKunft-und
derMufikbeilacenur50Pf. SindSiePoftabonncnt.fo wendenSiefich
andietiiithitgelegrneBicchhandlicng.welchedieBeforgunggerntibet-nehmen
wird.oderfendenSiedenBetragvon50Pf.undt0Pf.fiirPorto.zii
fammcn60Pi. inBriefmarkenanutifereExpeditionfeanloein;Sieer
haltendanndieNummerfofortdirektunter.tlecuzvandzugefazickt(diePoft
nimmtbckanntliwBeftetlungenaufeinzelneNummernnichtan).HugoEhrlichinPofen.DieZzcitfchriften:..lxlntzorpe-dbo“- „F110lntoi-proter“- erfcheinettinGrünitadt(Rheinpfalz)beiSommer*jede
derbeidenAukgalnnkoitet.dura)diePoftbezogen.vierteljährlich2 Marl.
EineNeugierigeinZoldefti.Bielleiazt!
A. I. 100c).BezüglichdieferSkizzenif

t unsnichtsbekanntoder
erinnerli.Kr, in Los-Angeles.Nau)SandersfindalledreiSchreibarten

Velvet-Late.
ZwctfchzeundZwetfchkerichtig.fogaeOuetfaredürfcnSiege

auen.
OskarG, in Schw.SiefindendiefenGegeitfiandautfiibrlta;be
handeltimJahrgan1865utifercrKeitfazrift;alsAbonnenterhaltenSie
diefenJahrgangbroichirtzumermäßigtenPreifevonnur 3 Marl.Gcitdetiiaim Exil. Ein folchesBua)gibtesunfere-sWiffens
leidernicht.
Gretelcinin Berlin. IhrUrteil if

t einkerngefundes,vonIhr-emStandpunktausganzgeretbtfertigtcb;deshalbfreuenwirunsdesfelben
aim in denPunkten.in denenniirihmnichtganzbeipfliwteitkönnen.
Letzteresilt indesnurvoneitiigcnIhrerliterarifchenBedenken;wasSieüberErf inuniiecidesLebensfelbftfngen.hatunferevollfteBeiflititmung- initdemeinzigenVorbehalt.daßwirglauben.eswerdefickeinmalein
Manufinden.dernSiefichmitFreudenunterordncn.MögeesnachjederRichtunghinder'kcchteeittl_ DiebeidenangeführtenTitelfindun'
unbekannt.- Jhreniichftolgendeit*Ausführung-nieignenfiwnichtzuvollerErledigungandieferStelle;nur fo viellaficnSieunsbemerken.daßauch
hierJhreEmpfindungIhnenvollftiindigdasNiwtigefagt.WeilaSie
biszudembezeiwncteciAbfainittvorgevruugetifind.werdenSieJhteErtvartungenbrftatigt.IhreAusdauergekröntfinden.Nickzuguterletzt
laattderSafalkzuhörbarausJin-euBloc-tenheraus.alsdaßwirauf
diefclbenbauendürften.fo vecloteudfieauchklingen,Schlägtaberein
maleinefolcheStunde.fo follcnSieei-ftrechtl-eimWortgenommenwerden
AlterAbonnentinStoctholm.NachdenbisherigenVerfügungen
itnLaufedernücbftenMonate.
Vater-totesBliidcbetiin Dresden.Dazumüßtenwir IhregenaueAdkcffehaben.umJhnenunmittelbarunterbreitenzukönnen.wa'
andieferStellefin)nichtausführlichererörternläßt.H,W. in Dt. Kr. Für eindrcizehnjiihrigesMädchenfehran
erkennendwert.aberfürdenAbdruckiciutlfekeilZeikfkhfiftendochniht
reifgenug.BakuninF. in llnfere.NeuefteMorenbliittcr'erfcheinenfelt

l. Oktober1887nichtnier alsfelbftündigeZcikfwrift.diefelbenfindmit
derweltbekanntenDamenzeitung.DerBazar'vereinigtworden.Letztere
wirdebenfallsJhrenWiinichenaufvornehnieundeleganteEinfachheitder
Toiletten.niaztminderauffazbne.ftilvolleVorlagenzuleichtausführ
barenHandarbeitcnentfprechen.DervierteljährlicheAbonnementspreikde',Bazae'beträgt2 .ea50 x

l

AußerdenModcnnummernmitSuzuki'
tnufternerhaltenSie irc-imlllufirittellnterhaltungsnumniernmitGeifi
undHerzatiregruderLektüre.AbonnentausBelgien.Wennwirnichtirren.inMainz.HildegardvonKl. Alfafeel-zehn!llndfchonfola)einAnliegen?
3e.glaube.derOnkelfollindieferWinter-IniteinwenigaufsEisgeführt
werden.Nein(- AlfaimErnftlWieiocir'einBetina)mitSvazietengehen.Körper-übungundimNotfallniiteinemGlasguten.kröftienPick"-WenneinkltinerSchi-lmmehrwiffenwill.ntußerdentBeifpiederXenia
folgen.derenNamenSieinderBriefmappevonNro.13gelcfenhabenwerden.
Felicitas. SwönitenDankfürdieallerliebftenBersleinmitihtrilgutenWiinfareu.undaufrichtigeGegenfenduug!
C.H.MiwaelfeninChriftiania..EinFortfchrittinderGeigenbaukunitoderdasharmonifcbellnterlagsholz“init 6 Jllufki-ationcnifkimSetbftveelagdesBei-faffersN.E. Simoutre.Geigenmaarer-inBafel.für

5 Fr.50Ct.erchienen.B.G. in llollnow. 1
) llntcrMaltofeverliebtmaneineArtvon

Zucker.derfiwinittelfteineseigentiiitiliäzenVorgangsausderStärke
bildet.MankochtfiemitperdünntcnSäuren.woduea)flein Trauben
zuckerübergibt.2

)

LaffenSiefichdieneuerenHand-undLehrbücherdee
chemifchenTearnologiedura)eineguteBuarhandlungzurAuswahlvorlegen.. S. in N. Siewendecifichambeitenanirgendtot-kwi-Staats
bibliothek.wiefolcteinfedergrößerendeutfcheitRefidenzftctdtdeftchen.
F. St. in Paris. DasberuhtaufLäuft-ung.JedeZiffer-naive
hatglefchttirlMögliazkeitfiirfich.Irgendwelche.zumvorausinsAugegefaßte.abergalticufaoeinbareJiffc-rnfolgekannunterllniftiitidcnnochviellangerauf fi

ch wartenlaffenalseinefolchauffällige.DerZufall

if
t iindbleibtebenutibcrechenbar.

Mignon.EineSaiöpfuugderDichterphantafie.Es handeltfich
alfodabeiumdenfeelifcheuAnsdrna.undetwaumdieAehnkirhkcitmiteZuemjugendlichfchönettitalienijcltenTypus.
Fr.E. in alle;Ed.Pcl.;KarlHermanninScharcnbeck:E.Militaren;A.B. inWiengFr.Sch.inMAlbertK.;Artb.Sch.inDresden;P. P. inZittau;AdolfK, inDarin.ftadt;B. Z

. inbi.;M. v.L.inGraz:Leiderutibrauaibar.Hipogrvvh.Wirverzichten.RichtigeLöfutietifandtcnein:PhilippSimonundJenni)Bcnfehin Hannover.AliceFregein Hamburg(I). Fr,SelmaFontheiminBerlin(3).SophieBol-iicninHaitib-.irgt3).Th.Zwchlingerin litten.
fteinaa)(n).MarieGoltcrtnaltuin annovei-(2).Mrs.u.Me. auen
fkeinin Bradford.LouifeBoelcset)inBerlin(1).OlgaHainmeefchlagundOlgaBenfrhinHaituovcr,H

.

EttenfpeßgerinPfeddersheim.Anna.klaiferinBradford(2).Hildesheitiierfiraßero. 1 inHannover.Hugo
Heifein Mainz(2) FloraGuileibin Oberlungwitz(al).W. Knatle.
Lehrerin Snaoto.Fr.MarievoirderEmsinLinen(2).ArnoKehlin Cöthcn,AttgufteEbertinWiesbaden.Alexin armen(3).Will).
Walter.Berta-Sekt.in Remfcheid.Joh.P. StopvclinHamburg(2).

j - z H.inagdeburq;bl.H.inStuttgart;

Gelundlxeikopflege.
H. Br. in Seefeld-Zürich.DiefePillenbeltehenausSchwefelehanqueclfilber(fehrgiftiglltundNatroufnlpetrr.DieBerfertigungder.fell-enift ziemlichlllllfktjtldlkkl]undpaßtauchtoegeiiderGiftigkeitdes
HauvtbeftandteilstiickrtinLaienhiinde.

F. C,21.0.).in E. WaruieHandbiiderctllelnwerdenwohlkaumausreichen.gebranntenSiedahernowwarnteBollbödce.vonea,28*'1L.
undvonviertelftundigerDauer.wöatentlichetiuadrei.Solltendiean
gegebenenEi-fcheittungendadurch„imbaldverfazwindeit.fo haltentoteeine
,ggnauearztttckrellnterfuchung

wegeneine'möglickrerwelfeiinEutin-henbegrienenNuckenmarksleidensfürdringendgeboten.
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A.M.in Lübeck.fd dieferLiqueurinSachfenverbotenift. if
t uns

unbekannt.VonderWirliatnkeitdesfelbenif
t

nichtvielzuerwarten;aufkeinen
Falldarferzulangefortgelrauchtwerden.daerfonftdemMagenfcbadcttkönnte.Ein ztvantigjährigerAbonnent.DiefeErfthcittungenfindallein
AnfateinenachaufeinenRacbenkatarrhzurilazufjlhren.SolltedurchGurgelungeir
miteinerkauenzroeiprofentigettKochfalzlöfnnkeineBefferurtgeintreten.fo

wüßtederKatarrhdura)einenArztörtlichbcattdeltwerden.*EinebcforgteMutter. DasangegebeneLeidenif
t keineFolgeeine!

fibre-albenMagens.namentlichwenndasKindfonftkörper-limgefuudift.Cine
brtliwrBehandlungwirddaherdieHauptfacl-efein.undratenwirzudem
(ZwecklltrtfchlägemitlauernBleitvafferundAusfpiilungetimiteitierfchtvatltettAlaunlöfung.einliaffcelöffclaufcinhalbe'LiterlauenWaffel-s)mittelit
eine!kleinenSbrißezu[aachen.AußerdemkönntenSiedernKindenochweinigte
'habarbertinkturgebenundzwarviermaltäglichrlncitfruit-nettenTheeldffel.
St.500.GegenMitefferfindWafchungettmit

Jcbthizolfeife
oderSand

abreibungenanzuwenden.AlsAbonnentenfallt-nJhneuii eigensdiefeMittel
fqonlane bekanntfein
Theka.VinfelttSiedieerfrorcneNafeabendsleiättmitKollodiumein.
KaftuerbeiS. Kampferiitiritusbcftehtaus1 TeilKämpfer.'t

'

Teilen
Spiritusurid2 TeilendcfttllirtcnWabernAufdas,GehirtuwirktderGeruch
de'Kämpfer'beimEinreibcnniclitfcbädliaz.
M. in Sur. Sthbäderweidrnindiefeml"fallbefferlauals u kalt
genommen.EineDauerderfelbendoitl5-20Minutengenügt;ebenfoauch
zweifiirdenTag.
JaffherDettllaloird-Streitende.DieHauptl-efiandteilederDept
latorienfindvcrfchieden;fo enthältdasbekanntefteundimOrientgebt-altri.
[iwfte(unterdentNamenJtustna)SchtvefelaifcnundAehknlk.attdereSchwefel
bardttmoderScbwefelralcitttn.Stltwcfelarfetiif

t giftig.diebeidenanderen
Schwefeldrrbindungennicht.Ju derWirkungfindfie fo zlctnlicljgleich.
HermineMargarethe.Ohneperfönliarellnterfuchutigläßtfiathier
keinRaterraten.

L. W.MiteinfachenMitteln.wieSalzwctffergurgelungenunddergleitheti.

if
t einderartigchronifcberRaafcnkatarrhttlchtmehrzubefeftigcn.hiermuß

fchoneineftärkcreörtlicheBehandlung.z. B.durchAegungenmitHöllenfteinftift.
nndzwarnurvoiifelteneinesArztes.Platzgreifen.
Alice. Sandabreiburtgenhaltenwiramwirkfamften.fahrenSienoch
eineeitlangdamitfort.
. in S. ZurBeförderungdesWaäzstunisderAugenbrauengibteskeinMittel.BezüglichderPflegederHaareempfehlenwirIhnendasBuch:,DieHautunddasHaar*vonl)r.mati.Clafcti.Verla_vonGundertinStuttgart.- EduardD.iii Altona. Gegencbrouifrizetill

) agendartttkatarrhfiehedie
inNeo,5 diefesJahrgangsangeführteKarlsbaderSalzkur.BeigenauerBe.folgungderdortangefuhrtenGrundfägefaiwächtdiefelbenicht.DasbetreffendeOratifepuloerrciaitnichtaus.-- S.K. in J. Disgleickfcn.
V.S..Abonnentin Göttin, Einflat-kerVarta-nettehatnachunferer
AnfialtkeinenEinflußaufdasWachstumderKopfhaare,M. W.66.EinederartigewohlriecbendeWurzelgibtesnicht;dagegen
dürftedasNauenderbkhaltarbertvurzeloderderGebrauchderCachaux-llllundpillcitJ renZweckenentfprerben.Su ferer.Chileperfönliäfellnterfuchungläßtfichhierzwartiichtdiettigen.wohlaberhaltetrtvirdenGebrauchdellJobsfiirganzwirkungslos.
erfordertSiedagc*eneirttrtalJnhalationeneinerzweiitrozentigenKoehfalznhalatiotisadparatcs.zweimaltäglichdurchfiinfMinuten.lbfttnygemittelficities

Einfolche'Mittel if
t unsunbekannt.elatrieamSee.
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AOK-FUR
Ire-dankten
08bu8i6r1
kr08pelrte reißenciet

die direction
Bremen.

kost.- 11ml ßobriollelaaupfor
Zrrjeelteii KAYWA] uncl

Baltimore
laoi Liam
rXiiZtr-tljeii

(les llorclcleuteelten [taz-cl.

H.v.K. GegenMtteffer.Fcitlrautu, f. td.lichedieiii Neo.5 dteies
JahrangsangeführtenSaudabrribun-genoder

WafcbungenmitJrhthdolfeife.
rauC.E. ittS. X.X. in * tainz. Ohneperföttlichellnterfuchrmg

if
t

hierkcinRatmögliä).
AlterAbonnentinMannheim.raae1 und2 laffenfichaufdiefemWegeohneperfönlirhellnterfuazuagoderVertreibungmanbeantworten.SiewendenfichdaheratnbeftenanJhreuHausarzt,tl

)

BeicrttpftttdlictfcrGeiichts
haut if

t lauetWaffel!be7ieralszukaltes.auchfchondcshtlb.weilmanzurReinigungnichtfo vielSeifebraucht,derenzultciufigeAnwendungindiefem
Fallenächteligwirkt.Esfolldabeinurgute.einfacheKerufeifebenütztwerden.if

t diefetiirhtin utertIualitätn haben.fo nehmemaneittvederdiefogenaunte
Mari-liter]Oeljeie oderdieiliiffigeGlhceriufcife.

R
. Jcjgcr. l) MäßigcrGenußvonGrahanibrotbringtdurchauskeinen

Nachteil.2
) BeifichfonftgleiazblcibcnderLebcnstvc-ifewirdauchdievorteil

hafteWirkungcinedauerndefein.
_Ein'ungeeSchweizerAbonnent. l) Als Kopftvaffergegenda'AusallenerHaaremagfolgendesderfuebtwerden:'Line-turn(Laiitltat-icluruut
207r.. Pinot..kolonialpartir-laut30Gr..Zpii-itua'ini raetif.170Gr.DieKopfhautwirddamitivöchentlicbzwei.bisdreimalgewafchcn.außrdettiallevierzehnTageeinmalinitlauernSeifentvafier.2)Nein.[unglucklirttesClärehenin B. Außereinerärztlichatigeordtietetiund
geleiqteetcn
fogenanntenEntfettuug-.kurläßtna;gegenFettleibigkeitnicht'weiterina n.
LatigjährigeAbonncntininWefen.GegenMilefferund fo weiter
lichevorhergehendeNummern. l)r.Selim.

Redaktion:OttoBuilt) und_hugoHannibal-Soniain Stuttgart.
Verantwortlich:OttoZaifh.

JiuuwärkigerrdaliiionefleVertretungen:
Berlin:Filialevon..Liedero(undundZac-er“(JUL,Charlottetifir.ll);Zudapefi:

LUTZ-fürn"
('- Utility_latioe-atttfe5);mtina-fen:k Fri rtr-rh,Redakteurder„liurtrifürLille'ckkaulbacbfkr.22);

wien:,Freiherr. v.zafioctgedFer-tfenleld(li-ÜCaubftumniengaffe3).

Inhalts-ueberfirkit.
, Text:lieberKlippen.NovellevonKlausLehren,*-*DerHeldvonKulm.von
Wilhelm_Mailen- unfereKürtftler;derWteifterdesBildes(T.Jäger):,Koffer
Maximilianl. b

e
i

AlbreaztDürer“.donMarkusSchüßler.» DieDarftellungdesJefuskmdesim_Tempel.- (ZweiSeelen.RomanvonRudolphLittdau.
Iortfehung._- EinMarktinMoskau.vonL.H. - Shea.vonl)r.Han'arth.- _LtterarnrheVlctudereienvonBrunoWalden:FranzöfifazeLiteratur.- DerewigeKreislaufdesWet-derte.vonM.WilhelmDiener.- Blätter

lt
r dieFrauen:Mode.von:lohannavonSddow.- Verirrt.vonBrf._literatur.-

Notizblätter.
-- NeueBücherundSairiften.- Schach,- Nätfel:NöfielfvrurigzAuldfungdesBuchftabenrätfclsSite 247:Auflöfungdes

SaolaaztetrratfelsSeite247;AuflöftingderAusliffungsaufgabeSeite247;
Bild-travel:AuflöfitngdesBilderrätfelsSeite275.- Vrleftuappe,
Jtinltratioaeu:PrinzEugenvonWürttemberg.- KaiferMaximilianl.beiAlbrechtDürer.GemäldevonCarlJäger.- BildnisCarlJäger'.-

kaktriliuinrlra.q* ". 'n .
(lat-antikenull-ledelta-ara.
Jet-teureren.:"taille,Zulu,
llerretlleitx,8Minita[gan,
l-'nilleli-rttteaiue.[inet-edge.
t-lrtirni-e.butter,0ttomau,l-'u
ttoi-ita,satinclal'luidran-jaa,
tiefer-lul-'ei-lseiEulalia,linkt-eera.0te.
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CUCUWZL
(Gbr-J'ai).irn-F[Fir-lea.]UXZClbxÜlÄ/.ZZKLJWLÄÜB-lu

cumj'ai-hitler.(Jer-.eacFrte-ikigei."UV-jennyo0..
IOUALALLLÜZII, "WLAN,
LXWPLU TRILUX?, LVS.
L8 KKL-WL'DLLWill'

[Lolli.undraison50mintt...titan-OrcaFan-rc',
dritt-rn.'ctklnkdnillguntl'c-rlitltatöoutacnßt-nfia
ul'. kkcfttlc,Largo-trunk'.aakqncntinaxotete:una'nacli'cllaWfflf' .nee-reimt
MULTI, ARZT."UA)) ML188.
[I.ld'cliovento,_fokiet-xaalollluortet-richten.““lied
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YurYenchtung.
unferenvielenmit Neujahr in das Abonnementauf „UebenLand nnd Nteer“ Hartpt-Llusgabe in Groß-Folio.

neu eingetretenen Lefern
zur Nachricht.daß wir die nötigenVorkehrungengetroffenhaben. um denfelbenauchdas erfte Vierteljahr (Bro. 1-13) des laufendenLWL. Jahrgangß; der fchon
mit dem 1

.

Oktoberdes vorigenJahre-Z feinenLlnfang nahm. auf Verlangen fofort noch dollftandtg nachlteternzu können. Z-Oasfelbekannzum Llbou11e111e11tZp1ene
auf demfelben Wegebezogenwerden.auf demdie oerehrlichenAbonnentenjetztdas Journal erhalten. Sollte derO1aehl1ezngauf trgendweleheSchwnregkettetrftoßen.

fo if
t die unterzeichneteVerlagshandlutiggegenFrauko-Einfetidittigvon 3 ?Markzur fofortigendirektenUeberfendungdrefe?erftenQuartals ber-eit..
Auch von der „DeutfchenNomanbibliothek“ kanndas erfteQuartal de-ZlaufendenJahrgangs (Nro. 1-13) fur 2 Mark nochvollftatidignachbezogentoerden.

entwedervon derfelbenBezugsquelle.von welcherman das zweiteQuartal erhält. oder auchauf Verlangendirektvon der VerlagshandlunggegenFranko-Ettifendung
von 2 Mark.

Stuttgart. im Januar 1888. Yeufläze YercagS-Ynflaff.
DruckundverlagderDeutfäyenyerlagzxAnflaltinStuttgart.



_aberVriskow fchnarcht.

59. Land.

Yreißigner Jahrgang.
Oktober1887-1888. Denkt?

Ihleber Klippen.
Daniellenon

Klaus Kehren.
(Fortfeßung.)

ur Vriskowi“ gähntAlfen. „ein famofes

oÜ
b
i!
:

derLieutenantnebeneinemzierlichenVferderJfabellat
und hebtFräulein von Ulbernkircknnwie eineFeder

in den Sattel. Er bemerktdabeitdaß ihr Fuß in

demzierlichenHalbftiefelallerliebftausfieht.
gibt er Sunfet ein StückZncker- und bald traben
die beidendurch den fich fenkendenNebel hinaus
in den herbftlimenWald. - „Jfabella ift fo heftig

Bett. was? Die Bella von Nümiß heute daß ic
h

fi
e kaumziigelirkann.“

if
t ein charmante?

Mädchen!“
„Hm/t grunftVriskowbereits

fchlaftrunkeir.
„Meinft Du nicht?“
„Impertinentes Frauenzinr

mer!“
„Ach. Du meinftwegendes

Tanzens? Na! das war ein un
fchnldigerScherz. Was haft.Du
dennmit derblondenretwasftillen
Tochter des Haufes den ganzen
Nachmittagangefangen?“
„Wir find in den Ställen

herumgebummeltl “

„Auch ein Vergnügen!“lacht
LllfenrundnacheinerWeile: „Die
Kleine if

t eigentlichgarnichthübfclx
wie? Herr Gott. jeht fchläftder
MenfchfchonwieeinMurmeltierl
Dir werden fi

e im Winter auch
fchonabgewöhnen,um elf Uhr zn
fchlafenwie eineRape und früh
um fünf wiederaufznftehenlt*
Alfens Bett kracht; er denkt

an die achtzigjährigeFrau- dann
kommteinreizenderArm auseinem
fpißenbefeßtenAermelhervor.und
wie er genauhinfieht- if

t es ein
Halfterftrick.an dem fein Rappe
herumknabbert.
Die Fliegenfurrennichtmehr.

7
|

Es if
t

fünf Uhr!
VriskowsnnfrifirterKopf fährt

zum geöffnetenFenfterflügelhin
aus und ftarrt mit oerfwlafenen
Augen in denHerbftnebel.
„Nun- es regnetwenigftens

nicht.“
Der Kopf fährtwiederzurück.
Eine Viertelftundefpäterfteht

1888(Bd. 59).

Troßtöpfwen,Gemäldeoonm. Reixner.

Dann

Erich-intjedenHenning.

?prei-vierteljährlichZ Warn.
Mitpofi-LnfföilagMarl; 8.50.

„SetzenSie fichr bitter nur etwasmehrhinten
über und danntbittetdie Hand rechtleicht! Sehen
Sie wohh fi

e wird fchonruhiger!“
Hilde fieht lächelndtmit rotenWangenauf den

glänzendenHals von Jfabella nieder.
Jeßt machtSunfet einenSah vor einemiiber

denWeg hufclhendenHafen.
„Wie famos Vriskow im Sattel fißt- und wie

fein Vferd unter ihm tritt! Der
oerftehtsfaftnochbefferwieVapal“
denktdiejungeReiterin.
„So- nun ein wenigGalopp;

hier wird der Weg fchönweich.
Bitte. reitenSie oorantmeingnä
diges Fräulein!“
Die blondeni kraufenHaare

wehenluftig ponderweißenMäd
chenftirnzurückund fpielen an
mntig um ihrengraziöfenNacken.
Hinter fich hört fi

e dasregel
nräßigeSchnaubenvon Sunfet,
wie es nur Vferdemit gntennnd
freienLungen hörenlaffen.
EZ reizt fie. dieslangweilige.

gleichmäßigeSchnauben.
„Kommt Jfabella!“
Der Galoppwirdftärker.Das

gleichmäßigeSchnaufenbleibthin
ter ihr immer in demfelbenTempo.
Ein Zungenfmlagtbegleitetvon

einemleichtenVeitfchenhieb-und
Jfabella machtfich lang. Das
Laub rafcheltunterdenflüchtigen
Hitfent aber dasVferd hinter ihr
hat noch immer-diefelbeDiftanz
und ftößt denAtemmit derfelben
RegelmäßigkeitdurchdieZkiüfternx
nur etwas fchneller.
Ießtkommeti fi

e andieChauffee.
.Hildeverhältallmälici)und hebt
die rechteHand in die Höhe.
„Aha-t“fchmunzeltVriSkow- in

demer feinerSnnfet dentrockenen
Hals klopft. „ Kavalleriftentomterlt*
Sie reitenbeideSchrittneben

einander. Hilde ärgertfich. daß
Ifabella dampftnnd Sunfet kein
fenchtetZHaar hat.
„Ift Ihre Mutter fchonlange

tot„Herr Lieutenant?"
Hilde weiß felbft kanmr wie

fi
e

zu der Frage kommt.

45
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..Seit drei Jahren!“
Vriskow fieht ganz aus. wie ein Kirchhof im

November. ,

„Ich habemeineMutter nie gekannt.Sie haben
es beffergehabt.Herr von Vriskow.“
..Was man nichtgekannt.darnachkannmanfich

nicht fehnen.“
Vriskows Stimme if

t belegt.als er das fagt.
..O doch.“ antwortet fi

e und wendetihm ihr
feines Gefichtmit unendlichwehmütigemAusdruck“

zu. ..Sie tragendas Bild Ihrer Mama im Herzen
und haben den Segen einerMutterhand in Ihren
Knabenjahrengefühlt.aber ic

h

nie!“
..Sie haben docheinen guten. lieben Vater.“

tröftetVriskow. ..und ic
h

habeniemandmehr. dem
etwas an mir liegt.“
„Aber Ihre Kameradenund Freunde?“
Er lächeltfarkaftifch.
..Freunde.was findFreunde? Alles Oberfläche!
Ia. wenn ic

h

einenrechtgutenFreund hätte; aber

ich bin fonderbar.mir nähertfichniemand.und ic
h

bin felbft zu ungefchicltdazu. Es habenmichzwar
alle Kameradenganz gern. weil ic

h

kein Spiel
verderberbin und keinKopfhänger. aber das if

t
auch alles. Um meines Herzens willen hat mir

nochniemandfreundlichdie Hand gefchüttelt.außer
meine Mutter . und darum habe ic

h

oft ganz
fchwermütigeGedankenund meine. ic

h

diirfte gar

nichtmehr vergnügtfein feit jenemTage. wo der

fchwarzeWagen kam und ic
h

dahinterherlief und

auf demBoden immeretwas fuchte. was ic
h

ver
loren hatte!“
„Sie find ein guter Menfch! Soll ic

h

Ihr
Freund fein?“
Vriskow fchauterftaunt auf eine kleineHand

in gelbemdänifchemLederhandfchuh.welcheüberdem
Halfe von Sunfet fchwebt.
Er greift nachderHand und preßtdiefelbe.daß

fi
e ganz in feinerbreitenRechtenverfchwindet.

Hilde beißt fich auf die Lippen und zerdrückt
eineThräne zwifchendenWimpern. Es that fchreck
lich weh!
..So. und nun fort mit der Schwermut! Ich

habe ja einenFreund gefunden!“
Vriskow richtetfeinefchlanke.elaftifcheGeftalt

im Sattel auf. und luftig traben fi
e

weiter. dem
Schloßturmvon Ulbernkirctjenentgegen.

*

Acht Tage find verfloffen. Vriskow und Alfen
fühlen fichwieKinder im Haufe undmüffenmorgen
fort. Den erftern hat der alte Major ins Herz
gefchloffenwie feinenSohn. Tante Mainhof traut
ihm noch immer nicht ganz. Hilde if

t

fein guter
Kamerad geblieben.vielleichtnochmehr geworden.
und Bella ruht wie ein FunkezwifchenzweiBündeln
Heu und weiß nicht. welchesvon beidenam leich
teften und mit Zurücklaffungder beftenAfchever
brennenwürde. Das eine if

t

Alfen. der bereits

zu _glimmenanfängt. liebenswürdigund Rittmeifter
ift. aber einfachAlfen heißt und einerreichenKauf
mannsfamilie entftammt;das andere if

t

Vriskow.
junger Lieutenant.zukünftigerMajoratsherr. fchwer
in Brand zu fehen.aber Standesgenoffe.
Sie hofft. diefenZweifel im nächftenWinter

zu klären.
Die vier jungen Leutchenfißen zufammenim

Villardzimmer nach beendetergemeinfchaftlicljerEa
rambolageund plaudern. x

„Hoffentlichwerdenwir am 15. Oktoberbeim
Rennen in S. das Vergnügenhaben. die Damen
wiederzufehen.“meinendie Herren.
Bella freut fich furchtbardarauf und wettetmit

Alfen um den erftenWalzer. daß die Sunfet den
erftenPreis bekomme.woran derRittmeifterzweifelt.
da nochein befferesVferd im Regimentefei.
„Diesmal kommenwir aber ohnerote_Sonnen

fcljirme!“ platztBella heraus.
Sekundenlanges.verlegenesSchweigen. Hilde

wird verwirrt und beginnt.nervösmit denBillard
bällen zu fpielen. Alfen fängt an zu lachen.
Vriskows Gefichtfieht unendlichgutmütigaus.

und er fagt treuherzig:
„Es war meine eigeneUngefchicklichkeit.daß

Sunfet fich iiberfcljlug.“
Fräulein von Nümiß lachtwie gekißelt.

„Aber die dummenFrauenzimmer. fo beforgt
um ihren Teint zu fein!“ nachwelchemWort Hilde
bis ans Fenfter retirirt und das Stumpfnäschen
gegendie Scheibendrückt.
Vriskow if

t aufgeftanden.
„VerzeihenSie. gnädigesFräulein. den gewiß

ungerechtfertigtenAusfpruchvon mir. aber wenndie

beftenVferdeknocljen.die je auf Stroh geftanden.in

Gefahr find. dann kann man in der Hitze wohl
einmal etwas Kräftiges fagen. obgleiches unan
genehm if

t und keinenfreundlichenEindruckhinter
läßt. wenn man an eine unbewußteTaktlofigkeit
erinnertwird.“
„Ift auchgar nichtmeineAbfichtgewefen.einen

guten Eindruck zu hinterlaffen!“ fpottet Bella
fcbnipviich
„Vielleichtwar esbisdahinabfichtslosgefchehen!“

Vriskow wird farkaftifch.
..Soll ic

h

das Fenfter öffnen. Fräulein von
Nümiß. ic

h

glaube.es if
t

Ihnen zu heiß hier?“
Bella nagt wütend an ihrem Batifttuch. und

Vriskow nähertfichdemFenfter. vor welchemHilde
ftehtund angelegentlichdieHühner betrachtet.welche
vor demRegen unter einenLebensbaumgeflüchtet

find und die Federn hängenlaffen.
..Nichtwahr. Fräulein von Ulbernkirchen.Sie

find nicht böfe. daß ic
h

jeneWorte neulichgefagt

habe?“
Sie fieht in fein treuherzigesGeficht. welches

den Ausdruckeinesum VerzeihungbittendenSchul
jungenträgt. und mußunwiilkürlicl)lächeln.obgleich
ihr noch eineThräne über Bellas Taktlofigkeitin
denWimpern hängt.
„Ieh finde es nichthübfcl)vonmeinerFreundin.

den leßtenTag fo'zn verderben; ic
h

hattemich fo

gefreut.daß michkeinerder Herren bei demUnfall
erkannthatte.“

'

..Dann würde ic
h

es nichtgefagthaben.
“
verfichert

Vriskow treuherzig.„Aber. nichtwahr. Sie kommen

zum RennennachS.? Es find ja nur dreiStun
den zu fahrenbis dahin.“
..Ia. wenn Vapa mich mitnimmt.“ lächelt fie

fchelmifch...Wenn ic
h

komme.halte ic
h

beideDau
men. aber reitenSie nichtzu toll. und die große
Treppe klettern Sie auch nicht wieder hinauf.
höchftenszu Fuße!“
Vriskow if

t es fo warm ums Herz geworden
wie damals im Vferdeftall. Sie haben fichbeide
dieHand gegebenund merkenes gar nicht.während

fi
e

zumFenfter hinausfehenund fichüberFindeifen
freuen. der galant den Kuhmägdendurcljden ftrö
mendenRegen hindurchWaffer aus dem Brunnen
herzuträgt. dabei aber nicht unterläßi. der einen
oder andern jedesmal in die prallen Backenzu
kneifen.wenn er den gefülltenEimer übergibt.
Vriskow fieht unwillkürlich an Hildes weicher

Wange herunterund beneidetfeinenBurfckjen. der
fich folcheFreiheit ungenirt erlaubendarf; aber
die Kuhmägde haben auch andere Backen als
Hilde. derenWange er hiichftensftreictjelnmöchte.
wie zu feinemNeide Vapa Major das jedenMor
gen thut.
HildesHändchenhängtfchlaffherab.undVriskow

hat feinen rechtenDaumen zwifchendie Schnüre
feines Attila feft eingehakt. So ftehen fi
e lange
Zeit und langweilenfich gar nicht. Bella hat fich
durchAlfen beruhigenlaffen und plaudertin ihrer
gefälligenWeife lebhaftmit ihremNachbar.der in

feinenTröftungen fo lebhaftwird. daß feinegroßen
wafferblauenAugenausfehenwie Fettaugenauf einer
Krebsfuppe.

* I'

Die Herren habenendgiltigam Abend Abfchied
genommen.Vriskow ziemlichwortlos. Alfen mit
einemliebenswürdigenSchwallvonDankeswortenund
demVerfprecljen.daß fi

e im nächftenWinter nicht
verfäumenwürden.denHerrfchaften in ihrer Stadt
wohnungihre Aufwartung zu machen.
Die Damen fißennocheinenMomentbeifammen.
Frau von Mainhof lieft die Zeitung. ein Blatt

fällt ihr vom Schoße. Hilde hebtes auf. und wie
es die Tante hinnimmt. if

t ein großer Tropfen
darauf gefallen.
Draußen regnetes nochimmer.undHilde fagt:

„Gute Nacht!“

' 'W'-'

ll.

Es if
t der 15. Oktober. _

..Halt dochdemSchinderdie Nafe hoch! So!- Nun los!“
Drei großeLangaden. und der Hengftfalbe b

e

ruhigt fich.
„Höre. Vriskow. ic

h

warne Dich nocheinmal;
derGaul fällt in jedenGraben troß all feinerfonft
guten Eigenfchaften.Ich liabe ihn erft vor drei
Tagen in Hamburggekauft.WennDu ihn durchaus
reitenwillft - ich wafchemeineHände in Utifcljuldii*
„Mache dochkeineGefchicljten.Breßen; werde

fchonmit ihm fertig werden. Was. Neftor?“ Und
Vriskow kißelt denHengft mit der Reitpeitfchean
denOhrenfpißen. wofür derfelbefich durch einige
wilde Sprünge rächt.
„Bitte meineHerren. zum Start!“
Fünf Vferde gehenim ruhigenGalopp an den

ReihenderWagen undZufchauerherunterzumAus
lauf; nur Neftor fpringt in weitenLangaden.müh
fam von Vriskows weicherHand gezügelt.vorüber.
Troßdem hat der Reiter Zeit. liebenswürdignach
einemWagen hinüberzuläctjeln.in welchemebenein
alter Herr enthufiaftifchfchreit:

l

„Wie der Junge zu Pferde fißt. und was für

B uti“
Sie ftehenalle im Wagen. unfere Bekannten

von Ulbernkirchen.und folgen mit Spannung den
dahinftürmendenReitern.
„Donnerwetter.Alfen if

t oorni Das hätte ic
h

dem dickenkleinenKerl gar nichtzugetraut. Aber
Vollblut. das macht's! Wo if

t denn der Iunge?
Weiß Gott. der leßte; er verhältnoch- Bravo.
wie er die Hürde nimmt! Aha. da kommen fi

e

wieder.Alfen nochimmervorne- da. jetztkommt
Vriskowi Wetterjunge- jeßt läßt er erftfliegen!“
Immer näher braufen fi

e

heran. Ießt gerade
vor demWagen kommtder leßtebreiteGraben.
..Brava Alfen!“
..Da - da. Vriskow! Wie fchade!“
Ein mitleidigesGetnurmelgehtdurchdie Reihen

der Zufchauer.
Der Hengftwälzt fichmitten im Graben. und

Vriskow liegt wie einGekreuzigtermit ausgefpreizten
Gliedmaßenglatt auf demRücken.
„Berflucljtl Wenn er fich nur nichts gethan

hat.“ murmelt der Major. und Hilde knicktihren
Fächermittendurch.
Vriskow klettertlangfam in dieHöhe und dreht

fichzweimalum fich felbft.
Die Menge brüllt vor Lachen. Dann pfeift er

demvomStürze gleichfallsbetäubtgewefenenPferde
eins mit der Veitfctjeüber. fchwingtfich in den
Sattel und fprengtunter demLachender Menfcljen
im ruhigenVaradegaloppdurchsZiel.
„Ich habefchonMenfcljenhinfliegenfehen.aber

fo noch keinen. und dabeianfckjeinendganz gefund
alle beide.“fagt Ulbernkirchen.
Hilde beruhigtfich. und Bella von Nümiß if

t

außer fichvor Freude. daßderRittmeifterdenerften
Vreis bekommenhat.
„Vin neugierig.ob der Bengel wohl das dritte

Rennenauf feinerSunfet mitmachenkannnachdem
Sturze? Es wäre fchade.wenn nicljt!“
'Auf demSattclplaß if

t freudigeAufregung.
„Gott fe

i

Dank. daß Du gefundbift.“ fajreit
Vreßen. indemer Vriskow dieHand fchüttelt;..aber

ic
h

habedochrechtgehabt!“
„Ia.“ antwortetVriskow und zieht Sunfet die

Gurten nach; ..ichhabegethan.was ic
h

konnte.aber
der Schinder fprang zehnSchrittevor demGraben
fchonlos!“
..He. Vriskow. wollenSie dennjeßtmitreiten?“
..Natürlich i“

„Dann. bitte.zur Wage!“
..AberohneReitpeitfche;Sunfet gehtnicht.wenn*

fi
e die Veitfcljefieht!“

..Thun Sie. was Sie nichtlaffen können!“
Das großeRennenbeginnt.Vriskow hält immer

eine VferdelängeDiftanz vom Tetetipferde. Vor
demletztenHindernisklopfter feinerStute denHals.
„Bravm bravo!“ fchreitderMajor wie befeffen.

„Nun aufpullen. Vriskow! Ießt find fi
e Gurt an

Gurt! Wie der Iunge lachtübers ganzeGeficht!“
Alles if

t atemlos.wie derKampf umdenerften
Vreis ausfallenwird.
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Vriskow fchnalztnur mit der Zunge.; Sunfet
wird noch ein paar Centimeterlänger. Kopf und

Schweif in einerLinie. Jetzt kommter vor.

..Hurra!"
Die Mufik bläft einenTufch.
..Seht ihr. Kinder." fagt der Major freude

ftrahlend. „ich habe gleichgefagt. daß die Sunfet
es machte. Was für Atem der Gaul nochhatte!
Aha. da kommtder Sieger felbft!"
Vriskow fchreitetmit langen.elaftifcljenSchritten.

die Feldmüßeauf demrechtenOhr. an denWagen
herunterauf feine[lebens-würdigenWirte vom Ma
növer zu.
Als er noch etwa fünfzig Schritte entferntift.

fällt ihm ans einemWagen eineRofe vor dieFüße.
Hilde preßt die feinenZähne auf die Lippe.
Vriskow hebt die Rofe auf. fieht in die Höhe

und hinein in zwei dunkelgraueAugen. die mitver
zehreuderGlut zu ihm hinnnterblicken,
Er legt die Hand an die Mühe.
„Vardon. meineGnädigfte. Sie verlorendiefe

Rofe!"
Er fiehteineleichteFalle zwifcljenjenenAugen

erfcheitten;eine feinbehandfcljuhteDamenhandftreckt
fich aus und nimmt die Rofe zurück.
„Merci. mein Herr!"
Bella von Nümiß flüftert Hilde ins Ohr:
..Vriskow if

t ein Holzblock!"
Hilde findetdas nichtund hat die armeUnter

lippe freigegeben.
Sie fchiittelnfich herzlichdie Hände. wiihrend

man demSieger gratulirt. Alfen komnttebenfalls
mit feinen kurzenBeinen herangetrippeltund wird
auchnichtvergeffen.
„Da kann,man ja ordentlichftolz fein. diebeiden

Herren im Quartier gehabtzu haben!" beteuert
Ulbernkirchen.
..HabenSie dennauchwirklichkeinenSchaden

genommen?“fragt Fran von Mainhof beforgt.
„Nein. gar nicht! Ich bin nur ein bißchen

dufelig im Kopf."
„Dann fahrenSie in unferemWagenmit nach

der Stadt.“
„Das thatmir leid. gnädigeFrau. aber ic

h

muß ;

erft für meineVferde forgen."
..Natürlich.natiirlich!"lachtderMajor. „Immer

znerft die Pferde beimKaoalleriften!"
„Sind Sie auchbeimMinifter zumBall geladen?"
..Ia wohl. in vierzehnTagen."
„Nun. dann auf Wiederfehendort!"
Alfen haktVriskow ein. und fi

e

entfernenfich
nachdemSattelvlah.
Als fi

e an einemelegantenWagen vorbei kom
men. ftbßt Vriskow feinen Vetter in die Seite
und fragt: „Kennft Du die Dame dort?"
„Natürlicljl Man fieht gleich. daß Du aus

einer kleinenGarnifon kommft. Das if
t die fchöne

Witwe Mauville. CharmanteFrau!"
„So-o. Witwe?" -

..Vor zweiJahren ftarb ihr Mann ganzplötzlich

in Monaco. Seitdem lebt fi
e

hier. gibt famofeFefte

in ihrer Villa. ic
h

werdeDich einführen!“
..Mal fehen."antwortetVriskow trocken.

lil.

..Ob mein Lieutenantwohl zur rechtenZeit
kommt? Es if

t

fchonnachachtUhr!"
Findeifen legt denZeigefingeran feinepfiffige -

Nafe und iiberfiehtmit Kennerblickden Tifch. auf
welchemin fchönfterOrdnungweißeGlacehandfcljuhe.
Tafajenbürfte. Cigarretterttafche.Tafchentücherund
fogar ein Glas Parfüm aufgebautfind.
..Rafch. Findeifen. anziehen!" ftiirmt Vriskow

ins Zimmer. ..Der Rittmeifterkommtgleichund

holt mich ab!"
Mit Hilfe Findeifetrs fährt der Lieutenantmit

affenartiger Gefchwindigkeit in denGefellfchaftsanzug.

..Herr Gott. da kommtAlfen fchonmit der
Was foll denndas hier?"

..Das ift Varfütn." lacht Kafpar verfchmißt;
„Jochen fagt. derHerr Rittmeifternähmedas immer

ins Scbnupttucki."

„Blödfinrh bin bis jetzt ftets ohne künftlichen
Geruch in Gefellfcljaftgegangen.wird hierauchnicht -

anders gemacht! Du kannft das Zeug Deinem

Schuß fchenken.diemagfich's i
n dieSchürzegießen!"
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..Zu Befehl. Herr Lieutenant!"

..Sakra. Vriskow. da bift Du ja endlich! Ich
will Dich heuteüberall vorftellen.und dabeikommen
wir viel zu fpät! *Die beftenTänzerinnen find
natürlichfchonalle engagirt!" lamentirtAlfen.
..Entfchuldige.meine Uhr muß falfch gehen."

lügt Vriskow. ..Aufs Tanzen bin ic
h

übrigensnicht

fo fehr verfeffen."
„So? UndDeineFreundin vonUlbernkirchen?"
..Die hebtmir die erfteFraneaife auf."
„Weißt Du. wer ebenvorbeifuhr. als ic

h

auf
Dich wartete?"
„Wahrfcljeinlicljder Totenwagen!"
..Alte Unke! Frau von Mauville mit ihrem

Bruder!"
Vriskow fagt nur: ..So -" und ftecktficheine

Cigarre an.
„Menfch. Du willft dochnichtunmittelbarvor

einemBalle rauchen?"
„Warum nicht?"
„Du bift in Deinem kleinenNefte der reine

Barbar geblieben! uebrigensnimm Dich vor dem
BruderderMauville in acht.ein Herr vonSchanßkh.
öfterreichifcljeFamilie. abereinunangenehmerMenfch.
Hat ein unerhörtesGlückim Macao und fpielt den
Sportsman."
..Inwiefern Sportsman?" fragt Vriskowmit er

wachendemIntereffe.
..Nun. er hält fichalle Iagd- undSportzeitungen.

trägtnur SteigbügelundReitpeitfchenals Krawatten
uadeln. fpricht wie ein Buch über alles. was mit
demSport zufammenhängt.reift zu jedemRennen

in Europa und reitet dabei unter allen Kanonen
auf Mietgäulen."
„Ach fo. die Sorte!" Der Lieutenantnicktver

ftändnisvoll.
„Aber feineSchwefter if

t eine reizendeFrau.
Du haft fi

e ja gefehen! Immer die exquifiteften
Toiletten- brauchtkeineSchminke. alles Natur
an der Frau! Und die Soupers. die fi

e gibt; ic
h

fageDir. da lecktmanalleFinger darnach!Ah. da
find wir ja fchon! HalteDich nur immeran mich.
damit wir mit der Vorftellereibald fertig werden."
Der erfteBekannte. der ihnen in den glänzend

erleuchtetenSälen des Minifters L . . . . begegnet.

if
t der Major von Ulbernkirchen.der bereitsfchach

matt an einemThiirpfoften lehnt. fichden Schweiß

f von der Stirne wifchtund ftöhnt:
„Sehen Sie. Vriskow. das foll nun ein Ber

gniigenfein! Immer Kahenbuckelnund dabeidiefe
Hiße und keinenStuhl zum Hinfeßen. Das find
die Freuden eines Ballvaters! Wenn Sie einmal
heiraten.machenSie gleichkontraktlichaus. daßSie
nie verpflichtetfind. mit Ihren Töchternauf einen
Ball zu gehen. Uebrigens. meineSchwägerinund
Tochterftehendort drüben in der Ecke. Verfuckjen
Sie. ob Sie durchdas Chaos von Schleppenund
Tournüren fichdurcharbeitenkönnen. ic

h

will fehen.
daß ic

h

eineVartie l'Hombrezu ftandebringe."
Die beidenjungenHerrenftürzenfichtodesmntig

ins Gewühl.
Vriskow fchwirrt der Kopf von denunzähligen

Namen. die ihm Alfen vorftellenderweifeznfliiftert.
Endlich fieht er wiederein bekanntesGeficht:Hilde.
welcheihm aus einemWall von jungen Damen
heraus freundlichentgegennickt,
Vriskow atmet auf, Wie fi
e

reizendaitsfieht

in der duftigenToilette! Um ihreafchblondenHaare
hat fi
e ein zartblauesBand gefclhlungen.welches
allerliebft dazu paßt. Ihre große. noch in den
Formen etwas Kindlicijes zeigendeFigur überragt
faft alle um und nebenihr ftehendenDamen.
Worin liegt nur der Reiz diefesGefichts. das

doch eigentlichin keiner Vartie etwas auffallend
Schönes zeigt? Sind es die treuherzigenblauen
Augen oder die Grübchenin den frifchenWangen.
welchedies Wunder bewirken?
„Nicht wahr. ic

h

bekommedieFraneaife?" bittet
Vriskow. nachdem fi

e

fichwie guteKameradendie
Hand gefckjüttelt.
„Natürlich ic

h

habeIhren Namenfchondahinter
gefchrieben!"
..Dankefehr! Wie gehtes Ifabella und Iuno?"
„Ausgezeichneti Iuno if

t Mama geworden.
DenkenSie. achtkleine. allerliebfteHändchen.aber
Vapa hat vier töten laffen. obgleich ic

h

es nicht
wollte."

„Kann ic
h

einen diefer kleinenSprößlinge b
e

kommen?“
„Gewiß. ic

h

habe fchon fiir Sie ausgefncljt;
einenreizendenkleinenKerl. dermunterftevon allen.
ganz braun. mit einemweißenFleckvor derBruft!"
Alfen zieht ihn am Säbelkoppel.
„Mache rafch.wir find nochnichtfertig!"
„Auf Wiederfehen!"
Sie nicktihm freundlichzu.
„Ach. da if

t ja Bella von Nümiß nebenihrem
Vater. demFinanzminifter;komm!"
Bella fieht pompösaus in derdunkelrotenToi

lette. Alfen bittetfofort um den Tifchtanzund den
erwettetenWalzer.
„Fiir Sie. Herr von Vriskow. habe ic

h

den
Cotillon aufgehoben.bitte. fchreibenSie Ihren
Namendahinter. Es hat michMühe genuggekoftet.
mehrereHerren wollten denTanz durchaushaben!"
Vriskow hat bereits ..Vris-" gefchriebeit.
„Vardon. mein gnädigesFräulein. unter den

Umftändenmuß meineWenigkeit auf den Tanz
verzichten."Er machteinendickenStrich durchdas
„Vris"; was demeinenrecht. if

t demandernbillig.
Bella if

t fprachlos. und Vriskow empfiehltfich
mit einerVerbengung.

Frau Mauville if
t belagertvon Herren; junge

und alte. alle hafchennacheinemWort. einemBlick
und beftürmendiefelbeum Tänze. Ihr dunkles
Auge fliegthäufig.während fi

e liebenswiirdigeWorte
bald hier. bald dorthin wirft. zu der einenEin
gangsthiirdesSaales. an derenVfofteneinOffizier

in der knappen.elegantenHnfarenuniformlehnt.
Wie kraftvoll. wie männlich if

t

diefeFigur bei
aller Zierlicljkeitder Glieder! Wie rtachläffigund

dochwie ftolz und nnbeugfamer das Haupt trägt!
Seine Augen wandernlangfam. etwas-gelangweilt
über die vielköpfigeMenge.

„Ah. Herr Rittmeifter! Bitte. hier find einige

Tänze frei!" begrüßt fi
e

Alfen. der ihr galant die

Hand kiißt und mit EntziickenfeinenBlickauf ihrem
fchneeigen.weichgerundetenArm ruhenläßt. ..Bitte.
Herr Rittmeifter." fliiftert fie. „feienSie einmal

rechtliebenswiirdig. Sie haben. wie ic
h

fehe. den
Tifcljtanz nichtmehr frei. Ich bin fchonviel darum
gebetenworden. aber nur von Herren. welchemir

unendlichfad und langweilig find. Bringen Sie
mir einmal etwasBefonderes.jemand.der nichtift.
wie alle; Sie bekommenbeimeinemnächftenSouper

auchnur Ihre Lieblingsgerichte."

..Ihr Wunfch if
t mir Befehl. gnädigfteFrau;

ic
h

habe da fo etwas Apartes heutemitgebracht.
viel Natur und wenigFarce. aber nichtgeradefehr
aelprächia."
„Die Sorge für Ausgleichungdiefes leßtern

Mangels überlaffenSie nur mir!" lacht fi
e

neckifch.
Alfen fchwtmmtdienftbefliffenauf Vriskow los.
..C-inemir fehr gut bekannteDame hat den

Tifcljtanz noch frei. Du thäteftmir einengroßen

Gefallen. Vetter. wenn Du diefelbezum Souper

führteft!"
Vriskow muftertfeine leereTanzkarte,

„Das if
t aber ein Walzer?"

..Ganz egal. die Dame tanzt gar nichtgerne!
Komm nur!"
„Erlauben Sie. meineGnädigfte. Herr Lieute

nant von Briskow - Frau Mauvillel"
„Kann ic

h

die Ehre haben. Sie zu Tifch zu
führen?"
„Bitte. fehr angenehm!"

Vriskow verliert einen Moment feine ftoifche
Ruhe. als er nach der Verbeugung in diefelben
rätfelhaft dunklenAugen blickt. welcheer damals

fchonim Wagen gefehen.
_Aber find es die Augen allein? Nein. das
ganzeAntliß if

t ja einMeifterftü>derNatur. fchön
jedeLinie. jedeRundung und dabeinichtkalt; nein.
befeeltvon feltenerAnmut und fprühendemGeift.
..Aberwir feßenuns zufammen.HerrRittmeifter.

nichtwahr? Wer if
t

Ihre Tifchdame?"
„Fräulein von Niimiß!"
„Ah. fuperb.die hübfcheBrünette!"
Ein graziöfesKopfneigen- Vriskow empfiehlt

fich. indemer zwifchenden Zähnenmurmelt:

„Auch das noch. mit der albernenNiimiß an
einemTifah!" (Fortfeßungfolgt.)
' _WW0
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Gräfin Margarete Wenrklxeim-Pältkg
als Königin Marie Antoinette.

(HiezudasBildSeite328.)

nichtzudenSeltenheitengehören.erfchienCom
teffeMargitwellfit;als ..MarieAntoinette“in

der reizendenTracht.dieunferBild. nichtohnepaffendfte
idhllifweUmgebung.wiedergibt.
Seitherhatfiw ComteffeMargitVälfft)mitdemGrafen
StefanWenckheiinvermählt.Im ?luguft1887fanddiefe
VerbindungderzweihervorragendenPiagnatenfamilienftatt.
die auchfwonfrüherdurchVerwandtfchaftundFreundfchaft
engverknüpftwaren. Der neueVrawtpalaftder Grafen
Wenckheimerhebtfichim MagnatenviertelBudapefts.gerade
gegenüberdemValaisBeilffy.alswolltediein echtemfolideftem
SteinmaterialdurchgeführtereicheBarockarwitekturfagen:..Wir
haltenfeftzueinanderinnnerdar!“
Die älterenFamilientraditionenim Landebefitzendie
Vslffhs. Sie führenihrenUrfprungauf Hederichzurück.
denBegründerdesGrafenhaufesHedervärh.deretwaum
dasJahr 1000nachUngarnkamundfchonunterdemerften
König.demheiligenStefan.diehöwfieWürdeimLande.die
desValadins.bekleidete.
DieWenckheimsgehörenebenfallsdemaltenungarifchen
Adelan. Ein HerrvonWenäheitnhatdieBelagerungvon
Raab(1598)als Artillerieoffiziermitgemacht.
Ob wir nunvonderGefchiwteoderdemReichtumdiefer
Familienfprechenwollten.derunsbewilligteRaumwürde
wederfür das einenochfür dasanderehinreichen.Daher

fe
i

nur fo 'vielbemerkt.daßdieValffhsfichdurchihreim
Laufeder JahrhunderteniemalswankendeTreuefür das
angeftammteHerrfwerhausgroßeVerdienfteumdieregierende
Dhnaftieerworbenhaben.Der DankdesHaufesOefterreiw
bekundetfichdennauch in unbefwränktetnVertrauenzuallen
denen.diederfürftlichenodergräfliwenLiniederValffhent:
ftammen.
In verfwiedenenJahrhundertengabes Zeiten.wo es
fchwerwar.dieMagharenzubeherrfchen.undgefährlich.die
LenkungUngarnseinemMann anzuvertrauen.deffenTreue
nichtüberjedenZweifelerhabenwar. In folcherNotwurde
einPalm;PaladinundbeidenEnkelneinBalffyStatthalter
vonUngarn. ..HeldVälffy“ if

t derTitel einesStückesvon
MaurusJäkai. dasdentonangebendenMagnatenjenesVreß:
burgerLandtagsverherrlicht.deraufMaria TherefiasBitte
um Hilfe mit demdenkwürdigen„blorinmurpro u08tr0
rege!“ antwortete.HeldVslffy riß nichtnur in derVer
fammlungdenVallafwausderScheide.fondernmachteihn
auchvordenFeindenfeinerKönigingefürwtet.
Die DamendesHaufesVeilffyzeichnenfichdurcher
probtenWohlthätigkeitsfinnaus.undwir hattenGelegenheit.

in derWeihnachtsnummervon1886jenereizende..Himmels
leiter“abzubilden.aufwelcherGräfinMargitals Engelmit
derHarfeerfcheint.
DenEtigelvondamalsfehenwir heuteeineandereideale
Geftaltverkörpern.dieErfcheinungjenerunglücklichenKönigin.
diebeftimmtfchien.einVolkzubeglürken.das in feinemWahn
an ihr dieSündenräwte.welchevonfrüherenGenerationen
männlicherundweiblicherBrafferbegangenwurden.Vergeb
lichfachenwir nacheinerbekanntenErfweinung.die fo wie
die durchunferBild dargeftelltegefchaffenerfcheint.die
fympathifweGeftaltderunglücklichenTochterMariaTherefias
würdigzuerneuern.DervornehtneunddabeieinfacheCharakter
derKöniginMarieAntoinetteif

t bonderGräfin fo treffend
wiedergegeben.daß es dabeinebenfächlichift. wennwir den
Hut oderdieArt. wiedasSpitzentnwgebundenift. mitder
hiftorifchenTreuenichtganzim Einklangfinden.

MariusHecht.

(F
[u
f

einemder ariftokratifchenKoftümfefte.die in

Ü
??

denMagnatenpaläftenderungarifchenPketropole

Tropilrlxe Jlrürlzte.

N
Ö Heinrich Semler.i

(AfleRewtevorbehalten.)

dieAntwortfchnellbereitundverteidigen*

fi
e mit einemEifer und einerHart

tiäckigkeit.als gälteeseineGlaubens
fahnng in Schutzzunehmen.Der Ein
wurfliegtnahe:UeberGefwmacksfawen
läßt fich nichtftreiten;allein einen
Weltwandererdrängtes außerdemzur

Frage: Habt ihr Urteilsfpreweralle Früchteinnerden
felbenUmftäitdenprüfendverglichen?UnterdenfelbetlUm
ftändrn.betoneich. Jin fchattigetiHaine. auf weichem
Moofe liegend.findeichdenGefchmactdeskriftallklaren
Quellwaffers.dasnmrmelndanmirvorüberzieht.alltägliw.

in meinerErinnerungbleibter nichthaften.Wie dank
erfüllterhebe ic

h

michabervon derwarmen.fchmutzigen

Pfütze.die ich. demVerfwmachtennahe. in der fonn
verbranntenWüftefinde. War das ein köftliwerTrunk;
konnteerlabendergefundenwerdenaufdemErdenrund?Jn
einerAlkaliwüfteNordmexikosentdeckteich.vondenHüllen
qualendesDnrftesgepeinigt.Kaktusfrüchte-- tntfcheinbare.
faureBeeren.diejederStraßenjungezurückweifenwürde.ge
fchweigedaß fi

e unferenTafelfrücbtenzugeteiltwerdenkönnten.
Unddow. wiedünkten fi

e

mich fo erfrifchetidundwohl
fwtneckend.wiedankbarerinnere ic

h

michnochnawvielen
JahrenderErquickung!Nochheutezögereich. als fe

i

es
einUnrecht.ihretiefeRangftufe.die fi

e

dow in Wahrheit
undWirklichkeiteinnehmen.anzuerkennen. e

Für denNordländer if
t es eineausgemachteSawe.daß

die befteFruchtunterdenTropengefuchtwerdenmüffe.
undgelehrteGrüblerhaben.nonderEntdeckungAmerikas
an.mehrereJahrhundertefür dieAnanasdenerftenRang
beanfprucht.Taufendehabendas gläubigaufgenommen
undnachgefprochen.obgleich fi

e nieeineAnanasfahenund
nochwenigereinenVergleichmitanderentropifwenFrüchten
aufteilenkonnten,In derNeuzeithates fiw dieAnanas
gefallenlaffenmüffen.auf die dritteRangftufezurück
gefchobenzu toerden.denndieerftefoll derAlangoftan.die
zweitedieEhirimouaeinnehmen.
Gewiß. derMangoftan if

t eineköftlicheFruwt. und
wennEuropäerdiemalaiifweJnfelweltbetreten.erkennen

fi
e

ihmausnahmslosdieValmezu- folange fie Neulinge
find. (IarainiamangoatannenntdieWiffenfchafteinennur
zwanzigFuß howwachfendenBaum. deffenUrheimatdie
Ploluklenfindunddenman. trügeer nichtBlätter. aus
einigerEntfernungfür eineFiwtehaltenkönnte. fo regel
_mäßigpyramidal if

t

fein Wuws. Er fchmücktfichmit
großendnnkelrotenBlüten.diegefolgtwerdenvonFrüchten.
dasfinddieMangoftane.welche in FormundGrößeden
Orangenähnlich.aberrotbisdunkelbraunmit gelbenoder
grauenFleckengefärbtfind. Unterderdicken.gerbfäure
reichenSchaleliegteinweiches.faftiges.fchneeiveißesbis
rofafarbigesMark. getrenntdurwdünneSweidewände;es
befißteinfeinesAromaundeinenaußerordentlichdelikaten
füßfäuerlichenGefwmack.demfiw derVorzuggefellt.daß
dermaffenhafteGenußvon keinenNachteilenbegleitetift.
Für FieberkrankebildetdiefesMarkeinebeliebte.zuträgliche
Ladung.Was Wunder.daßdernatürlicheSpenderdiefer
hochfeinenFruchtüberdenganzenmalaiifchenArchipelver
breitetwnrde.Auch in Ceylon.BengalenundSiamwurde
er eingeführt.abernur mit teilweifentErfolg. und ganz
fehlfchlugendie Verfuche.ihmeinenVlaß in denGarten
Weftindienseinzuräumen.
Es if

t einVorwurf.alleiner mußheraus:dietneiften
EuropäerwerdennacheinigemVerweilen in jenerJnfel
weltdiefererftenLiebetreulos. fi

e

fchwenkctiab. umfich
mit den'llkalaienzurVerehrungdesTurion zu vereinigen.
Das if

t eineder merkwürdigftenFrüchteder Erde; ihr
GeruwwidertdenKulturmenfwenan. mit großerUeber**

windutigzwingter fichzumerftmaligenGenuß. fobalder
aberdenWiderwillenbefiegthat. preifter nichtallein.
fondernbezahltauwdenDurion als die köftliwfteFrucht
desTropengüttels. .

SwandieHerkunft if
t verdächtig:Pol-ioride-finally!,zur

i

FamiliederStinkbäumegehörend.heißtderErzeugerdes
Durion.einName.dervondemmalaiifchenDari: Dorn Z

abzuleitenift. Etwa dieGrößeeinesBiannskopfesbefiht
diefeFrucht.derenharteSchaleoollftändigbedecktif

t n1it
ftarken.pyramidalenWarzen.diefichamGrundeberühren
undals fcharfeDornenauslaufen.Wird nowhinzugefügt.
daßdieFarbegraubraunift. fo bedarfeskeinerlebhaften
Einbildung.umdenVergleichmiteinemzufammengerollten
Igel zu finden.eswirdaberauw erklärliwfein. warum
zuweilenVerfonen.die fichzufällignntereinemder bis
80 Fuß howwachfendetiBäumebefinden.fchwerverleht
werden.wennreifeFrüchteabfallen. .

WennmaneinenDurion an derNaht. wo fiw die
Dornenetwaswölben.teilt. findetman.daßer fünfovale
Zellenenthält.jedegefülltmiteinemrahmfarbigen.klebrigen.
zartenMark. in welchemeinbisfünfSamenvonderGröße
derEdeltaftaniegebettetliegen.DasMarkunddieSamen.
welchegeröfletwerden.bildendengenießbarenTeil der
Frucht;dasMark abernurwird als Delikateffebetrachtet.
VerlangtmaneinesKennersUrteilzuhören. fo wird
erantworten:DerDurionmuß.gleichderfeinftenNektarine
undderfwmelzcitdftenBirne. frifchund in einemgewiffen
Reifegradgegeffenwerden.dann if

t er geeignet.als Lecker
biffenauf derTafel einesKönigszu erfcheinen.So hoch
wirddiefeFruchtgefwätzt.daßoft für einExemplar4 Mark
bezahltwerden.wenndieErftlingederErnteaufdiefüd
afiatifchenMärkte kommen.Die Malaien und die bei
ihnenaniäffiggewordenenEhinefenfindausnahmslosdem
Durion leidenfwaftliehzugethan.dasUrteil derEuropäer
aber if

t fchwankend;fi
e

habendas Sprichwortgeprägt:-

..DerTurion if
t diebefteFruchtmitdemfwlewteftenRuf." »

Das ftimmtim wefentlichenübereinmit demRat der .

Malaien: ..Du magftdichameOurionlaben.follteftaber
niemalsaußerhalbdeinesHaufesvonihmfprewen.“Das
erklärtfiw fo: derGeruchdesMarks if

t fo durchdringend.

fo packendundbeleidigend.daß er kauminnerhalbeines
Haufeslertragenwerdenkann. Die Natur hat hier ihre
RegeldurcheineAusnahmeunterbrochenund eineden
Gaumenam meiftenbezauberndeFruwt demMenfwen

durchdenGeruchwiderlichzumachengefuwt.Freilich.der
Gaumenwirderftdannbezanbert.,wenndasEis gebrochen
ift. dasfichals faulerGeruchdemammeiftenkritifirenden
Sinnesorgan.derNafe.entgegenftellt.Infolgedeffenwird
der Turion niemalswie andereFrüchteauf denTifch
gebrawt.nnddow liegtdieGewißheitnahe.daßwer fo

glücklichwar. feineLehrzeitmit einerguten.frifchetiFrucht
znbeginnen.fichbaldzu einemleidenfchaftlichenDurioti
efferentwickelt.Und wennficherft dieGewohnheitfeft
gefeßthat. weißderDurioneffer fo wenigMaß zuhalten
wiederBranntweintrinkerundderOpinmraucher.Anderer
feitsfindendie.welchedasEis nichtbrechenkonntenoder
zubrechenniwtverfuchthaben.diebloßeZumutung.diefe
..imreine"Fruchtzueffen. fo beleidigend.als obman fi

e

einlade.die"IlasmaljlzeiteinesGeierszu teilen.Diefemerk
würdigeVereinigungvongegeniätzlichenEigenfchaftenfindet
fichwahrfcheinlichnur now in dem in Mauritiuskultioirten
Mabolo(bioepz-roeclioeolor).welwerebenfallseinenaus
gezeichnetenGefchmackund einenwiderwärtigenGeruw
befitzt,
Von Mittebis EndeJuli if

t derMarktzn Singapore
mitDnriongutverforgt.undihreftacheligenSchalenliegen
auf allenWegenundStegen.Aus allenRichtungenver
breitetfichein eigentümlicherGeruw- einGeruw. der
demjenigengleicht.der einerLatrinengrubeentfteigtund
halb unterdrücktwird durchein parfümirtesTafchentueh.
der aus einemGemiiwvon viel Abftoßendemmit einer
kleinenBeigabevonVerlockendemzubeftehenfweint.
Werfichüberwindet.eineFruwt zu öffnen.findet.daß
ihr Duft. gleiwdemjenigeneinerMofchuspflanze.aufhört
durchdringendzu fein. wennmanaus näwfterNäheeine
tüwtigeNafeooll eingeatmethat. DerGefwmackdesrahm
oderftrohgelbenMarks kannmit nichtsunterderSonne
verglichenwerden;er if

t wederausgefprowenfüßnowfaner.
fonderneineMifchungvonbeidenDer Mangel an Saft
wirderfetztdurchdiebutterigeWeiwedesMarks.dasauf
derZungezerfchmilztwie Eisrahm, Der Turion if

t ein
vonMutterNatur fertigbereitetesMahl. von demeine
glitnmendeIdeegewinnenkann.wer fo viel Einbildungs
kraftbefitzt.fiw eineVereinigungvorzuftellenvonMais
mehl. faulemKäfe. Nektarinen.zerftoßenenHafelnüffen.
Ananas.einemEßlöffelvoll altemSherry. dickemRahm.
Aprikofenund einerMefferfpißepollKnoblauw.alleszu
einemzartenBrei durcheinandergerieben.DerGeruwaber

if
t

unbefwreiblich.Manchehabenihn mit demGeftank
pergleiwenwollen. derZwiebelnund Fleifch. in ftarker
Fäulnis begriffen.entfteigt.allein fo nahe if
t dieAehnlich'

keitnicht.
Der berühmteTropenkennerBrofefforWallacefagt.der
GenußeinesDurion fe

i

eineReifenachSüdafienwert.und
iuwt ihndannfolgendermaßenzu fwildern:Denktmanfich
dasMarkgleicheinemEierrahm.ftarkgewürztmitMandeln.

fo gewinntmandenbeftenBegriff;alleines fteigenDuft
ivellenauf.welcheanRahmkäfe.Zwiebelbrühe.altenSherry
und andereZuthatenerinnern. Es if

t wederfüß now
iauernochfaftig.alleinmanfühltdenMangeldieferEigen
fchaftennicht.denndasMark if

t
fo
.

wiees if
t. vollkommen.

DerDurionbaumwird in Sumatra.Java. Eelebes.den
MolukkenundnordweftliwbiszurVhilippineninfelMindanao
knltivirt. ebenfo in Malakka.Ceylon. an der Bai von
Bengali-nund in Siam bis zum14.GradnördlicherBreite.
Anf demindifweitFeftlandekommtderBaumentwedergar
nichtfort oderführt ein kümmerliwesDafein; now un
befriedigenderfind die Einführungsverfuwein Weftindien

, ausgefallen.fi
e fwlugenoollftändigfehl.

Obenwurdegefagt.dieEhirimohashabemanaufdie

f ziveiteRangftufegeftellt.was aberdieBernauerdurchaus
nichtgeltenlaffenwollen.undunterihrenBegründungen
halten fi

e

für die triftigfte:Humboldtftehtauf unferer
Seite. Es if

t

wahr. derberühmteForfcherbetrachtetedie
EhirimoyasalsdieFrüchteallerFrüwte;nichtwarmgenug
wußteer ihr feinesAromaunddenfwmelzendenGeichmack
ihreszuckerigenMarkszu preifen,Abernawihmkamein
franzöfifcherGelehrternachBern. der die Ehirimoyas fo
abfälligbeurteilte.daß eswundernehtnetimußte.warum
manfichdieMühegab. fi

e

zuproduziren;er fand fi
e

fade.
gefchmacklos.Ueberdrußerregend.Stehenfiw diefpäterenl Urteileauchtiicht fo fchroffgegenüber.fo find fi

e

dochmehr
oderminderklaffendgeblieben.Nun kannhierwiederanf
dieverfwiedeneGefwmacksliebhabereiderMenfchenverwiefen
werden.alleines if

t

docherläuterndhinzuzufügen.daßdie
klimatifchenVerhältniffedesErzeugungsorteseinenaußer
gewöhnliwenEinflußaufdieGütedieferFrüwteausüben.
Der Ehiriinoyabaum.mit dembotanifchenNamensuomi
eher-intakte,if

t in BernundEcuadorheimifch.undobgleich
ftrengtropifch.gedeihter dochnichtfreudigim Tieflande
nndbringthierauchnur geringwertigeFrüchtehervor,Er
verlangtkühles.aberfroftfreiesKlima in beträchtlichenEr
hebungen. in derNähedesAequatorsfagt ihm die un
gefähreHöhevon4000Fuß am meiftenzn. Es kommt
alfowefentliwdaraufan.wodieEhirimoyaserzeugtivnrden.
welchemanzurGefwmacksprüfnngbenüßt.Wuchfen fi

e nnter
zufagendenklimatifwenVerhältniffen.dannwird inanihnen
fchwerliwdasZeugnisoerfagen.fi

e

feiendiebeftenFrüchte
odergehörtendochzu denbeften.tvelwewir der neuen
Weltverdanken.Man hat fi

e miteinigemRewtdieamerika
niiwenMangoftanegenannt.dow if

t beidiefemVergleichin
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Erinnerungzu halten.daß fie denWohlgefchmaädiefer
Früchteniemalsganzerreichen.auchnichtwiediefeohne
Nachteilin tcnbefwränkterMengegetroffenwerdenkönnen,
Die grünlichgelbenBlütendesChirimohabaumesduften
foftark.daßfie faftbetäuben.Es folgenihnenrundliche.
unregelmäßiggeformteFrüwtevonderGrößeeinerOrange.
derendickeSchalegrünliwundmitkleinenSchuppenund
Wärzchenbedecktift. die eineSchmußfarbetragen.Das
Ausfehen if

t nichtsweniger'wieeinladendund läßtnicht
vermuten.daß im Innern ein fchneeweißesoderbläulich
weißes.herrlichduftendesMarkverborgenliegt. daseinen
Gefchmaclbefißt.welcheranVanilleeisrahmerinnert.Diefes
Markfüllt das ganzeInnerederSchaleaus undenthält
als ungenießbarenTeil nur eineAnzahlkleiner.dreieckiger
braunerSamen.In MexikowerdendieChirimohashäufigkurz
vorderReifegepflücktund in einemMaishaufenzumAusreifen
gebracht;fi

e

follendadurchanWohlgefchmacknochgewinnen.
..DieFrüchteallerFrüchtefinddieLitchis!"behaupten
dieChinefen.undvermehrendamitdieBeweife.daßnie
malseineRangordnungderFrüchtederErdeallgemeineZu
ftimmungfindenwird. DiebotanifcheQuelle if

t küepheliam
ljtevj. ein 20 bis 30 Fuß hoherBaumniit gefiederten
Blättern.der in Anamundim SüdenChinasausgedehnt
angebautwird. Die in TraubengeordnetenFrüchtehaben
dieGrößevonkleinenWallnüffett.ihre in vollreifemZu
ftanderötlicheSchale if

t mit kleinenWarzenbedecktund
ttmfwließteinfarblofes.halbdurchfichtigesMark. in deffen
Mitte einfwwarzbraunerSameliegt. Das Mark if

t von
derDichtedesBienenhonigsundfwmecktfehr füß. Die
ChinefendörreneinenbedeutendenTeil ihrerErnten. in

welwemZuftandedieFrüchteeinrunzeligesAusfehenhaben.
dasan gedörrtePflaumenerinnert.GedörrteLitchiswerden

in beträwtlichenMengennachfüd-undoftafiatifchenHäfen
ausgeführt. in neuererZeitgehtauchdannundwannein
VöftwennachEnglandundNordamerika.

*

DiefeFrüchtehabeneineintereffante.nochwenigge
ikannteGefchiwte.Als Anam.woderLitchibaumheimifch
ift.vondenEhinefettnnterjochtwurde.mußteeseinenTeil
feinesTributs in frif_chenLitchisentrichten.was fchreckliche
Opferan Menfchenlebenforderte.Ta fichdieLitchisnur
höchftenszehnTagehaltenund in genießbaremZuftatid in

derHanptftadtChang-anabgeliefertwerdenmußten.fo wurde
esnotwendig.eineVoftenketkevonSchnellläuferneinzurichten.
welwefiehdie Litchiladungenin vollemLaufezutragen
mußten.Die meiftenbrawenunterdiefergewaltigenAn
ftrengung.vomSonnenftichgetroffen.zufammenoderwurden
nachtseineBeutederRaubtiere.Wie leichtdenkbar.blieb
dieVerbindungmangelhaft.derKaiferWati fuwtedaher
daseigeneLandzurLitchiquellezu machenundbefahlim
Jahr 140v. Chr,. mehrerehundertBäumchenvonAnam
teachChinazubringen.DieferEinführungsverfuw.wienoch
mancherandere in denfolgendenIahren. ntißglückte.und
fchließlichwurdean derMöglichkeitverzweifelt.denLitchi
baumimBlumenreiweeinzugewöhnen.Es bliebbeimalten
bis zur Mitte des achtenJahrhunderts.wo dieVriuzeffiti
Wang. welcheeinunerfättliwesVerlangennachLitchiser
füllte.einenStafettendienftzwifchenAnamundChinaein
richtete.und obgleichdemfelbenvielePferdezumOpfer
fielen. fo wurdedochderZweckerreicht.*DerKaiferHufen
Tfung.derebenfallsein leidenfchaftlicherLitwioerehrerwar.
übertrugfeineBegeifterungfür diefesUnternehmenaufdie
Unternehmerinunderhob fi

e

zurerftenDamefeinesHart-ms,
Zwarwar fi

e

fchondieFrau feinesSohnes.alleindiefe
kleineFamilienfchwierigkeitwurderafchgeordnet:derSohn
empfingzumAttstaicfcheinekaiferlicheHaremsdameund
gabfich damitzufrieden.Von da ab wurdederGenuß
derLitchisallgemeinbeidenreichenChinefen.undobgleich
dieAerztevor ihrenerhitzendenEigenfchaftenwarnten. _f

o

foll es dowLeutegegebenhaben.die taufendStückean
einemTag aßen. Der DichterSn Tang-po.welchernach
Kantonverbanntwar.erlaubtefiw täglichdenGenußvon
dreihundertStückundfchriebeinLobliedaufdieLitchis. in

welchemer erklärte. fi
e

feien fo köftliw.umeinenMann in

ewigerVerbannungtröftenzukönnen,Mehrnoch:eswurde
fogarbehauptet.Leutehättenfiw durchdenGenußvon
FrüchtenundBlütendes Litwibaumesdie Unfterblichkeit
angeeignet. »t

Vielleicht if
t

diefeFabel in Beziehungzn bringenmit
der LanglebigkeitdiefesBaumes;derfelbefoll das hohe
Altervon fiinfhttndertIahrenerreiwenundfeinHolznahezu
taufendIahre derFäulnis widerftehen.was freilicheine
unverbürgteBehauptungift. DamitfteheimEinklang.daß
derBaum erft im fiinfzigftenIahre tragbarwürde- fo

langfamentwickleer fich. Ich betone.daßdiefeAngaben
nur auf demHörenfngenderEuropäer in Chinaberuhen.
undeswäredererfteBär nicht.derihnenvondenChinefen
aufgebundenwurde. Ich erinnerenur an die nun im
AusfterbenbegriffenenVhantaftereienüberdieTheekultur.
UeberdenmedizinifchetiWertderLitchishörenwir. fi

e

feien.gemäßderEntdeckungdesVhilofophenKo-Hung.einer
AutoritäterftenRangesderTaoiftenreligion.einvorzügliches
StärkungsmitteldesKitowenmarks;fernerbefchleunigtenfi

e

denVerlaufderBlatterukrankheit.unterdrücktenSchwären
undGefchwülfteundverjagtendasZahnweh.Wüßteman
nicht.daß es bitterernftgemeintwäre.manwürdedie
chinefifcheHeilkundeals eineBlütenlefekomifcherErgüffe
durwtriebenerErzfchelmeauffaffen,

WanndieEinführungsverfuchedesLitchibaumesin China
wiederaufgenommenwurdenundwann fi

e gelangen.haben
dieGefwiwtsfchreiberzumeldenvergeffen.Wir ftehenvor
derThatfachederausgedehntenLitchikulturimfüdlicheicChina.
überdasAttbauverfahrenwiffenwir aler nowfehrwenig.
WährenddieChinefen.welcheeineausgefprowetteVor
liebefür diereineSüßebefißen.dieLitchisvorziehen.er
kennendie in ihremLandewohnendenEuropäer in der
RegeldenLonganendiePalmezu. ihresfäuerlichen.er
frifchendenBeigefchmackswegen,Tiefe Früwteerzeugtein
naherVerwandterdesLitwibanmes.lüepheliumlong-aovon
der Wiffenfchaftgenannt; fi

e

unterfcheidenfichvon den
Litchisäußerlichnurdadurch.daß fi

e keinewarzige.fondern
einedünne.glatteSchalehaben.
DunkelhäutigeDichteraufInfelndesftillenundindifchen
Ozeanshaben in vielenLiederneineFruchtals die köft
liwftederErdebefungen.dieamhäufigftenals malaiifwer
Apfelbezeichnet.zuweilenauchRofenapfelgenanntwird.
weil fi

e in GeftaltundGrößeeinemkleinenApfelgleicht;
fwöntiefrotgefärbt if

t dieSchale.die ein fchneeweißes.
faftigesMark vonuorzüglichemGefwmackundeinemWohl
gerucb.deran Rofenerinnert.umfchließt,Wahrliw.man
mußNacbfiwthabenmitAdam. wennerfichdurchdiefen
Apfelverführenließ. dennerwar es. denEva darreichte.
wennwir denVerficherungenjenerlindlichgläubigenIn
fulanervertrauendürfen.
Wennausder fernenTropenweltvonRofenäpfelner
zähltwird. dürfenwir nichtvergeffen.daß dieferName
mehrerenFrüchtenbeigelegtwird. washäufigzuVertvechs
lungenAnlaß gibt. Den erwähntenmalaiifchenApfel
erzeugteinniedrigesBäumchenmitdembotanifchenNamen
Lagernd-twalaeeeneio;dieFrüchteandererArtenderfelben
Gattung.namentlichk).eignen.werdenan manchenOrten
ebenfallsRofenäpfelgenannt.Vorzugsweifetragendiefen
NamenaberdieFrüchtevonk).jawdoe.einem in Indien
heitnifchen.abernunfaft in allentropifchenLändernkulti
virten.20 bis 30 Fuß hohen.vielzweigigenBaum. kann..
r0oa8nenntmandiefeFrüchteimfpanifchenAmerika..lamdoe
und.lamdroeaäein Indien. IhreFormnähertfichderjenigen
derBirne. in derGrößeftehen fi

e mit einemHühnerei
gleich,Weißoderrötlich if

t dieSchale.welcheeinMark
umfchließt.deffenGefchmackan AprikofenunddeffenDuft
an Rofenerinnert. »
Fragenwir nundiedeutfchenReichsneger.dieamGolfe
vonGuineawohnen.nachderbeften.nachderallerbeften
Frucht. fo wirddieAntwortfehrwahrfcheinliwlauten:der
Aki. DiefenNamenträgteinelängliche.dunkelorange
gelbe.gerippte.in derMitte zufammengedrückteFruchtvon
derGrößeeinesEnteneies.Das Innere if

t in dreiZellen
geteilt.jedeenthälteinenSamen.Merkwürdig:dergenieß
bareTeil if

t derStiel. deranfgefchwollene.faftige;er ent
hälteinMarkvon erfrifwettdem.fchwawfäuerlichemGe
fchmack.dasdemFruwtfleifchdesVfirfiwsnurwenignath
fteht, Mit ZuckerundZimmeteingekocht.dientes als
Mittel gegenRuhr, VondenBlütenwirddurchDeftillatioti
ein wohlriechendesWaffergewonnen.DiefeFruchthielt
gegenEndedesvorigenJahrhundertsKapitänBligh für'
würdig.vonGuineanachWeftindiettübertragenzuwerden.
weshalbderBaum ihm zuEhrenLljgbia enpiäa in der
SprachederWiffenfwaftgenanntwurde. Für diefesGe
fchenkfindihmdieWeftindiervieldaukbarerwiefürdieBrot
frucht.welcheweitüberihrenWertverherrlichtwordenift.
So wenigesunseinfällt.eineroheKartoffelzu genießen.

fo wenigdenkenfelbftWilde aufdenSüdfeeinfeltidaran.
dieBrotfrüchteroh zu effen.und wenn fi

e

auch in ge- .

backenemZuftandzurErntezeiteinenHauptbeftandteilihrer
Mahlzeitenbilden. fo if

t damitnownichtbewiefen.daß fi
e

alsLeckereibetrachtetwerden.Reifefchilderererzählenzwar.
dasBrotfrttwtntarkfe

i

niwtalleinnahrhaft.fondernauw
fehrgefund.alleinNiiffionare.die jahrelangunterden
Südfeeinfulanernlebten.habendieBehauptungansgefprochen.
zurZeit derBrotfrnchterntenverbreitetenfichdieKinder
krankheitenunddieKinderfterbliwkeitin auffallendemMaße.
wofürkeineandereErklärungzufindenfei. wiederein
feitigeGenußdieferNahrung.
Durw dieübertriebenenSchilderungenvonderNützlich
keitdesBrotfruchtbaumsfandfiw EndedesvorigenIahr
hundertsdieenglifweRegierungbewogen.ihn in ihrenweft
indifchenKolonieneinzuführen.zu welchemZwecke fi
e ein
SchiffunterKapitänBligh nachdenSüdfeeinfelnentfandte.
An diefenNamenknüpftfichdieberühmtefteMeuterei.welche
jemals in derbritifchenMarineausbrach.Veranlaßtdurch
die roheHärte. mit welcherBligh feineMannfchaft b

e

handelte.empörtefichdergrößteTeil derMatrofen.und
nachdemfi

e denKapitän und feineAnhänger in einem
Booteausgefeßt.fegeltenfi

e

zunächftnachTahiti undvon
da nachder damalsunbewohntenVitcairnittfel.die fi

e

dauerndbefiedelten.Von ihrentnifwblütigenNachkommen

if
t gelegentlichdieRede.tiämlichwenneinSchiffeinefeltene

Nachrichtvon diefereinfamenInfel bringt. Auf einer
zweitenReifegelangesBligh . eineAnzahl jungerBrot
fruchtbänmeglücklichnachmehrerenweftindifchenInfeln zu
bringen.Die Weftiirdierhabenübrigensvon diefemGe
fwenkniemalsdenerhofftenGebrauchgemacht.undwenn

fi
e

auchnochheutehierunddaeinenBrotfruwtbaumpflanzen.

fo gefchiehtes. damiter als Merkwürdigkeit.als Zierde
oderalsSchatteitfpettderdiene.undnichtumfeinerFrüchte

willen. die nie und bei keinerBevölkerungsilaffeWert
fcbäßunggefundenhaben.Man ziehtesvor.dieBananen
zubauen.welcheeinFruchtmarkvonähnlichemNährwert.
abervielgrößererSwmackhaftigkeitundvielfeitigererVer
wendbarkeitliefern.Auch in SüdamerikawurdederBrot
frnchtbaumeingeführt.abermitkeinembeffernErfolg als

in Weftindien. -

UndnunfallenauchdieMexikanerzumWortekommen:
Sagt.welchesif

t die.befteFrucht?Zur Antwortdientder
alteSpruch:..DiebefteFrucht if

t einGemüfe.unddiefes
Gemüfe if

t dieAguacate."Die Mexikanerwollendamit
nichtalleinihreWertfcltäßttngausdrücken.fondernauchdie
eigenartigeBefwaffenheitdieferBaumfruchtbezeichnen.deren
Vorzügenur dannzurvollenGeltungkommen.wenn fi

e

als Salat zubereitetwird. Zu diefemZweckegibt es im
tropifehenAmerikaeineAnzahlVorfwriften.denMexikanern
aberwird dasZeugnisgegeben.Nleifterzu fein in der
Kunft.einendelikatenAguacatefalatherzuftellen.Nachderein
fachftenBorfwriftwirderähnlichwieGurkenfalathergerichtet.
mitBeigabevon einigenTomatofchnittenund ein wenig
Olivenöl,DiehöhereKüchenkunftverlangtZucker.Zitronen
faft.Wein undverfchiedeneGewürzeals Zuthateti.Wer
fichdieMühe derSalatbereitungnichtmachenwill. be
ftreutdasMarkeinfachmitSalz undVfeffer.EineFrucht
genügtzurSättigungeinesMenfchen.denn fi

e wiegtzwifchen

1
F. und a
f. Kilogramm.

DieEngländer.die in derRegelttnglückliwfind in der
BenennungfremderDinge.habendiefenFrüchtendenfchlecht
gewählten.mißleitendenNamenälljxatoryoarogegeben.und
vieleDentfwewendenihn in derUeberfeßungAlligatorbirtten
einfachan.eineblindeNachahmung.dienichtallein in diefem.
fondernnoch in manchemähnliwenFallezutadelnift. Da.
woyet-eengratjreima.derBaum.welcherdiefeFrüchteer
zeugt.heimiichift.imtropifehenamerikanifchenFeftland.wird
durwgehendsderNameAguacatesangewendet;dieMexikaner
habennocheinenzweiten.einenpoetifchenNamen:Wante
quillaoil-entre,das if

t ButterdesWaldes.undeineihrer
Städteim Staat Ialisco haben fi

e

nachdieferFrucht
Ahuacatlangenannt.(Ahuacateif

t diefpanifcheSwreibweife.)
Wie er cs verdient. fo if

t derAguacatebautnin den
tropifehenLändernweitverbreitetworden.undfeineNüv
lichkeitwie feineSchönheitwerdenihm ftetseinenhohen
RangunterdenFruwtbättmenderErdefiweru.zumalfeine
Früchte.beiBeobachtungdernötigenVorficht.einenweiteren
Transportertragenkönnen.Einladend if

t das Ausfehen
derfelbenkeineswegs;dieGeftalt if

t fo unregelmäßig.daß
fi
e am treffendftenals Klumpenbezeichnetwird. Die fefte

Schale if
t

zuweileneinfarbiggrün oderbraun. häufiger
abergrünund braungefleckt.in welchemKleide fi

e an
Teichfröfäteerinnern.Das Mark if

t

weiß bis gelblich.
ziemlichfeft. fchmilztaberaufderZunge.weshalbes in

WeftindienVflanzenbuttergenanntwird. Der Gefwmack

if
t

nichtausgefprochenfüß. aberfehrdelikat.derGeruch
ähneltdemjenigenderfeinftenMofchusmelonen.
Ift eskennunfraglich.daßdiebefteFruwtunterden
Tropengefuchtwerdenmuß? Darf diegemäßigteZonemit
ihrergroßfrüchtigenErdbeerenicht in denWettbewerbein
treten?UndwächftnichthochimNordendiefeinaromatifwe
arktifweBrombeere.die fo köftlichfchmeckt.daßmanfich in

SchottlandvielMühegegebenhat. fi
e unterKulturzuttehttten?

Dochfie-erwiesfich fo ftörrifchwie ihrekaumminderköft
licheSchwefter.dievondenSchottenbezeichne-tdWolken
beeregenanntwird.denn- wieeinerihrerDichterfingt-

fi
e will vondenWolfengeküßtfein.

Wo alfowächftdiebefteFruchtund werweiß fi
e

zn
nennen,NußlofeFrage! Verfuchenur keinerdieAntwort
zu geben.

Der Bücherwurm.

(E
s

gibtftrengeKunftkritiker.welchevonGenremalern
ungeheuervielbegehren;vorallemintereffanteund
urfprünglicheStoffe.durchderenVerbildlichungdie
TeilnahmedesBefchauerskräftigerfaßtwird.Aller

dingslieferkdieGefchichteeineUnmengedankbarerVorwürfe
für Genrebilder;nichtminder if

t dasLebenreichanKon:
flikten.welche.im Bildedargeftellt.dasHerzdesBefwauers
treffen;es if

t

reichanpoetifchenMomenten.dieauchausge
ringenAnläffenhervorblühenund im Bild unferlebhaftes
Mitempfindenanregenmüßten.

*

AlleinderMaler hat dasRecht.zu fordern.daßwir
feineKunftundfeineWerkevorallemaufihrenreinmalerifäzen
Gehalthinprüfenunddiefen.tvoihmGenügegefchehen.als
voüwiwtiggeltenlaffen.wieer in demWefenderKunftbe
gründetliegt.Weißdochin derThatdieFeinheitundVollendung
derDarftellutigauchdeneinfachftenGegenftändeneinenReiz
abzugewinnen.derdenBefchauerfeffelt.felbftwennderfelbe
fichkaumdarüberReäzenfwaftzugebenvermag.durchwelche
geheimenFädenderKitnftlerfeinIntereffegefangennimmt.
Zu dengelungenftenWerkendieferGattungzähltdasjenige.
daswir unferenLefernumftehendvorAugenführen. Ein
Gelehrter.der in altenBüchernnachjenerWeisheitfncht.
die er im Lebenvergeblichzuentzifferntrachtete.if

t an fich
eingewißnichtunwürdigerGcgenftandfürnralerifcheBehand
lung. Vergleichsweifeerinnernwir aneinkleinesIuwel der
Feinmalerei.das in derBerlinerInbiläumsausftellungdie



332 .W15Yeber fhand und Yleer. Yeuffche Zlluftrirte Zeitung,

Aufmerkfamleitfeffelte,einBild vondemMünche
nerMalerS, Buchbinderrwelchesfich„Grttbler“
nennt.AuchdafitzteingedanlenblafferGelehrter
vorfeinenBüchern:undmanbewundertandein
kleinenBilde oorzugsweifeall denvollendetge
maltenKleinkrameinerGelehrtenfiube:darunter
aucheineabgenützteSamnietdecke.
GaggsGemäldeftecitefichjedochinfofernein
vergeiftigteresZielF als esfichin demfelbennicht
bloß um einegeniufterteTifwdecke-um einen
fpitzenbefetztenKragenfumfeineManfchetteir,fon
dernin erfterLinieum denAusdruckin dem
KopfedesgelehrtenBilcherfreundeshandelt.
Das if

t derKopf einesklaren:felbftündigen
Denkers:derbeifeinenVorftellungsgängeneigene
Wegeeinzufchlagenpflegtider nichtderSklave
einesShftems.nichtderwillen-undratlofeGe
fangenegedruckterWorteift. DerHolzfchnittgibt
auchdenReizderBeleuchtungwiederrwelazeanf
denGelehrtenundaufeinenFoliantenfällt,gleich
famfhmbolifchaufdasBilchernentftrömendeLicht
desWiffenshinweifend. -0-.

Kathi Frank.

?M
y

?Eten
unfererLeferwerdenKathiFrank,

/ die ja bereitsan einergroßenZahl

?Z
a deutfcherBühnenteils als ftändiges

Mitglied,teilsalsGaftaufgetretenift,
fchongefehenhabenundihnenallenwird fi

e unvergeß
lichgebliebenfein.Ihr SpielundihreErfcheiinrng
zeichnenfi

e in gleicherWeifeaus, Bereinigt fi
e

dortLeidenfrhaftmitZartheit. fo hierHoheitmit
Anmut; ihregefchmeidige.wennauchnichtftarke
StimmefindetTöne für alle Bewegungendes
Gemüis:befondersfür diejenigendesSchmerzesderTrauer
derfanftenRührung;ihreMimikundihreGeftenfindimmer
ausdrucisvollfund nur bisweilen in demAugenblickdes
höchftenAffeltsvielleichtetwaszu naturaliftifch.So if

t

Kathi Franl/ wennauchnichtganzohneFehler.docheine
KünftlerinvonGottesGnadenundeinedererftenZierdender
deutfchenBühnederGegenwart.
Jft esbeidenmeiftenSchaufpielerndieLiebezurKunft*
gewefenhdie fi

e

aufdie weltbedeutendenBrettergefiihrt: fo

waresbeiKathiFrankdieNot. In Ungarngeboren-ver
lor fi

e bereits in ihremfünftenLebensjahredieMutter. Ihr i

Vater.einLehrerhbefandfichnicht in derLage.ihr einegute
Erziehungangedeihenzulaffen.So war fi

e

faftfechzehnJahre
alt gewordenfohneauchnur in die Anfängegewöhnlicher
Schulbildungeingeweihtzu fein, als derVaterihr erklärte:

fi
e

müffefelbftfür ihrenLebensunterhaltforgen.Ihre un
gewöhnlicheSchönheitbrachteeinigeFreundeundGönnerder
FamilieaufdenGedanken,daß fi

e

vielleichtihr Glückbeim
Theatermachenkönne.DienachdieferRichtunghinangeftrengten
BemühungenwarenvonErfolggelrönthundeinigeMonate
fpäterbetratdieNovizeals Fee in einemAusftattungsftück
zumerftenmaldieBühneim Biltoriatheaterin Berlin.

Der Bücherwurm. Gemälde von Gagg.

Die AusftattungsftltckediefesTheaterswurden
damalsdurchein GaftfpieldesbekanntenHof:
fchaufpielersHendrichsunterbrochen.und diefer
wares„ welcherdasTalentderKünftlerinent:
deckte.Ihm fiel fi

e als Page in „Struenfee“
dergeftaltauf: daß er fich in einemZwifwenalt
in einGefprächmit ihr einließund fi

e aneiferte,
zu lernen7zu lernenundwiederzu lernen.Kathi
befolgtediefenRat undftudirtefortanmit eifcr:
nemFleiß, Bei BeroniGlasbrennernahm fi

e

dramatifehenUnterrichtund holtezugleichnach,
was fi

e im elterlichenHaufeoerfäumthatte.Ta
wardennbaldausdemunwiffenden.unerfahrenen
Kindeeinegebildete7feinfühlendeDamegewordenf
diezudenfehönftenHoffnungenberechtigte.
KathiFrankwurdenunals Liebhaberinnach
Potsdamengagirt.und hierfah fi

e

Alexander
Strakofch:welchervon HeinrichLaubeauf die
SuchenachTalentenausgefchiektwordenwar. Sie
gefielihm und er engagirtefi

e

für dasStadt:
theater.Da aberdiefeserfteinJahr fpäterer:
öffnetwerdenkonntetging fi

e

nochfiir eineSaifon
nachBremen:wo fi

e

ebenfallsdieallgemeineAuf:
merkfamleiterregte.Als fi

e

endlichnachWienkam,
trat fi

e anfangsunterdenMitfpielendennurwenig
hervor7bis fi

e dannin denRollenderOphelia in

„Hamlet“und der Hero in Grillparzers„Des
Meeresundder LiebeWellen“als eineSchau:
fpielerinerftenRangesfichentpuppte.In wenigen
Wochenwar fi

e derLieblingdesWienerStadt
theaterpublikums,LaubeundStrakofcl)bemühten
fich,ihr eigenartigesTalentweiterzu bildenund
zuklären,undbaldhatte fi

e als ebenbürtigeRi
valin in der fchönenKaiferftadtan derDonau
nur nochCharlotteWolter. Schließlichwurde fi

e

unteraußerordentlichgünftigenBedingungenvon
FranzDingelftädtnebendiefeandasBurgtheater

berufen:undwenngleichfi
e von hierauchbaldwiederfchied

und an da?Stadttheaterzurückkehrte,fo war dennochihre
Sacheentfchiedenundihr Ruf als Künftlerinvon nunan
einfeftftehender.
So langeLaubean derSpitzedesStadttheatersftand
bliebauchKathiFrank; als jenerzurilcktrat,gingauchfie,
um in einerReihevonGaftfpielenandengrößerenBühnen
DeutfithlandsundOefterreichsihrenRuhmzubefeftigenund
auszubreiten.Gegenwärtigif
t
fi
e in FrankfurtamMainein
LieblingdesPublikums,wie fi
e es unmittelbarvorher in

HamburgundStuttgartgewefen. -u.
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Zwei Seelen.
'Roman

n

Rudolph Lindau.

(Schluß.)

augeJahre warenfeitdemvergan
gen. GüntherhatteIrenen niht
toiedergefehen.Sie war niht nah
Berlin gekommen.wie fi

e

ihm
höhnendverfprohenhatte. und
erniht nachVaris zurückgekehrt.
wo fein Glück zu Grunde ge
gangenwar.- Nah demFeld

zuge. demer als kaltblütiger.tapfererSoldat bei
gewohnthatte und aus dem er nnverfehrtheim
gekehrtwar. hatte er fich nah Wildhagenzurück
gezogen.Der Kampf um die höhftenGüter feines
Vaterlandeshatteihn begeiftert.und er hattedarüber
der eigenenSorgen vergeffen. Aber in der Ein
famkeitfeinernordifhenHeimat fhlihen fi

e wieder
aus allen Winkeln feinerErinnerung hervor. traten
gleih lebendigenGeftaltenvor feineSeele und be
lagertenfein fhweres Herz. Er war hoffnungslos.
von bitteren Selbftvorwürfen gepeinigtund ohne
Wünfhe. Einer unfruhtbarenHeidegleih. durh
die er fih müden Fußes dahinfhleppte.lag fein
Leben vor ihm. In diefertroftlofenOedewar nur
ein Vunkt. wo er raften konnte: die unermüdlihe.
forgendeLiebe feinesVaters, An diefemaberzehrte;

WildhagensGeftalt.aber fi
e glittengleihgiltigweiter. .mit fharfem Zahn der ftnmmeSchmerzob des ge

heimnisvollenKummers des Sohnes. und wenige ,

Iahre. nahdemer mit diefemwiedervereintworden
war. ohne in demerfehntenZufammenfeindie ge
hoffteFreude feinesAlters zu finden. legteer fih
nieder und ftarb. „Sei glücklich.mein-Sohn!"
waren feine letztenWorte und fein leßterGedanke.- Als Günther ihn zur Ruhe beftattethatteund
nah demalten. leerenHaufe vonWildhagenzurück
gekehrtwar. da war die Schale feinesGrams bis
zum Rande gefüllt. Nun konnteer nichts mehr
verlieren!- Jahrelang lebteer in vollftändigerAb

einerWeile faßenfih die beidendort gegenüberangefhloffenheit.den Schmerzum den geliebtenToten
forgfam hütend und pflegend. Das graue Meer
und der dunkleWald waren feine Freunde. Es
dauertelange.ehe fi

e

feinemElendLinderungbrachten;
aber mit derZeit gefundetefein Herz an der großen
Natur; milde undernft walteteer derVflihten. die
ihm die HinterlaffenfhaftfeinesVaters auferlegte.
FlorencensBriefe waren lange Zeit ungeöffnet

geblieben.Oftmals hatteer fi
e aufgenommen.aber

fi
e dann immermutlos wiederbeifeitegelegt. In

einer ruhigen Herbftnaht. die einem farblofen.
traurigenTage gefolgtwar. nahm er fi

e aus dem
Umfhlage. in dem fi

e viele Jahre gelegenhatten.
breitete fi

e vor fih hin und betrachtetefi
e langeund

finnend. Dann öffneteer ein Convert.das größer
und fhwerer war als die anderen. Er ahnte.
was es enthielt: FlorencensBild. Da ftand fi

e

vor ihm. lähelnd. lieblih. Glück verheißend.jedes

niedergefhrieben:„Meinem einzigenLiebling feine
Flor." - O. des Jammersi Er behieltdas Bild
in derHand. ohneeineMiene zu verziehen.Seine
Augen wurdenniht feuht. aber in feinemBlick lag
zehrenderGrant. troftlofer und ergreifenderals
Thränen.- Es dauerteMonate. eheer alleBriefe
durhgelefenhatte. Ihre Zahl war niht groß. aber
bei jeder Zeile. die er las. hielt er inne. jedes
Wort der Liebe und Zärtlichkeit- und die Briefe
enthieltenwenig anderes- fhnitt ihm in das Herz.
Dochwahrteer dieBriefewie feinenköftlihftenShah.
Oftmals in den erftenJahren feinerEinfamkeit

war der Gedanke in ihm aufgetaucht.aufzubrehen.
nah Amerika zu reifen. Florence zu fachenund
Verzeihungvon ihr zu erbitten. Aber dieferGe
dankekamniht zur Atisführung. Er fcheitertean
fheinendan vielenkleinen. wertlofenBedenken. in

Wirklichkeitan feinerMutlofigkeit. Denn er glaubte
niht mehran fein Glück. Seine Verzweiflungwar
keinelaute. mitteilfatne.aber fi
e

1tmhüllteihn wie
mit einemfhweren. dunklenMantel. und hielt ihn
zurück. einenEntfhluß in eigenerSachezu faffen

und auszuführen.- Wozu? Er hatte fein Glück
verfcherzt;nun lag ihm ob. denVerluft ohneKlagen
zu tragen.
Gegen Ende der fiebenzigerIahre riefen ihn

Gefhäfte nah Berlin. und er fah wiederfeines
gleihen. Bekannteund Freunde. Ihre Gefellfhaft
war niht im ftande. ihn zu erheitern.aber fi

e ge
währte ihm einige Zerftreuurtg. Seitdem wieder
holtenfichdiefeBefuhe in Zwifchenräumen.diemit
der Zeit kürzerwurden.- Er lebte in der Haupt
ftadt in einergeräumigenWohnung. in der er als
Knabe mit feinen Eltern. nah dem Tode feiner
Mutter. die er jung verloren. mit feinemVater
gelebt hatte, Er befand fih wohl in den mit
alten Möbeln gefülltenRäumen. an die fih für
ihn feine Iugenderinnerungenknüpften.- Wie
fhön hatte er fichdas Leben geträumt. und wie
fhön hättees werdenkönnen! Nun fhlich er ein.
fam durh die ödenGemäher. Wie man fein Bett
macht. fo liegt man! Er mußteRuhe fahen auf
einemLager von Neffelnund Dornen.
Eines Abends. im Iahre 1884. als Wildhagen

in einenKonzertfaalgetretenwar. wie er dieshäufig
that. wenn er in Berlin lebte.fah er. einigeReihen
vor fih fißend.einenkleinenMann. deffenGeftalt
ihm bekannterfhien. und als jener fih während
einerVaufe umwandte.da erkannteGünther in ihm
denehemaligenVertrautenIrenens. denaltenWendt.
Das fhlihte gelbeHaar war jetztmit weißenFäden
diht durchzogen.und das gelblihe. vertrockneteGe
fiht von unzähligenFalten gefurht. aberdieblauen
Augen fahennoh lebhaftund beobahtendhinterder
fharfen Brille hervor. die fi

e

auffallend groß und
glänzenderfheinen ließ. Sie fhweiften auh über

ohnedenaltenGaft desHotelBro erkanntzu haben.
Nah demKonzertwarteteWildhagenam Ans

gangedes Saales anf Wendt und redeteihn an:
..Sie habenmichniht erkannt. lieberWendt!"
Das Ohr des alten Mufikers hatteein befferes

Gedächtnisals feinAuge. Eine Sekundenur fhien f
r Haar. tiefenAugen. die wie glühendeKohlen daser überrafht. dann fagteer freudig:

..Ih erkenneSie wohl. Herr Baron; es freut

'

mih. Sie wiederzufehen.Wie gehtes Ihnen?"
Günther bat Wendt. ihn nah feinerWohnung

zu begleiten.was dieferbereitwilligannahm. Nah

einemkleinenTifhe. der mit einer frugalenAbend
mahlzeit bedecktwar.
Flafhe tühtig zu. Sein Gefiht tötetefih und er
wurdegefprächig.
„Sie glaubengar niht. wie ih michfreue.Sie

wiederzufehen.Herr von Wildhagen. Sie erinnern
mih an alte. fhöne Zeiten."
..Schöne Zeiten!" dachteWildhagen. ..Wendt

fah damals traurig genug aus." Aber er behielt
feine Gedankenfür fich. Er wollte von Irenen
hören.und er fteuertediefemZieleauf Umwegenzn.
..Was if

t aus demVicomteDeffieuxgeworden?"
fragte er. *

..Deffieux. Deffieux? Ach ja. jetztbefinneih

'
'

Sie hattekaumnoh die Kraft zu atmen. aber fi
e

von unferenGäften.- Gefallen vor Varis. mein J

lieber Baron. gefallen in demletztenAusfalle. am
Glückeswürdig, Auf demRückenwaren dieWorte »

mich! Ein guter.kleinerMann. einer der befferen

tieuitzehtitenIanuar. wenn ih niht irre."
„lind die d'Eftompieresund Reubauers?"
„Zwei glücklicheVärhen! Madame Iofephine

erfreut fih niht geradedes beftenRufes. aber fi
e

if
t

zweifelsohneeinederfhönftenFrauen vonYaris.
und das genügtdemBaron. der alt und dickund
kahlköpfiggewordenift. Er if

t

ftolzauf feinefhöne
jungeFrau und behängt fi

e mit Gold und Verleu
und Diamantenwie ein Heiligenbild.- Kiuderlofe
Ehe! - Bei dend'EftompieresfinddagegenKinder.
drei oder vier. Es intereffirtmichniht befonders;
Sie wohl auh niht?"
..Durchausniht. WiegehtesderFran Vrinzeffin ?

"

..Sie if
t majeftätifhundherablaffendwie immer.

'

auchVrinz Andreas if
t unverändert.-- Wiffen Sie.

Leute wie die Vrinzeffin und der Vrinz. die
keinHerz haben.die altern niht. Sie brennenfih
ganz langfam aus; heutefind fi

e

noh frifh und
gefundwie vor zwanzigJahren. und am nähften
.TagekonftatirtderArzt. daß keinOel mehrda ift.
Dann erlöfhen fi

e

natürlih! So wird es der
Vrinzeffitt gehen. und auh ihrem Herrn Bruder.
dem Vrinzeit Andreas. Diefer if

t mir übrigens

Der alte Mann fprah der '
f währendihrerKrankheitdahte fi
e

oft an Sie.

lieberals dieVrinzeffin. Er intereffirtfih wenigftens
für etwas: für Vferde und Geld. Der Vrinzeffin
aber if

t alles gleihgiltig. Nur muß es im Hotel
Bro ordentlih zugehen.Ihre Diener find die beft
gefhulten in Varis."
..Aber die eigentliheWirtin desHotelBro. die

Frau Riarquife?"
Wendt fah Günther eineWeile ftumman,

..Sie fherzen!"
„Wiefo?"
..Rum Sie wiffen niht?"
„Was?"
..Sie if

t tot; - natürlih ift fie tot. feit fehs
Monaten bereits. das heißt genauheuteam drei
zehntenNovember.feitfehsRionatenundfünfTagen."
Er fagtedies fo fhnell. ohnenachzudenkenoder

nahzurehnen. daß es klar war. er hattefih die
Rechnungfhon vorhergemaht.
„Sehs Monate fünf Tage." wiederholteGünther

mehanifh.
..Wie ih dieEhre hatte.Ihnen zu fagen. Sie

if
t am achtenMai diefesJahres. abendsum fünf

Uhr geftorben."
..Woran if

t

fi
e geftorben?"fragteGünther ton

los. - Die Erinnerung an die bitterenKränkurtgen.
die fi

e

ihm zugefügthatte. war plößlih erlofhen.
Er konntenur daran denken.daß fi

e

einft fein
ganzesHerz befeffenund daß fi

e eineZeit lang feine
leidenfhaftliheLiebe erwiderthatte.
Wendt fah fih fheu um. wie jemand. der fih

vergewiffernwill. daß er niht von unbefugten b
e

laufht wird; dann legte er fick)vor und fliifterte
heimlich.mitbedeutungsvollentKopfnickenundZwinkern
der hellenAugen:
..Sie if

t vergiftet."
..Vergtftet?" wiederholteGünther entfeßt.
„Ja. ja. vergiftet.wie ih Ihnen fage.vergiftet.

niht mehrund niht weniger! O. fi
e war ein Bild

des Iammers während der letztenMonate ihres
jungen Lebens. fhöner als je. von überirdifher
Shönheit.abgemagert.blutlos.mitfeuhtem.fhwarzem

bleihe Antliß erleuhteteu. Sie fhlepptefih müh
fam von einem Stuhle zum andern. manhmal
ans Klavier. aber fi

e konntedie Taften niht mehr
fberühren. jede Bewegung fhmerzte fie." - Er
hob plößlih den Kopf und blickteGünther lebhaft
und bedentfaman. -- ..WiffetrSie. - Ihr Lied.
das traurigeLied. das fi

e gern hörte- ich mußte
es ihr oftmals fpielen. Und fi

e

dahte an Sie. ja.
Sie

hattenes ihr angethan;aber fi
e war natürlih viel'

zu ftolz. um das jemandandersals mir eingefteheu
zu können. Vor mir brauhte fi

e

fich ja keinen
Zwangaufzulegen.daswußtefie. Sie fprah manh
mal von Ihnen: wo Sie wohl feinmöchten.obSie

: noh am Leben wären. und dann zum leßtemnale
am Tage vor ihremTode. am fiebentenMai. Ich
hatte das Lied auf ihr Verlangen gefpielt. ,Roh
einmall* fagte fi

e

leife. Es war nah Tifche. um
achtUhr abends. es war dunkelim Mufikzimmer.

fang das Lied zu meinerBegleitung.mit ganz. ganz
feiner. dünner Stimme. Es waren kaum noh
irdifhe Töne. Es drang zu meinenOhren wie eine
Stimme aus himmlifhen Sphären. Und als ih
geendethatte.da faß fi

e eineWeile ftill. dieHände

in einandergefchlagen.denKopf gefenkt;und dann
bewegtenfih ihre Lippen. und ih vernahmIhren
Namen: ,Günther.mein Lebeni*hauhte fie."
Wildhagenfaß wiebetänbt.„Vergiftetl" wieder

holte er; ..erzählenSie mir. wer hat fi
e vergiftet.

wie if
t es herausgekommen?"

„Hfhl" mahteWendt ängftlih. ..Es if
t

niht
herausgekommetr.Ich bin der einzigeMenfh auf
der Welt. der es weiß . . . Blanchevan Naarden
hat fi

e vergiftet."
..Blanchevan Raarden? Ift es ntöglih? Wie

if
t es gefchehen?Sprehen Sie!"

Wendt bog fih zurück. bewegteden Kopf und

7 deu erhobenenZeigefingerder rehten Hand in ver
neinetiderBewegungganz langfamhin und herund
fagtefeierlih:
..Forfhen Sie niht weiter; ih befhwöreSie.

x forfhen Sie niht weiter."
Das ganze Wefen des kleinen. vertrockneten

Mannes init den glänzenden.großen.jungenAugen
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hatte etwas Llbfoirderlimes. Diefe feltfameVer
giftungsgefchimte.von der er allein etwaswiffen
wollte. war unwahrfcljeinlich.unglaublich! Die
Marquife war währendihrer langenKrankheitficher
lich von guten und gewiffenhaftenAerztengepflegt
worden. Wäre fie einesgeheimnisvollenTodes ge

ftorben.fo würdedieWiffenfchaftVerdachtgefchöpft
und geäußert.die aufmerkfameVolizei eineUnter
fnchungangeordnethaben. Der Tod if

t in großen
Städten.namentlichin denhohenKreifenderGefell
fchaft. mit vielen Förmlichkeitenumgeben.- Es
war kaumdenkbar.daß die Aerzteüber die Urfach:
des Todes der Marqnife vollftändig im unklaren
gebliebenfein follten. während ein Laie diefelbe
deutlicherkannthabenwollte. Und dann: welches
Intereffe konnteWendt haben.feineFeindin. wenn
diefeeineMörderin war. vor verdienterStrafe zu
fchüßen? Deutetenicht im Gegenteilalles darauf
hin. daß er felbft als ihr wütenderAnklägerauf
getretenfein würde. wenn es ihm möglichgewefen
wäre. feinenVerdachtauchnur einigermaßenzu b

e

gründen? ..Der Arme if
t verrückt.“fagtefichWild

hagen. Doch verfuchteer. nochetwasmehrzu er
fahren.
..Was if

t aus Fräulein vanNaardengeworden?"
fragte er.
..Eines Morgens. etwa zwei Monate vor dent

Tode der Marquife. war fi
e plößlicl)verfchwunden.

mit Wiffen. vielleichtauchauf Befehl derNiarquife
nnd der Vrinzeffin. denn keineder beidenDamen

"

hat denNamenBlanchefeitdemwiederausgefvrocljen.- Sie erinnernfich.die Herrfchafteirim HotelBro
waren wortkargeLeute. Ich hattemit derZeit ihre
Gewohnheitenangenommen;auchwußteich. daß ic

h

weder von der Marquife noch von der Vrinzeffiir
Antwort auf eineFrage über BlanchesAbreife b

e

kommenhabenwürde.wennmanmir Befcheiddarauf
vorenthaltenwollte. Die Damen fagtenebennur.
was ihnen behagte.- Ich konntedurchdenMann.
der mich bediente. feftftellen. daß Fräulein van
Naarden an jenemMorgen das Haus mit Koffern
und Kiffen in aller Frühe verlaffenhatte. Wohin
fie gezogenwar. wußte man mir nichtzu fagen.
Ich denkemir. fi

e lebt nochin Varis; auchfollte
es mich nicht wundern. wenn fi

e wiedereinegute
Stelle gefundenhätte; dennklugwar fie. auchhatte

fi
e

manchesgelernt.und fi
e war vollftändiggewiffen

los. - SehenSie. Herr Baron. ich bin keinharter
Mann. aberwenn ich die Elendezu Tode martern
laffen könnte. ic

h

thätees. Sie hat es taufendmal
verdient!“
..Er if

t verrückt.“wiederholtefick)Wildhagen.- ..Wo ift dieMarqnife beerdigt?“fragteer laut.
..Sie ruht in Rom in der prinzlichenFamilien

gruft. Ic() habedenSarg vonVaris nachRom b
e

gleitet. Und währendder Totenmeffefaß ic
h

oben
anf der Orgel. und als fi

e den Sarg zur Kirche
hinaustrugen.da habe ic

h

das Lied gefpielt.das fi
e

am meiftenliebte: Ihr Lied. Herr Baron!“
Eine langeVaufe trat ein; dann fragteWild

hagen: ..illkerdettSie nocheinigeZeit hierbleiben?“
..Nein. ic

h

reifemorgenab."
..Nach Varis?“
..Was follte ic

h
in Varis thnn?- Ich gehenach

Rom - natiirlich!“
Mit jenem Tage fchwandjede Bitterkeit aus

Günthers Herzen, Er konntenun auchIrenens in
ftiller Trauer gedenken.Daß die ftolzeFrau ihn
nicht vergeffen.vielleichtihr Unrechtgegenihn ein
gefehenhatte. erfüllteihn mit tieferWehmut; und
um ihrer Liebe willen und weil fi

e vor ihremTode
nach ihm verlangt.verzieher ihr. daß fi

e

feinGlück
zerftört hatte; ja. er verziehes nichtnur - er ver
gaß es. Gleichzeitigaber erwachte in feinemHerzen
ein großes Sehnen nach Florence Gilmore. Er
mußte in Erfahrung bringen. wie fi

e das Uttglück
ertragen. das er verfchuldethatte. Es wurde ihm
leicht. fichEmpfehlungenan eineVertrauensperfon
in Amerika zu verfchaffen.Diefer fchrieber zu An
fang desIahres 1885 undbat.in ganzunauffälliger
Weife Erkundigungenüber dieGilmores einzuziehen
und ihm das Ergebnis derfelbenmitzuteilen, Er
befchriebdie Verhältniffe und Beziehungenjener
Familie fo genau. daß die Gefahr einerVerwechs
lung ausgefchloffenwar. Drei Monate fpäter. als
er fich fchonwieder nachWildhagen zurückgezogen
hatte. erhielter endlichAntwort auf feineAnfrage.

..Es hat einigeZeit gekoftet.die von Ihnen g
e

wiinfmtetiErkundigungetteinzuziehen.und ic
h

habe
Ihnen deshalbnicht friiher fchreibenkönnen; nun
kann ich aber vollftändigberichten.und das. was

ic
h

Ihnen fage.als richtigverbürgen.- Herr und
Frau Gilmore befaßenzwei Töchter. Die ältefte.
Bella. hat fich im Iahre 1869 mit einemhiefigen
Kaufmann. Herrn Conret). vermähltund lebt noch
heutemit diefemvereint. in glücklichenVerhältniffen.
in New-York. Herr Gilmore. der in San Franziska
anfäffig war. if

t

dafelbftim Iahre 1876 in vor
gerücktemAlter verftorben, Seine Frau hat fich
darauf mit ihrer zweitenTochter. Florence. nach
Bofton zurückgezogen.wo fi

e bis zum Tode diefer
jungenDame. der im vergangenenIahre erfolgtift.
im Kreife ihrerVerwandtenundFreundegelebthat.
Seitdem wohnt Frau Gilmore in New-York bei
ihrer älteftenTochter. Mrs. Bella Eonreh. Beide
Damenftehen in hohemAnfehen in derbeftenhiefigen
Gefellfckiaft.Herrn Eonreh fchildertman mir als
einen reichenund tüchtigenKaufmann von makel
lofemCharakter.- Die jüngereSchwefter.Florence.

if
t

unverinähltgeftorben. Sie war. wie man mir
mitteilt. feit längerenIahren leidendund in ihrem
Kreife außerordentlichbeliebt.wennfchon fi

e

fehr ftill
und zurückhaltendgewefenfein foll."
WildhagenlegtedenBrief vor fichnieder.nach

demer ihn mit feierlicherAufmerkfamkeitdurchgelefen-

hatte.und faß langenachdenklichda.- So waren

fi
e alle tot. an denenfein Herz gehangenund die

es gefüllthatten: feinVater. Irene. Florence. Vor
ihm aber lag nochein langesLeben.
fchwervergangenund fchwerwar feineSühne.
Im darauffolgendenWinter. als Wildhagen

wieder in Berlin weilte. führte ihn der Zufall mit
einemalten Bekanntenaus der Varifer Zeit zu
fammen.dener feitdembeinahevollftändigaus den
Augen verlorenund der fich in der Zwifchenzeitzu
einemder erftenVläße unter den lebendenMalern
emvorgefcljwungenhatte. Es war ein ftiller. ernfter
Mann. der Günther außerordentlichgefielund mit
dem er fich eingehenderunterhielt. als feine Art
war. Einige Tage darauf befuchteer ihn in feinem
Atelier. Der Künftler zeigteihm einigevollendete
Bilder und andere. an denener noch arbeitete.
Wildhagen betrachtete fi

e mit dem aufmerkfamen
Auge des alten Jägers und Forftmanns. der viele
Einzelheitenin der Natur fieht. die demgewöhn
lichen Beobachterentgehen. Der Maler erkannte
dies fogleich.und als Günther von einigen felten
fchönen.alten Eiben fprach. die in feinemForft
ftänden.da äußerteder Maler dieAbficht.fichdie
felbengelegentlichanzufehen.
..Ich will Ihnen einenVorfchlagmachen.“fagte

Günther. ..ichwerdegegenEnde dieferWochenach
Wildhagengehen. BegleitenSie mich.nnd ic

h

zeige
Ihnen dann die alten Bäume. Sie fehengerade
jeßt. wo fi

e nacktdaftehen.mit ihren taufendfach.
feltfamverfchlungenenVeräftungenwunderbargreifen
haft und ftark zugleichaus; man fieht ihnen an.
daß fi

e wohl fchon taufendIahre lebenund doch
noch viele hundertIahre fortbeftehenmögen. Im
Frühling und Sommer. wenn fi

e mit Grün bedeckt

fi
n
d
ci
)

wird dadurchdiefereigentümlicheEindruckver
wif t."
Der Maler nahmdie Einladung an. reiftemit

Günther nachWildhagenund verweiltedort länger
als er beabfichtigthatte. Das ftilleHaus amRande
des Waldes gelegen.der düftereForft mit feinen
mächtigen.uraltenBäumen. die nahe.wildeNordfee
mit den zur Winterszeit troftlos traurigen Ufern
gefielenfeinemKünftlerauge;aber nochmehr b

e

fchäftigtefeinenGeift derfchweigfame.gaftfreundliche
Wirt. Der Maler fühlte fich in Wildhagenwie zu
Haufe. in demficherenGefühle. dort gern gefehen
zu fein und niemandzu ftören.
Eines Abends faßenbeide.Wirt undGaft. nach

demEffen in einemkleinenZimmer. dasWildhagen
währendder kaltenJahreszeit am liebftenbewohnte.
weil es dort heimifcherwar als in den anderen.
größerenRäumendesweitläufigenGebäudes.Draußen
kamder wilde Sturm von der See hergezogenund
umkreifteheulendund fchluchzend'das alte Haus.
Der Regen fchlug klatfchendan die gefchloffenen
Fenfterladen; aber in dem kleinenGemachwar
SicherheitgegendasunwirtlicheWetter. Ein praffeln
des Holzfeuer in demmächtigenKachelofen.deffen

*
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Thür halb geöffnetwar. tmterhielt in demZimmer
gleichmäßige.bchaglimeWärme. Vor dem Ofen
fchliefenzwei fchöneHunde. die befonderetiLieblinge
des Bar-ons aus feinerzahlreichenMeute; an den
Wänden des niedrigenZimmers hingeneinigealte
Kupferftime.Gewehre.HirfchfängerundIagdtrophäen
verfchiedenerArt. mächtigealte Geweihevon Rot
und Damwild. die vom Großvaterund Vater des
lebendenFreiherrn. teilweifevon diefemfelbft heim
gebrachtworden waren. Auf dem Boden lagen
Bären- und Wolfsfelle. und in denZwifcheirräitmen
glänztedunkel der gebohntealte Eftrich aus fteiu
hartem.getäfeltemHolze. In derMitte desZimmers
auf einemaltertümlichenGroßvaterftuhle.eineVfeife
im Munde. in abgetragenergrauer Iagdjoppe. die
Beine übereinandergefcljlagen.den Blick finnend in

die Leeregerichtet.faßWildhagen. Der Maler. der
ihm in einigerEntfernunggegenüberVlaß genommen
hatte und ihn feit geraumerZeit ruhig beobachtete.
ohnedaß der anderees bemerkthätte. unterbrach
endlicheine langeVaufe.
..Sie könntenniir einenGefallenthun.“
..Gernl Was wiinfchenSie?“
..DiefeStube gefälltmir.

t* fuhr derMaler fort.
..mit Ihnen darin. Ich möchteaus demGanzen
ein Bild machen. Wollen Sie mir dazu fißen?“
Günther gab nicht ohneweiteresfeineZuftim

mung. Das Zimmer ftand feinemGafte zur Ver
fügung; er mochtees ganz oder teilweifezu einem
Bilde beniißen.wie es ihmgefiele;aberihm.Günther.
behagtees nicht.als Modell zu demBewohnerdes
Zimmers zu fißen.
..Ich beabfimtigenicht. ein Vorträt von Ihnen

zu machen".entgegneteder Maler. ..derMann auf
demBilde foll blaueAugen bekommenftatt Ihrer
grauen.auchwerde ic

h

ihn zehnoderfünfzehnIahre
älter machenund zwei bis dreiZoll größerals Sie
es find; nur den AusdruckIhres Gefichtsmöchte

ic
h

meinemaltenFörfter geben. Er paßt fo gut zn
der ganzenUmgebung. Niemand aber wird Sie
darin erkennen.das verfpreche ic

h

Ihnen.“
Darauf willigte Günther in denWunfchfeines

Gaftes; und fo entftandein Bild. das. feitdemes
vollendet.von vielengefehenund von allen. die es
gefehenund verftanden.bewundertwordenift. und
das manchentief ergriffenhat.
So. wie der alte Iäger auf demBilde dafißt.

fo muß man fichGünther jeßt und in zehnoder
zwanzigIahren vorftellen:einenin fichgekehrten.ein
famen.ftillen. aber nichtgebrochenenund auchnicht
traurigenMann. Die fchwerenSchickfalsfckjläge.die

ihn verwundet.habenihn nichthart gemacht;er if
t

mildegewordenundmitleidiggeblieben.Sein warmes
Herz if

t

nichterkaltet.Wohl if
t dieheiße.felbftifche

Liebeum des eigenenGlückeswillen. die einftmals
darin loderte.zu Afcheverkohltund verlofchen.und

nichtskanndiefeLiebeerweckenundwiederanfachen;
aber ein felbftlofesWohlwollen für feineUmgebung
lebt fort in feinerBruft, Er if

t

unermüdlichin
der Sorge um andererWohlfahrt. und diefeSorge
bringt ihm Frieden. Die Saiten feines Herzens.
die unter demBlick einer Frau erzitternkonnten.
find zerriffen; er lebt nicht mehr dem eigenen
Glücke.der Wahl. fondernderAufgabe.derVflicht.
Und fo if

t

feinLebenwohl freudenarm.aber es if
t

nichtleer. und er wird es ohneKlagen tragen-
bis zumEnde. Der Gedanke.feinemDafein gewalt

fam. vor deffennatürlichemAbfchluß.ein Ende zu
machen. if

t

ihm nie gekommen;aber der Tod. den
er. ohneihn zu fuchen.ruhig erwartet. wird ihm
ein Erlöfer fein. - Das Bild Irenens. die ihm
Glück fchuldeteund ihn unglücklichgemachthat. if

t

in feinerErinnerung nichterlofchen.dochfteigtes
nur nochfelten. in Zwifchenräumen.dieimmergrößer
werden.ernft und fchönvor feinesGeiftesAugeauf;
aber an Florence.dieihmihr Glückanvertrauthatte.
der er Glückfchuldeteund die er unglückliä)gemacht

hatte. denkt ,e
r

mit unerfchöpflicljerWehmut und

Zärtlichkeit. Ihr Bild mit denWorten: ..Meinem
einzigenLieblingel“ ftehtzwifchendemfeinesVaters
und demfeinerMutter. Sein letzterBlick. eheer

fich des Abends zur Ruhe begibt. weilt auf den
BildniffenderdreigeliebtenToten. und ihr Andenken
lebt unzerftörbarin feinemHerzen. bis er fich zu
demSchlafe niederlegenwird. aus demauf Erden
kein Erwachenift.
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Inf dkl' EinJahrwarjetztber
floiien.einJahr der

r erwarb iie ChefdiewenigFreude“N
durcheinkeckes RuheundFriedendem
Wqanis- , Ek Paaregebracht> ic

.:

gehörtezuderAdelZ- gardieNothatteab
partei,diefürKarl l. undzuandenPforten
litt" undkämpfte_ dereinftfo prunkvollen

fi
e wareineVresbtt- ZimmerundSälege:

terianerinundSchot
tini undbeideFami
lienhaßteniichaus
konieiiionellenundpo
litiichenGründenauf
das bitterite,Seine
KühnheitundLeiden
imaitliehkeittrium
phirteüberalleHin
derniiieundalleBe:
denkendes jungen.

pocht- undjetztirr
ten fi

e imLandeum:
herundiuehteneineGe
legenheit.nachFrank
reichzu Verwandten
zu entkommen.Tie
jungeFrau fahfor:
genvollvor fiehhin.
Waswürdeihnendie
nächfteZukunftbrin
gen?Wohinhatihre

iehwärmeriithenMäd- LeideniÜaitliÜiLiffi
e

ehensiundeinesTages geführt!Wie iicher
hieltenzweikräftige konntefi

e imSehloiie
PferdeuntenamFel- ihresVatersfitzen.wie
ieniaufwelchemdas
Schloßde?ithottiictietr
VarteiiührerZlag,In
derDunkelheithuiäite
einevermumntteGe
italt ausdemThore
unditiegdenFelspiad
hinab.Untenwartete
ein mit Degenund
Viftolenwohlbewafi
neter,ritterliehau?
ichauenderMann;der
iprachderZagenden
einigeberuhigendeWorteeiligfizu,hob fi

e

aufeinesderBierde
ithwangiichaufdasandere7undfortginges,andenStrand,
WenigeTageipäterwarendieLiebendenin Londonvereinigt
unddieFamilienbeiderfpieenFeuerundFlamme- das
LandwarvollWirrenieineuniiehere,aufgeregte,iturmvolle

Wil Zeirhnungen nach Vriginalfleizzen von Friedrich von Rrulenfljertt.

(AlleRechtevorbehalten.),

n einemfrüherenAuiiahe*) habe ic
h

beriuehti
demLeiereinenkurzenhiitoriichenUeberbtickder i

Schickialezugeben,dieda?alteMerwintLouie

habe ic
h

dieAbiieht.einigesau?
derneuerenGeichiehtederOaie
mitzuteilen,Da? reiche,frucht

bareMenufwelehe?naehdenzahlreichenInvaiio
nenbarbariieherHordeniichmerkwürdigraich
immerwiederzuerholenwußte-wareinewiger
StreitayielfürdiebeutegierigenKhanateKhiwa
undBukharariowieiürdasKönigreichVeriieni
unddieGeiehiaiteder-Oaiewährenddesieeh
zehnten,iiebenzehntenund aänzehrttenJahr
hundertsbietetnichtsals einelangeReihevon
VerheerungenundKriegszügeitdar.
DemPerierkönigeNadir-Sehahgelanges
nachvielenMühenim Jahre 1740„Niet-w in

ieineGewaltzubekommen,undum dasielbe
demReichederKadjarenzuerhaltenifiedelteer
zwanzigtauiendFamilienausdenkriegeriiehften

') SieheJahrgang1887-Nro. 7 (Heft4).

Auf derFlucht. GemäldevonSeymourLneaz.

Zeit
»qderKönigzeigteiicheigeniinnigundiehwaeh.iehwankend

undtiharatterloß,undwiederumgewaltthütig,Die Schotten
eriehienenmiteinemHeere in England?undvielederAdeligen
flohennachderNiederlage.toelcheKarlbeiNewburnerlitt;unter
diefenFlüchtlingenwarauchderEntführerderiehönenSehottin.

Gilden aus Zentral-Wien.

StämmenJeans in derOaie
an. Die perfiiehenStatthalter
hieltenfich in Merwbis zum

Jahre 1784. in welchemMaaßum,Emir vonVukhara,die
vielgeprüiteOafeundStadtvollitändigverniehtete;derletzte
periiielfeStatthalter-Vairant-Ali-Khan,erlagnachhelden
mütigerGegenwehr.DieStadtwurdetrotzderhartnäckigitetr
Verteidigung.an welcherderSagenachiogarFrauenund
MädchenthatigenAnteil nahmen-eritürntt-dieEinwohner

völligandershatte fi
e

fin)dasLebenander
Seitedesglänzenden
Mannes vorgeftellt
beidem fi

e jetztviel
Scheiniah- aber iie

wareinmalieinWeib.
hattevor demVrie
itergeiehworen.Freud
undLeidmitihmzu
teilen.undwollte ih

ren Sehwurhalten.
DerWirt derkleinen

Herbergenahteiichhöflichund voriithtigdemprächtigge
kleidetenundfiehtbarvornehmenUleanne.„Ob er wohlGeld
bei fichführt?"dachteer. In diefenunfieherenZeitengab
es io vielegroßeHerren,die ausgedehnte:Güter„prächtige

-tn.SehlöiierundkeinenHeller in derTaichehatten.

teilsniedergemetzelt.teilsnachVukhara in dieSklavereiab
geführt;nurwenigengelange?:nachHeratundMeiehedzu
entkommen.Die NachkommendieferFlüchtlingelebenbis
ichtnoeh in denobengenanntenStädtenundwerdenkann
matti,das heißtBewohnerde?altenPiet-wigenannt.um
für immerdieMöglichkeiteinesneuenEmporblühensder
Oaiezuvernichten.zeritörtederEmirMaoßumdenuralten
vonSultanSandjarim elftenJahrhunderterbautenDamm
Bend-i-MerwoderVend-i-Sultan,deffengroßartigeRuinen

bis jetztnoeh in derNähevonJolatan. etwa
iechzigWerftvondemruiiiiehenPierwentfernt.

GrabmalLtauicliutxlthan

zufehenfind; vondiefemletztenSchlagehat
iichdieOaiebi?aui dieneueiteZeitnochnicht
erholenkönnen.
AmAniangediefesJahrhundertslebten in

undum dieRuinenderuraltenStadt einige
tauiendKibitken-Nomadeitau?demStammeder
Turkmenen-Sarik.dieetwa1824vondenTurt
rnenen-Tektevertriebenwurden;jedoehiehonnaeh
einigenJahrenmußtendieieletzterendenVeriern
weichemdieunterderAniiihrungdesdurchfein
tragiimesEndebekanntenPrinzenAbbas-Niiria
einenVet-inchmachten,die bereitshalb ber
iandeteLaiewiederin ihreGewaltzubekommen.
Erft im Jahre 1855.nachderNiederlagede?
Khan?vonKhiwa.Niuhamtned-Amin.gelang
e?Kauiehut-Khan.demHäuptlingederTurt
menen-Telke.mitvierztgtouiendKibitkenfeiner
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Stantmesgenoffenin derÖafefeftenFuß zu fafienunddie
Turkmenen-Sarik.diefichunterdeffenwiederinMerwnieder
gelaffenhatten.füdwärtsnachJolclkanundVändj-dehzuver
treiben.SeitdemhabendieTeile denNamenMari-Teile
angenommen.zumUnterfchiedevon ihrenStammcsgenoffen
Achal-Tekke;natürlicherweifehatfichaußerdemNamennichts
vonderKulturdesaltenMetrobeidenc»Lurkmenenerhalten.
Im Jahre1860vernichtcteKaufwut-KhaneineperfifcheArmee
von zwanzigtaufendMann Infanterienebftzweiunddreißig
KanonenundzahlreicherirregulärerKavallerie.dieunterdem
KommandodesPrinzenSultan-Murad-Mirfaeinenfehrmiß
gltlcltenVerfuchmachte.die»Safezuerobern.
Alles.wasnichtgetötetworden.kamauf
denSklavenmarlt.undbejahrteTurkmenen.
wennfiediegutealteZeitloben.verfehlen
nie.dieBemerkungzumachen.daßdamals
einWerfernurdreiTuman(l5Rubel]koftete.
Als 1873die ruffifwenTruppendie
StadtKhiwaerftürmten.fwrittKaufchut
Khanzur ErbauungeinerenormenFefte.
Kaufwut-Khan-Kalagenannt.anwelchefich
gegenwärtigdieruffifcheStadtMerwfchmiegt.
DieFefte if

t

nichtzuEndegebautworden.
dader berühmteTurkmenenhäuptlingfich
überzeugte.daßdieRuffennichtdieAbfiwt
hatten.gegenMerwzumarfwiren.uebrigens

if
t

Kaufchut-KhannichtalleinfeinerKriegs
thatenwegenberühmt;feinHauptverdienft
beftehtdarin.daßer.nachdemdieAngriffe

tanfendenin ReihundGliedftehenderGrabhügel.einjeder
mit einerStangegefchmückt.an derein weißesTuchange
bundenift; nurdieGräberKaufchut-Khansundeinigeran
gefehenenMännerfindvonhohenLehmmauernumgeben.
NachKaufchut-KhansTod wurdevonderBevölkerung
MerwsderAchal-TekkehäuptlingNur-Werdi-KhatizumOber
hauptegewählt;derfelberegiertenur zweiJahre (erftarb
Ende1880). Hauptfäwliwwar feineThätigleitauf fein
eigenesLandAchal-Teklegerichtet.undfeinName if

t

durchdie
erfteheldenmütigeVerteidigungGeok-Tepesgegendieruffifchen
Truppenrtthmliwbekannt.NachdemTodeNur-Werdi-Khans

derWerferauf dievonihmeroberteneue
Heimatblutigabgewiefenworden.allefeine
Energiedaraufrichtete.feinVolkzumAckerbau
zubewegen;ihmverdanktdiejetzigeDaft:MettedieErrichtung
einesneuenBeriefelungsfyftemsunddieregelmäßigeVerteilung
derGewäfierdesMurgabunterdeneinzelnenStämmender
Turlmenen-Pkari-Tekke,Kaufchut-Khanftarbhowgeawtetim
Jahre 1878; feinGrabmal.eineStättederVerehrungfür
die Mari-Tekke.befindetfichin derMetropolisderOafe.
etwaneunWerftvonMei-wentfernt.Bei denTurkmenen
beftehtnämlichdieganzeigentümlicheSitte.alleihreToten.
nichtnur ausdenentlegenftenTeilenderOafe.fondernauch
diejenigen.welchein derFremdegeftorben.nuraneinemdazu
beftimmtenOrte. Khodja-Abdullahgenannt.zu beftatten.
EinenfonderbarenAnblictgewährtdiefeTotenftadtmit ihren

SinAngehörigerderturkmenifcl]*Milizundfeine7[kinder.
f

ZommeruufenthaltdesWberbefehlshaberßinderVotemem.Qbfi-fteutenantAlichanoff.

konntendie vier StämmederMari-Mikeüberdie Wahl
citiesneuenHäuptling-Znichteinigwerden;jederwähltefeinen
eigenen.dieübrigensgarkeineBedeutunghatten.fo daßin
wichtigenAngelegenheitendieHauptrollevonderWitweNur
Werdi-Khnns.derGül-Djammcil-Khannm.gefpielttourde.Der
größteTeil derBevölkerungwolltefichderruffifchenHerrfwaft
unterwerfen.nur einegeringePartei. anderenSpitzeKara
.Lilli-KhandomStammeBet ftand.wehrtefiw mit den
Waffen in derHandgegendenEinmarfchderRuffen in dieOafe.
NachzweiunbedeutendenScharmützelnin derNähevonKaribata.
rücktendieruffifehenTruppenimFebruar1884 in Mei-wein.
im BeftandevoneinemBataillonSwarffwützen.zweiZügen

Gruppe:Turkmenae.-erfer_Indie'undzkiiffftAffj-rier).

Gebirgsartillerieund zweiSotnien(Schwadrotien)Linien
kofaken.unterdemKommandodesGenerallieutenants.liomaroff
Die jetzigeÖafeMerwliegtan beidenUferndesMut-gab
ftuffes.zwifcheit790 20' und 80o tcördliwerBreite.und
379Z0' bis Z8(JtoeftliwerLänge.VonNordennachSüden
gerechnet.ziehtfichdasTerritoriumauf einerStreckevon
ungefährfiebenzigWerfthin und beinaheebenfovielvon
OftennachWeften. fo daßdasGebietderDafeungefähr
4900Quadratwerftbeträgt.Vondenumliegendenbewohnten
LändereienZentralafiensif

t Mei-wdicrwausgedehntewaffer
armeSandwüfteugetrenntundnurnachSüdenmitderGrenze

AfghaniftansdurcheineKettekleinererOafen.
J-olatanundVändj-deh.dieebenfallsam
Pturgabliegen.verbunden.
Die BodenbefwaffenheitderDafeunter
fcheidetfichdurwausnichtvondenangren
zendenWüften.diemitTriebfandbedeckten
Flächennatürlichausgenommen.Dasgegen
wärtighöchftfruchtbareLanddanktfeine
Urbar-keiteinemziemlichvielverzweigtenVe
riefclungsfhftem.Als Belegdafürkönnen
dieUeberreftezahlreicherKanäledienen.an
deneneineWanderungdurchdieWüften
zwifchenderOafeAtek.demTedjen(Heri
rud)undderjetzigenOafeMerwvorüber
führt.DiefevollftändigunbewohntenStrecken
findjetztödeWllfteneien.jedochbedarfes
nurdertiötigenThatkraftundbeträchtlicher
tllusgaben.umdiefelbenmitWafferzuver
fehcnundzu einemfruchtbarenLandezu
machen.
NachderZerftörungdesalten.hoch

kultivirtenMerw lag dieOafeJahrzehntehindurchbrach
und die neuenAnlöinmlinge.dieTurkmenen.konntendas
ganzeGebietderfelbenmit feinenverfandetenKanälenund
in RuinenliegendenGebäudennichtvollftändigeinnehmen.
da. umdasLandwiederurbcirzutnawen.dervomEmir
MaaßumzerftörteDammBend-i-Sultanhättewiederhergeftellt
werdenmüffcn.wozudietragen.räuberifchenHerdenweder
Luft nochThatkrnftgenugbefaßen.Sie zogenes vor. fich
an beidenUferndesMurgabniederzulaffen.und nur dem
eifernenWillenihresHäuptlingsKaufwut-Khangelanges.

fi
e

zurHerrichtungeinesneuen.bedeutendkleinerenDammes.
.tiaufchut-Bendgenannt.zu bewegen.
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Die patriarchalifcheundhöchftoriginellefozialeEinrich
tung undTeilungderTurkmenen-Niari-Tekkebefindetfich
im engftenZufammenhangemit demdurch-Kaufchut-Kljatt
eingeführtenBeriefelungsfhftem.folglichalfomitdemMurgab.
derLebensaderderOafe, Da. wo derLauf desMurgab
durchdenKaufchutdammgehemmtwird. nehmendie zwei
magiftralenBeriefelutigskattälederOafe.nachdenStämmen.
denenfie angehören.otamiaehundtalihtamiaettgenannt.
ihrenAnfangund führendie GewäfferdesMurgabnach
linksundrechts.bis in dieentlegenftenTeilederOafe;der
erftedergenanntenKanäleteiltfichin fechsArme.derzweite
in acht.undalleverzweigenfi

e

fichin einhundertundzwanzig
kleinereKanäle(lnteehe-.lan).diedasganzeLandwiemit
einemNetzebedecken.Das Wafferwirdmiteinerhöchftan*
erkennenswertenGenauigkeitzwifchendeneinzelnenEinwohnern
verteilt.und zwarfolgendermaßen:eineGruppevon fechs
Kibitken._jut-imlcellerne(einhalberTag)genannt.hatdas
RechtunddiePflicht.dieGewäfferdesKanals.anwelchem
diefelbeanfäffigift. fechsStundennachderReihezubenützen;
vier folcheGruppen.atlilc oderZarte-ZIgenannt.benützen
ihrenKanal währendvierundzwanzigStunden.und jeder
lntaette-.lan if

t

zehnbis zwölffolchenSarkafeneingeräumt.
Nehmenwir nundiehöwfteZahl.zwölf.als dierichtigean.

fo ergibtfich.da. wieobenerwähnt.derMurgab in 120
lnteette-.langeteiltift. für dieBürger-dasheißtWafferrechte
befitzendeBevölkerungderMari-TekkeeineZahlvon34.560j.

KibitkenoderFamilien.derenjededurchfchttittlicl)fechsMit
gliederzählt. fo daßdieganzeMuffederTurkmenenin der
Oafefichungefährauf207.300VerfonenbeiderleiGefchlechts
beläuft.Dazukommennoch300KibitkenAchal-Turkmenen.
dienachderKataftrophevonGeok-Tepehiehergeflüchtetfind.
ebenfovielKibitkenaus verfchiedenenanderenTurkmenen
ftämmen.wiezumBeifpieldenSariken.Saliren. Erßari.
Ata-Machtim.Swichund fo weiter.und einigeDutzend
FamilienIndenausAfghaniftan.fo daßdieGefamtzahlder
BevölkerungMet-ws.dieruffifchenTruppennichttnitgerechnet.
etwa210.000Menfchenbeträgt.AlleletztgenanntenTurkmenen
ftämmehabenkeinenAnteilanErdeundWafferundmüffen,

dieihnennötigenOuantitätenfowohldeseinenwiedesan- ,

dernbeidenMerw-Tekkemieten.DieIndenfinddieVarias
derOafeundbefchäftigenfichausfchließlichmit Kleinhandel;
trotzderafiatifchenKleidungund perfifchenSprache.deren

fi
e

fichmeiftensbedienen.habenfichbeiihnenallethpifchen
KennzeichenihrerRafieganzmerkwürdigerhalten.
Vor derEinnahmeMerwsdurchdie ruffifchenTruppen
hattendie TurkmeneneineArt Parlament.Gengejchoder

'

Medjlißgenannt.anwelchemaußerdenKhans. dieander

'

SpitzeeinesjedendervierStämmeftandenundden..Grau
bärtigen“(aleont-taten)nochdieVertreterdesVolkesteilnahmen.
wobei je vier lntZehS-Jane. in ihrerGefamtheittügun-.latr
(großerKanal)genannt.einenAbgeordnetenwählten,Die
WürdeeinesKhan if

t beidenTurkmenennichtimmererb
liw. fondernderWürdigftewirdvonfeinenStammesgenoffen
zudieferEhrenftellegewählt.Die ruffijweStaatsverwaltung
hat fichdiefeausgezeichneteSitte zunutzegemachtunddie ;

vierStämmeanerkannt;dieKhanswerdenvondenruffifchen;

Behördenbeftätigtund im Notfälleabgefetztundfindmit
denRechtenunddienftlichenObliegenheitenruffifcherBezirks
vorfteherbekleidetworden.wobei fi

e in derRegelOffiziersrang

in dereinheimifchenMiliz erhalten.
WasdasKlimaMerwsanbetrifft.fo if

t

dasfelbenatür
licherweifeeindurchwegkontinenkales.In denerftenTagen
desDezemberfällt bereitsSchnee.dochbleibtderfelbenur
im Januar etwazweibis dreiWochenlang liegen.wobei
die Temperaturbis auf -- 12 bis 150 Reaumurfällt.
WährenddesletztverfloffenenWintershattenwir ausnahnts
weifeeineKältevonüber20 0

.

FebruarundAnfangMärz
gehörenzurRegenperiode.währendwelcherdieHitzebereits
gegen + 20 bis 250Reaumurbeträgt;vondiefemZeit
punktean fteigtdieTemperaturfortwährendunderreichtim
Juni undJuli ihr Maximumvon + 45 bis 529Reaumur

in derSonne. DerOftwind.der im Sommervorherrfcht.
bringtgar keineErfrifwung.denner if

t geradezuglühend.
Jiiwt feltenftürmtdieferWind. dendieTurkmenenMari
TclleTofan. dasheißtin wörtlicherUeberfetzung:..wievor
derSintflut“.nennen.mit einerunglaublichenGewalteinher.
ungeheureMaffenglühendenSandesvorfichherjugend.Zelte.
KibitkenundBäumeniederreißend.DasTageslichtfchwindet
vollkommen.undderglühendeSand.derdurchjedeKleidung
dringt.verurfachtgeradezuBrandwunden,EtwasAehnliches
mußderSamumin derSaharafein. WehederKarawane.
dievomTofan in derWüfieüberrafchtwird!
EndeAuguftfängtesan. etwaskühlerzuwerden.und
derHerbft.zuwelchemhie?:zu LandedieMonateSeptember.OktoberundNovembergerechnetwerden.bildetdieangenehmfte
und gefundefteJahreszeit,Die Nächtefind währenddes
ganzenSommerskühl.undnichtfeltenkommtesvor. daß
währendderheißeftenVeriodedasThermometerumdreiUhr
iuorgenskaum + 12bis 15 0 Reaumurzeigt,Diefeenormen
Unterfwiedezwifchender Tages-undNawttemperaturver
urfachenoftErkältungen.dieleicht in einfchleichendes.hart
näckigesFieberübergehen;dazutragenwohl fehrviel die
zahlreichenKlee-undReisfelderbei.dieeinengutenTeil des
Sommerskünftlichüberfchwemmtwerden.fo daßdieftagniren
denWafferflächenihreMiasmenausdünftenunddamitdie
Luft vertieften;überhauptglaubeich. daßdas Klimader
OajeMerwkaumzudengefundengerechnetwerdenkann,

ZumSehluffentöchteic
h

nocheinenkurzenUeberblickdes
bemerkenswertenAufjchwungsgeben.derdiefenzentralafiatifcheni

Oafendurchdie ErrichtungderEifenbahnlinieUfun-Ada
Kifil-Arwad- Afkhabad-Merw-Tfwaardjai zu teil ge
wordenift:

'

Merw undAfkhabadfindauskleinenGrenzftädten.die
ihrDafeinnurdankden in denfelbengarnifonirendenTruppen
frifteten.zu lebhaftenHandelsplätzenemporgewachfen;die
Eingeborenen.dienochvorkurzemfichausihrenLehmmauern
nichtandersals bis zudenZähnenbewaffnetwagten.greifen
immermehrundmehrzumHandelundAckerbau;Turkmenen
linderbefuchendievonderruffifchenVerwaltunggegründeten
Elementarfwulen;Ordnung.ArbeitundWohlhabenheitfindan
dieStellevonRaub.SklavenfangundRechtlofigkeitgetreten.
AbgefehenvonderaußerordentlichenftrategifchenWichtig
keitdertranskafpifwenEifenbahn.hatdieErbauungdieferLinie l

denLieblingsgedankenPetersdesGroßenzurThatfachegemacht.
dasheißtdenHandelsverkehrRußlandsmitZentralafienfür
immergefiwertundder ruffifchenInduftrieeinweitesBe
triebsfelderöffnet.VorderErbauungderEifenbahnbrauchten
dieHandelskarawanenungefährfechsMonate.umvonBu
kharanachOrenburgzugelangen.jetztgenügenfünfzehnTage.
umvonTfchaardjaiamAmu-DarianachMoskaudieHaupt
erzeugniffeBukharas.SeidenftoffeundBaumwolle.zufchaffen.
Es if

t

vorauszufehen.daßdie transkafpifcheEifenbahn
vongroßerWichtigkeitfür dieKulturderBaumwollenftaude

in Afienund für diedamitverknüpfteInduftrieRußlands
feinwird.da nunmehrdieruffifchenFabrikendieMöglichkeit
habenwerden.alledieBaumwolle.diebis jetztausAmerika
undEnglandeingeführtwurde.alfojährlichetwafiebenbis
achtMillionenBud. einenWertvonungefährfiebenzigbis
achtzigMillionenRubeldarftellend.ausdeneigenenzentral
afiatifchenKolonienzubeziehen.Die Bodenbefchaffenheitund
dasKlima derOafenamMurgabundTedjen.fowiedes

'

KhauatsvonBukharafindzurKulturderBaumwollenftaude:

höchftgeeignet.ja. Verfuche.diebereitsim vorletztenIahre 7

angeftelltwordenfind.habenerwiefen.daßdiedortigeBaum: j

wolle.aus amerikanifchemSamengezüchtet.befferals die
ausAmerikaeingeführteBaumwolleift.
WasdasMaterialderEifenbahnanbetrifft.fo if

t in der
letztenZeit viel überdasfelbe in verfchiedenenZeitungen
fabulirtworden;dieWaggonsfindnatürlich.denklimatifwen
VerhältniffenZentralafiensentfprechendfo luftigwiemöglich
gebaut.und jederVaffagierzughateinenSalonwagennebft
KücheundBuffet.daaufdenHalteplätzenin derWüftefehr
wenigzu habenift. SpezielleHaremwaggonsfür Frauen
gibtesnicht.unddiefelbenfindwohlauchkaumnötig. da
dieRechtgläubigenesvermeiden.ihreFrauenaufderEifen
bahnreifenzu laffen.Das SchiffderWüfie.711130Kamel.
genügtder Nomadenfamilie.und größereReifenkommen
wohl kaumim Lebeneinerehrfamenmuhammedanifchen
Frau vor.

*Kämpkende Ever.

(Hiezuda'BildSeite833.)

Zxürwahr.
keinlieblichMinnewerbenift's.wiediebeiden

borftigenKämpenumdieGunftihrerfaftteilnahm
lofenSchönenfichzerfleifchen.Unwirtlich if

t der

i Ort undrauhdasWetterzudemblutigenTurnier
dergrimniigenKeiler. Erft wennderWinterfeinenEinzug4

zuhaltenbeginntunddiewildenNovemberftürtneWaldund
Flur in einenSchneemantelgehüllthaben.dannerwachtbei
denftarkenWildfchweinen.denKeilern.derDrang.fichzum
unumfchränktenHerrnunter,ihresgleichenim Wildgehegezu
machen.denPlatzalleinzubehaupten.wennesgilt.derMinne
Lohnzuernten.DamitkennzeichnetfichbeimSchwarzwildder
Anfangder..Raufwzeit“.Mürrifch.mitgefenktemKopfund
unheimlichfunkelndenkleinenAeuglein.trottetderftarkeEher.
das..Hauptfchwein“einesRudels.mitetwazehnBuchenein: :

her, Plötzlichfällter einenjüngerenunddarumfchwächeren
männlichenGenoffenan; dieferhältnichtStand- einkurzer
KampfunddervermeintlicheNebenbuhlerif

t ..abgefchlagen“.
das heißtvomRudelvertriebenundwird fiehausFurcht
vor erneutenAngriffen. fo langedie Raufchzeitdauert.»

kaumwiederfehenlaffen. DochnichtimmergehtdieEr
werbungderAlleinherrfchaftfo ohneallenWiderftandvor f

fich. Es läuft beimRudelein Nebenbuhler.der. feiter
vor fünfJahren als überlaufenerFrifwlingaufdergroßen
TreibjagddemtödlichenBlei desSchützen.welcherihn fehlte.
entronnenift. mitdemAlterauchanKraftundGewandtheit
nichthinterfeinemälterenGenoffenzurückgebliebenift. Diefe
beiden.deralte„Kämmerer"und der ftarke„Keller“. fi

e

treffennun als ebenbürtigeGegneraufeinander.Wohl if
t

derjüngereRivalenicht fo ftämmigundbreit in derBruft t

wiefeinältererGegner.aberdafürfindauchfeineBewegungen
rafcher.feinAnprallungeftümer.Jetztftehen fi

e

fichgegen
über. drohendklapperndie fcharfen„Gewehre“(Hauer).
Schaumfliegtaus demknirfchendenGebräche(Rüffel)und
diefcharfenLichterfchießenBlitze.NuneindumpferAnprall.
diedickenSchädelfindaufeinandergeftoßen.undSchlagauf - . _ _'

aberdas nichtzu erleruendeErfindenallemwirkenkann.SchlaghauendiefcharfenEckzähnegegendesGegners„Blatt“
und ..Wammen“,IeneraberweichtmitdemHinterleibgc
fwicktaus.und fo wirbeln fi

e baldrechts.baldlinks.immer

KopfanKopffeftaneinandergepreßt.imKreife.deffenMittel
punktdiefcharfenWaffenbilden. ManchtiefeWundeaber
klafftfchon in derdickenSchwarte.eheeseinemderKämpfer
einfällt.dasFeld zu räumen.undnur zu kurzemWieder
anpralllöftfichmomentanderKnäuel.bis einerderGegner

fo erfchöpftift. daßer todeswundvor demSiegerfliehen
muß! Dochauchfür denJäger if

t es nichtratfam.wenn
er zufälligZeugeeinesfolchenKampfeswird. als ent
fcheidenderUnparteiifchermiteinemSchuffeins Mitteltreten
zuwollen;denntriffter feinZiel nichtganzficher.fo if

t der
zu jenerZeit doppeltraufluftigeKellerfofortbereit.den
Jäger..anzunehmen“.dasheißtfichaufihnzu fttlrzen.Bei
demhöchftintereffantenAnblickübrigens.denfolcheinKampf
gewährt.wirdauchkeinemrichtigenWeidmannderGedanke
kommen.fichdasfelteneNaturfchaufpieldurcheinennurvonder
MordluftihmeingegebenenSchußzurauhen.Jft nundas
HauptfchweinunbeftrittenerSiegergeblieben.fo fchlägtesfich
zuden„Buchen“biszurZeitdes..Frifwens*Diefeserfolgt

in etwazwanzigWochen.und dieBächetrenntfichdann
ihrerfeits.um in fkillerZurückgezogenheitfichihrenMutter
pflichtenzu widmen.welche fi

e
fo forgfamverfieht.daß fi
e

ihre ..Frifwlinge“felbftgegendeneigenenVaterverteidigt.
derihnenmitunter in allzugroßerZärtlichkeitmitAuffrefien
droht. DieintereffanteSceneeines,Eberkampfs'hatder b

e

kannteTiermalerC, F. Deiker in unferemBild in folch
trefflicherNatürlichkeitwiedergegeben.daßwir ihn zudiefem
neuenBlatt in feinerbewährtenSerienur beglückwünfchen
können. E. Lil-her,

Zins dem tliufjkleben der Gegenwart,

yon

'Heinrich Ehrlich.

(AlleRechtevorbehalten.)

rohmancherttichtfehrerfreulichenErfweittutigen

in demaufgeregten.ehr-undgewinnfüchtigeu
KunftwettlaufunfererTage kannich. ohne
einemmeinerinnerenNaturfernliegendenOpti
mismuszuhuldigen.mit gutemGewiffen b
e

hauptett.daßzwifchenKünftlerundBubliktitn
tvechfelivirkettdein unbewußtesStrebennachbeffererRich
tung.nawgeiftigemGleichgewichtbemerkbarwird - aller
dingsnur demaufmerkjatnenBeobachter.Der Sinn für
Feineres.Edleresbeginntzuerftarken.dieErfolgedesnur
durchäußerenGlanzWirkendenfchwächenfichmehrund
mehrab. Das hat fichbeidemErfcheinender dreiVia
niftinnenbewährt.die zuletzt in Berlin konzertirten:Klo
thildeKleeberg.FannyDaviesundFran SophieMenter.
Die beidenerftgenanntenjungenDamenzählenentfchieden
zu denbeftenMufikerinnenaufdemKlavier. Miß Davies.
dieunterIoachimsSchutzundMitwirkungvor dasPubli
kumtrat. befitztdie umfaffendftemufikalifcheBildungund
fpieltdiefchwerftenKompofitionenmit ebenfovieltechnifcher
Sicherheitals richtigemVerftändnisundVortrag. Aber in

KlothildeKleebergsSpiel waltetein Zauberder Anmut.
innigerEmpfindung.derWeiblichkeit.derdenHörer ent
zücktundalleKritik entwaffnet.WährenddiejungeEng
länderinSchumannsfymphonifweEtudenund „Karneval“
mit ausgezeichnetfterVirtnofitätund mufikalifchklar vor
trug.fpielteKlothildeKleeberg(TochtereinesDeutfehen.in

Varis geborenund erzogen) in ihremKonzertediezwölf
Vhantafieftückein nnunterbrochenerReihe. jedesmitvoll
kommenercharakteriftifcher?luffaffungund fchönfterTon
färbung.und im philhartnonifchenKonzertunterBülows
LeitungdasKlavierkonzert.vielleichtmitwenigerenergifcher
Kraft.als manesvonMännernhörte.abermit einer fo

eigentümlichfehönen.wahrenundwarmenEmpfindungund
vollkommenfichererTechnik.daßdasftreugeVublikutn-
unddieftrengftenKennervoran- enthufiaftifchenBeifall
fpendete.Da auchErfcheinung.Gebahrenuud Haltung

i derjungenKünftlerinanfpruchslofeAnmutzeigen. fo läßt
fichdieVorliebedesPublikumsauchfür dieBerfönliwkeit
leichterklären,

Frau Menterbefißtihrerfeitsdie ftärkfteGeläufigteit.
KraftundSicherheit; fi

e
if
t dieglänzendfte.Miß Davies

diemnfikalifchfte.KlothildeKleebergdieweiblichfte.inter
effantefte.
NebendiefemweiblichenDreigeftirnekonntenur der b

e

rühmtefteKlavierkünftlerd'Albertdie Aufmerkfamkeitdes
Vublikums in hohemGradeerregen;dochnochhöherals
feineherrlicheVirtuofitätpreifenwir feineletzteKompofition.
einQuartett.dasJoachimundGenoffenvorgeführthaben'

und in welchemder dreiundzwanzigjährigeKünftlernicht
etwabloßeine..fehrrefpektable“Arbeitgebotenhat. fon
derneinvonEr- undEmpfindunggefchaffenesfehrinter
effantesTonwerk. ..Sehrrefpektabel“im beftenSinnedes
Worteswar vonVrofefforOr. ScholzdieKompofitionvon
Schillers..LiedvonderGlocke“.die er hiermit demCä
eilienvereinaufführte.Was vornehmesWollenund an
geeignetesKönnenzu erreichenvermögen.warerreicht;wo

dortendetdieWirkungderScholzfwenKompofition.Aller
dingsmußauchdiewahrhaftemufikalifcheErfindungvor
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mancherStrophederherrlichenSchillerfchenDichtungratlos
ftehen.denngegenftändlichesBefchreibenundlehrreichesdich:
terifchesBetrachtenliegenaußerhalbdesReichesderTonmufe.
Die Wahrheitgebietet.hier nochdieBianiftinFrau
MargareteStern. unddenfehrtalenwollenKnabenErnft
Schillingzu nennen;jene if

t eine in jederHinfichtaus
gezeichneteVirtuofin; derKnabeberechtigtzu denbeften
Hoffnungen.BeidefandenAnerkennung;aberihreKon
zertefielenmitdenobenerwähntenznfammen.diebereitsdie
AufmerkfamkeitdesBublikltmsganz in Anfpruchnahmen.
Von derOperderReichshatiptftadtif

t
befondersNeues

oderAngenehmesnichtzuberichten.
Die KöniglicheOper hat in diefemJahr (außerdem
feitlangerZeit angenommenen..Merlin") nichtein ein
zigesneuesTonwerfvorgeführt.undnachdemunorquick
lichenHinundherfchiebender Frage. wer die ..Götter
dämmerung“dirigirenfoll. if

t dieAusfichtaufderenAuf
führungwieder in fernenNebelderEouliffenverhältniffeg

e

hüllt. VieleMitgliederderOper.diezu denbeftenzählen.
oerlaffenihreStellung.umanderwärtseinenbefferenWir:
kungskreiszu finden. c[FräuleinLolaBeethundFräulein
RenardgehennachWien. dertrefflicheErnft. derTräger
des„Siegfried“und..Eleazarlßwill fichvon derBühne
ganzzurückziehen.derfehrmufikalifche.immerfichereund
verwendbareRothmühl(..Merlin"...Vrophet“).demvordem
einKontraktauffünfJahrezugefichertworden.hatdieneuen
BedingungendesHausminifteriums.demdieKöniglicheOper
unterfteht(derVorftand if

t derOnkeldesGeneralintendanten).
nichtangenommenundfeinenAustritterklärt;unfergroßer
Niemannweilt in Amerika.undimfechsundfünfzigftenJahre.
DieKöniglicheOper zähltnunmehrnurvierfichere.her:
oorragendeMitglieder:dietreffliche.innigeFräuleinLeifinger.
danndieausgezeichneteVertreterinhochdramatifcherRollen.
Frau Sachfe-Hofmeifter.dieHerrenBetzundKrolop;alle
anderenFächerfind neuzu befeheu.unddie bisherigen
ErfaßverfuchebotenweniggünftigeErgebniffe,Es trat
derbisherunerhörteFall ein. daß in derhohen..Saifontt
GäfteandererBühnen.Fran Sucheraus Hamburgund
VogelausRiünckzen.berufenwerdenmußten.umeineAb
wechslungin denVorftellungenderKöniglichenOper zu
ermöglichen!Das if

t einewenigerfreulicheKunftbilanz
desgrößtenKunftinftitutsderReichshauptftadt.undauchdie
gefchäftlichewird fichungünftiggeftalten.wennnichtdie
'FührungeinegünftigereWendungnimmt.
AnftattüberneueOpernmußtendieTagesblätterüber
neueOperettenallerArt berichten.Zuerftkameineeng
lifche..lfdinaforeFlvon Sullivan. demKomponiftendes
..Btikadotßder..tfkatiencelt(undder..GoldenenLegendett).
Das TextbuchvonGilbert.demDichterderebenerwähnten
anderenOperette.foll eineSatire auf englifcheMarine
zuftändeenthalten;Binafore if

t der NameeinesSchiffes
Ihrer Majeftät.auf ivelchemdieHandlungvorgeht.Dem
deutfchenBublikumbietendiemeiftenScenenkeinJntereffc.
undnur denBeweis.daßGefchmactlofigkeitzu denganz
internationalenEigenfchaftengehört.Die Darlegungder
letztenScene.derHaupteutwicklutig.genügt:Der englifcife
Grofzadmiral.der immerHumanitätpredigt.läßt einen
Blatt-ofenin Kettenlegen.weiler dieTochterdesSchiffs
kcipitttnsheiratenwill. diedergroßeHerrfelbftzuehelichen
gedenkt,Eine alte ..(Schiffströdlerintltritt vor. entdeckt.
daß fi

e vor fo und fo vielenJahrenAminegewefenfe
i

und
zweiihr anvertrauteKindervertaufchthabe;dashochgeborene

fe
i

der jetzigeMatrofe.dasausgemeineremStande fe
i

der
jetzigeKapitän; im felbenMomenterfcheinenauchfchon
wiederdiebeidenVertaufchten.derebengefeffelteMatrofe

in Kapitänstmiform.deranderealsMatrofe.unddiefer-
heiratetdiealteTrödlerin.dieihn ..vertanfchrthat! (Ich
erzähleden Sachverhaltganzgenau!)
Sullioans if

t

zuberichten.daßVinaforefeinefrüheftkom:
ponirteOperettewar; die obenangeführtenfindfpätere.
alfo neuere.Er dachtewohl. der glänzendeErfolg des
MikadowürdeauchVinaforeüberWafferhalten.diefes»

Schiffwar aberdochzu fehrabgetakelt!
*JtachdieferenglifchenOperettekamenzweideutfche
„Volfsopern“.eine in derWalhalla.dieandereimFriedrich
WilhelmftädtifchenTheater. Jene verfchwandnacheinigen
Vorftellungeic.unddasWalhallatheaterhat fichnunmehr
vonderOperetteganzab-unddenurforünglicl)in feinen
RäumenherrfchendenSchaubudenfpielenwiederzugewendet
und läßt ..LiliputauerMauftreten,Dagegenward dem
FriedrichWilhelmftädtifchenTheatermit feinerVolksoper
..DiefiebenSchwaben“vonMillöcker.Textvon H

. Witt
mannund J. Bauer. ein fehrglücklicherErfolgbefchert,
c.diewirkfamfte.wahrhaftgenialausgeführteFigurderneuen
Volksoper.derFcunulusdes))r. TheophraftusBombaftus
Baracelftis.ein unglaublichkomifcherBurfche.derimmer

iu derUeberzeugunglebt.erwerdevonfeinemHerrnGeifter
citirenlernenund befißefchonein unfichtbarmachendes
„Tüchle“.wurdevonHerrnKleinganzausgezeichnetdar
geftellt.Alle feineCouplets.feineZweigefängemitfeinem
SchätzleHannekeerregtenallgemeineHeiterkeitundWieder
holungsrufe.DurchdiefeganzeVolksoperwehteinfrifcher
Zug reinererLuft. Die Handlung.die in Stuttgart
fpieltzur ZeitdesHerzogsUlrichund feinesKriegesmit
demStädtebund.geht in denerftenzweiAktenrafchund
luftigvorwärts. erlahmtim drittenein wenig. bringt
aberauchhier ein paar wirkfameSceneu. Die fieben
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Schwaben.dieStadtknechtedesMagiftrats.wirkeneigentlich
nur alsNebenfiguren;abereswarjedenfallseinglücklicher
Gedanke.diefealtbekanntenHeldenals Iiamensträgerder
Volksoperzu wählen. Die BiufikdesHerrnAiillöckerver
fälltzwarhieunddanochinsOperetten:oderauchWaffen
hafte.erhebtfichaberdochauchöftersüberdiefeRegion
undgibtZeugnis.daßesdemKomponiftengelingenmag.
einedeutfchekomifcheOperzu fchreiben.Und das if

t eine
guteJahresbilanz.diedenOperettenplunderausmufternund
dafürbeffereGeiftesioareeinfchreibenkann.

- Wie ln feinemebenfogeift-und gehaltvoltenals
feffelndenRoman..DieSebalds“hatWilhelmJordan auch

in feinemneueftenWerke.demebenfallszwcibändigenRoman:
..ZweiWiegen“(Berlin.G.Grote).eineigcnartigesProblemzum
Ausgangspunktegenommen.In diefemFall if

t esein in gewiffem
Sinn fatalifiifäfesMotiv.dasdenGrundzugdesWertesausmacht.
eineGegenüberfiellungvonErbübelundErbtüctitigkeitin zwei
Familien.DiefebeidenGcgenfäßewerdenfvmbolifirtdurchdie
in beidenHäufernvonGefcbleäitzu Gefchleä-ftfichvererbenden
Wiegen.an dieficheineArt vonWunderglaubenknüpft.der
indesin demeinenderbeidenFälletcügerifä)if

t undes- dem
durchdasGanzegehendenmhftifchenZug entfpreäicnd- fein
muß.dafeineBorausfeßungcnaufeinemBetrugeberuhen.Ab:
weichendabervonderdüfternlluoerföhnlichkeit.mitderJbfen
undfeinepeffimifiifchgefiimmtenGeifiesgenoffenderartigeVerhäng
niffezuzeichnenpflegen.führt fi

e

Jordanzueinemftillergreifen:
denTriumphderSeelcngrößrüberdieererbtekörperlicheBreft:
haftigkeit.So fiellendieletztenGliederdermitfolchemFluchbe:
haftetenFamilieau;denherrlichenSöhnendesmittreffliärenGaben
desKörpersundGeifiesvonHausausbegnadetenGefchlechts
fchliefllichdochfür unfereEmpfindungalsfeelifchebenbürtigzur
Seite.LebendigkeitderzumTeil ftarkbewegtenHandlung..Kraft
derSchilderungundFolgerictttigleitderEntwicklungfinddieBor:
züge.durchdieJordanauch in diefemjüngftenWerkefeinealte
Bedeutungbewährt.
»- AlseinenErzählervonvielverfprcchendemTalenterweifi
ErnftvonWolzogenfichinfeinemthllringifchenRoman,Bafilla“
(Stuttgart.W. Spemann).Er verfälltleiderauä)in den
FehlervielerjüngerenAutoren“.imGegrnfatzznderaltfüngfer:
lichenHhperfentimentalitätundVrüderic.befondersderFrauen:
literaturdesletztenJahrzehnts.DerbheitmitKraftzuverwecvfeln
und in Ausdrückenfiä)zugefallen.weläfeaufderStraßeundim
Stallpaffendfind.abernichtin guterGefellfchaft.andieerfich
dochwendet.Er hättehieran feinerHeldinBafillalernen
können.die.obgleicheinegefunde.unverbildetebiatur.dochniedie
Linieftreift.hinterweläterdieRoheitbeginnt.Bafilla ifi über:
haupteineFigur.aufwelchederDichterfiolzfeindarf- groß
unddochliebenswert.Fleifcl;vonunferemFleifch.echtdeutfä)im
edelfienSinne. Wenigerglücklichwarer in derZeichnungdcr
BrüderLutterot.derLiebhaberBafillas.trotzdcrSorgfalt.die
er auf fi

e verwendet;derverbummelteStudentifi dagegenganz
wiederumauseinemGuß. DieHandlungnähertfichzuletztallzu
fehrderSenfationundbafirtaufBorausfctzitngcn.audieniemand
glaubenkann;derRomanwürdefonfinichtunrühntliit)beftehen
nebenOttoLudwigsMeifterwerl:..ZwifcltenHimmelundErde“.
andaserzuweilenerinnert.- Eine ..GefchiäztederdeuttchenNationalliterattcrdes
neunzehntenJahrhunderts“von Ludwig Salomon if

t in
StuttgartbeiLevh ä

r

Müllererfchienen.DerBerfafferif
t ge:

fchätztals feinerKettnerunfererLiteratur.unddieferGefchiäite

if
t vorallemeinegroßeUnparteilichfeitnachzurühmen.eineEigen:

fchaft.diebeidenmannigfaltigcnStrömungenunfererneucften
Bellctrifiikoft fchwerficherhaltenläßt.
denEpigonenderweimarifchenKreife.fchildertdannausführlich
dieWerteJeanPauls. dieromautifctfeSchulemitihrenabfan
derlicbenTendenzenundEharalterköpfen.behandeltdiellebergänge
zumjungenDentfchlandfowiediefesfelbftmitfeinenoriginellen
VertreternGußkow.Laube.Vückler-Biustau2c.DaraufgibtSa:
lomoneinevortrefflittteCharakterifiikderRevolutionsepockfen.der
folgendenReaktion.biseraufdieferbreitenGrundlagedieneue
undnenefieZeitaufbaut.DasBuä) if

t

fehrfiilffigundleicht:
vrrfiändlichgefchricben.entbehrtaberdabeiwederderTiefenoch
dergeifioollenAusblicke;esbelehrtundorientirtganzvortrrfflich.
DieBerlagshandlltnghates hübfchausgefiattetundmitdreißig
Porträtsoerfehen.
Literaturgefchiaiteempfohlen;fi
e wirdihnennachTonundInhalt
gefallenundnützlichfein.- Unter den Naturwiffenfchaftenfindetflcherlicl)die
AftronomiediemciftenVerehrcr.Sie ziehtdenSchleiervouden
GeheinlniffendesWeltalls.fi

e befihäftigtin gleiäzerWeileBcrfiand.
VhantafieundGemüt.ihreErgebniffefind.obgleiä;ohneunmittel
barpraktifehenUtutzen.dennochvoneinfämeidenderBedeutungfür
das geiftige.kulturelleLebenderganzenzivilifirtenWeltge:
wefen.Es hatdeshalbwederangelehrtnochpopulärgehaltenen
Werkengefehlt.welchemitdieferWiffenfchaftfiä)befctfäftigten.

i

Sind fi
e

fürdenLaienberechnet.fo müffenfi
e beidemfäuoierigen.

verwiäeltenStoffvorallemklar.leiättverftändlichundanfchaulich
gefchriebenfein.NachdieferRichtunghinentfpricht..Dergefiirnte

'

Himmel“.einegemeinverftäitdlicheAfironomievonVrofefforl)r.
W.Baleutiner(Stuttgart.FerdinandEnke)allenAnforderungen.
welchemanbilligerweifeftellcnkann.DemVerfafferfindhiebei
dieErfahrungenbefonderszuHilfegekommen.welcheeralsVor:
tragendermachenkonnte.Er unterhältundläßtdochnirgends
Gründlictzleitvermiffen.Er möchtegleichzeitigaufdieWerkthätig:
keitfeinerLefereinwirken.DieArbeitskraftvielererprobtenGe:
kehrtenif

t lahmgelegtdurchdenMangelbrauchbare-rInftrumrnte.
Er möchtehierbeffernunddeuStaat.Bei-eineundreichePrivate
zuOpfernfürfeineWifienfctfciftveranlaffcn.

DasWerkbeginntmit »

AuchdenMädäfcnundFrauenlei diefe

'

- LllphadettfcheUnordnungnaä)einlcnäzteudenSchlag
wortenif

t eingutesFärber-nisfürdielleberfichtlicltteiteinesBuches.
dasficheinenreichen.vielgliederigenStoffzurBehandlunggewählt
hat.DementfprechendhatauchE.W.Adler inWienbeifeinem
imSelbfiverlagerfchienenenWerke:..ZumWohlederJugend“.eine
folcheAnordnunggetroffen.Dasfelbebehandelteingehendalle
FragenderkörperlichenwiegeiftigenErziehungundPflegedes
Kindesaltersin gefundenundkrankenTagen.feineSpiele.feine
Erholungen.Die einzelnengrößerenAuffätzefindzumeiftvon
fachmännifctzenAutoritätengefchrieben.undzwarzumTeil.wiecs
fcheint.für diefesBuchfelbft.währendandereArtikelfrüherer:
fchicnencnSpczialfchriftenüberdeneinenoderanderndervielen
hiervereinigtenGegenftändeentlehntwurden.Dasmitzahlreichen
in denTextgedrucktenAbbildungenverfeheneBuchempfiehltfich
allen.diealsEltern.Erzieher.Hausfreundein derLagefind.
zumfeclifchenundleiblichenWohleinesodermehrererKinder
thatfächlitt)beitragenzu könnenunddiesaufeinemöglichfter:
fahrungsgetnäßerprobteWeifezuthunwünfäten.- Ein fchottifcherZurift. der in New-Yorkals Remis
anwaltpraltizirt.TugaldBannathne.hatunterdemTitel: ..Hartb
buchderrepublikanifchenJnftitutionenin Amerika“.einWerkver:
öffentliätt.dasaufdiegefeüfcizaftliäfeirZuftändeinderRepublikein
feltfamesLianwirft.unteranderemfagter.daßvon je *J5Ber:
fonenüber“Z1JahreneinevonihremEhegcnoffcngerichtlichgetrennt
fei.DaßesauchgefchiedeneEheleuteunterdiefemAltersjahrgibt.
fchließtmanausfolgendenBorfällen.welchefürdiefrüheReife
amerilanifwerMädchenZeugnisablegen.EinMagifiratin Georgia
wurdeaufgefordert.eineEhezuvollziehen.undfandbeifeinem
EintrittinsAmtszimmer50Schulkinder.KnabenundMädmeir.
verfammelt.unterdenenfichderBräutigam.ein14Jahrealter
Knabe.undfeine15jährigeBrautbefanden.DerJungehattebei
feinemerftenBefuchdemMädchenfeineHandangetragcn.beim
zweitenihreMamaumRatbefragt.beimdrittendieEinwilligung
ihresVaterserhalten.SeineigenerVaterweigertefichentfchiedcn.
feineZuftimmungzu geben.EineLizenzwarnichtvorhanden.
da dcr.KnabekeinTafchengeldhatte,Da legtendie50Schul
kinderGeldgenugzufammen.umdieamtlicheGebührzuentrichten.
undderMagifiratkopulirtedaraufdas jugendlicheLiebespaar.
DerfelbeRechtsanwaltführteinenFall an. woeinaufgewcätes
tleiuesMädchenausKentucky.dasgenau45Zollhowund7 Jahre.

4 Monatelindl5 Tagealtwar.aneinen70JahrealtenMonti.
einenPrediger.verheiratetwurde.DieferVorfallerregtejedoä;
folchcsAicffchen.daßderGrandJuri) amtlicheAnzeigedavon
gemaäitwurde.

Bildende Kiinlke.
- Das dreitägigeKünftlerfeft'in DüffeldorfzumVelten
desNünftlerunterftützungsvereinsif
t glänzendverlaufen.Dargefiellt
wurdeeineWtltausftellungim Jahre1987 in Düffeldorf.welches
inzwifätendurchVertiefungdesRheinszurSecftadtgewordenift,
EinevonOlafJernbergmeifterhaftgemalteAufichtdesLnais
vonTüffcldorferöffnetdieBerfpektivedesgroßen.lkaiferfaalcsder
fiädtifchenTonhalle.EinholländifcherSchauer.die..Euftodia“.war
bisansLandgefahrenundbeherbergteeineholländifmeSchnaps
kneipe.in welcherwärmcndeGetränkevonzierliätenHolländcrinilcn
kredenztwurden.Eine ilalieuifctfeOfteria.diebanrifcheKneipe
..ZumTalzelwitrm“.in welcherTirolerauartettundTanzbodetiall
fcitigeWürdigungfanden.eintürkifwesCafe.einjapanifctfesThec:
haus.ein..CafeBauer“undeine.lkocbkunftansftellungenuiiaiaturo
trugenSorge.daßdiecrmüdetenBefuchernichtverhungertenund
verdurfieten.DieneuefteSinghalefentrtippeHagenbeäsmitvorher
unbekanntenTieren.einAquarium.Raritätcnlabinet.einaffhrifclter
Magierlultus.Hanneschentheatcr..lkiltdergarteitfürErwachfeneic.
botenüberreiazeZerftreuung.EinegroßeAnziehungskraftübtender
SalonderZurückgcwiefeneilfowiedie..gefälfctfteBildergalerie“aus.
derenVernichtungfoebendurch..dieemiuentenForfchnngendes
VrofefforsSophusLevy“vorgenommenwordenwar.Manfahda
einengefälfchtenSchorazVer-net- einSchlachtenbild.deffenSoldaten*
aufgcllebteZinnfoldatenfind- einenfchauerlichenWcrresfchlagihn-
einKohlfeldmitMenfchenköpfenbefeßt- „Zetiuupejmperator“
vonKarolinevonRäufchchen- einen..dloreimproeisuter“von
LebrechtLange.einWintermärchenvonGräfe-r.dieLöwenbrautvon
MabrielGar. dasroteMeervonAiverfoffskh.einlkcntauren:
fcherztkzenvonA. Gecklein.dieFamilieMeyerimSeebadvon
Starboni.ein..AlmaTademädwen"...OiebudtadnezarimThron“
vonRaufckt-Großundanderemehr.welchemitAufwandvougroßem
.KönnenundvielemHumorgemaltwordenwaren.Befondrrn
EffektmachtedieVerbindungvonVlaftikundBialerei;dasGe:
lungenfteaufdiefemGebietewareine..Damein Weiß“.welche
in packenderWirkungin denRahmenhineinfwritt.währendein
TeilderSchleppeüberdenunternTeildesRahmenshinüberfiel,
NebendiefenfatirifchcnundhumoriftifätenWertenfeffeltebcfonders
eineAnsftcllnng11011320Oeldildern.Skizzen.Zeichnungen.Aqua:
rellen.RadirungenundStudien.welchezuGewinneneinerLotterie
beftimmtwaren.DerBefuchwarein fo lebhafter.daßdieBrutto:
einnahme.dcrkeinewefentlichcirllnloftengegenüber-ftehen.etwa
62.00()Mark“betrug.- 3mMünchenerKunftvercin ift gegenwärtigdasNo
loffalgcnräldeJ. Weifers...GcftörteTrauung“.ausgefielltuud
erntetallfeitigeBewunderung.In derKonzeptionwiein der
meifkerhaftenAusführungbedeutetesgleichfehreinenFortfchritt,- 3mAtelierdesBrofefforsGabrielMax zuMiinchen
hatfaebcneinneuesGemälde.dieheiligeJungfraumit dem
Chriflkinde.dcsMeifiersStaffeleiverlaffeu.- MatejkosgroßesGemälde..ChriftiletzterGangzum
Abendmahl“if

t vomttlcttionalnulfeuiniu .llratauangetauftworden.
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- DervorzweiJahrenvonWeimarnachBerlinberufene
ProfefforWaldemarFriedrichhatvomStaatedenAuftrager
halten.in derAuladesGhmnafiumszuWittenbergeinWandbild
..DieReformation“.auszuführen.- ProfefforGefelfchap.derSchöpferderAtlegorienin
derRuhmeshalleznBerlin. if

t in ftaatliäjetnAuftragmitEnt
wlirfenzuWandgemäldenin derevangelifchen.KirchezuPaderborn.
einerrenovirtenaltenVafiliia.befchüftigt.- Mit einerReihevonDeukmiinzenin verfchiedeneti
GrößenundFormenif

t dasPapfijubiläumdurchWilhelmMahers
MetallwareufabrikinStuttgartverherrlichtworden.Diebedcutendfte
dieferMünzen.dieungefährdieGrößeeinesFünfmartfilictshat.
zeigtaufderVorderfeitedasgelungeneBildnisLeesL111..auf
derRückfeiteeineaufdieIubelfeierbezüglichelateinifcheInfchrift.
Aehnlicl)finddiekleinerenMedaillenin ungefahrderGrößeeines
'Zweimartftücksausgefiatlet.Außerdemliegenunsausderfelben
Gravir-undPräganftaltnochfechsdemgleichenJubiläumgewidmet.:
Denkzeiwenin verfchicdeuartigenGefialtnngenvor. allerinerfeits
dasPapftbildnis.atidererfeitseinekurzelateinifcheInfchriftzeigend.

Tonlrunlk.
- GuftavPreffel.dermelodienreiche.beliebteLieder
komponifi.hatin feinerBallade„Boehm-offer“fürdasPianoforte
undeineSingftimme(Berlin.R. Sulzer)eineKompofitionvon
paaenderKraftundfchattiricngsreicherTonmalereigefchaffen.die
fichfür denVortragimKonzertfaalwieimPrivatfalontrefflich
eignet.StimmewieInftrnmentgelangendabei.einandergegen
feitighebend.zugleimmäßiger.vollerGeltung.- Die einigendeMachtder Töne feierteinenihrer
hübfcheftenTriumpheda.woZweinebeneinanderamFlügeloder
amPianinofißen.umeinenvollklingendenTonfaßzurgemein
famenAusführungzu bringen.Allen.diemitVorliebefolche-s
Zirfammenfpielpflegen.widmetderVerlagvonBertholfSenff iu

Leipzigfein„VierhündigesKlavierbitch.eineAuswahlderfwbnfieti
OriginalkompofitionenunfererberühmtenMeifierfürdasPianoforte
zuvierHänden“.revidirt.mitPortragszeicijenundFingerfaßver
fehenvonRichardKleinmicljel.DerftattlicheBandumfaßtin 25
NummernHahdns,.11maertro810eealare“,Sonaten.Fantafien
undVariationenvonMozartundBeethoven.MctrfcheundFan:
taficnvonSchubert.einAllegrobrillantvonMendel-sfohnund
einelangeReiheänßerfianfprewenderKompofitionenniaunig:
faltigfierArt vonWeberundSchumann.Dabeiergibtfichvon
felbfieingroßerReichtumderSchattirungenvondeneinfachften.
leichtausführbarenTonfätzenbis zu Vortragsftiickenderglän
zendftenArt.

Bühne.
- Das DeutfcheTheaterin Berlin hat diesmalmit
feinenneuenStückenwenigGlück.Auf die..Philofophin“von
SpielhagenfolgtenMaxBernfteins:..Fleckenin derSonne“.ein
Luftfpiel.demmaneingewiffesTalent in derFührungeines
geifireiiijeitDialogszuerkcnnenmicß.dasaberimübrigenmitzu
verbrauchten.alltäglimenMittelneineimVenedixfwcnStilegr
halteneHandlungin Bewegungfeßt. Jin Mittelpunktderfelben
fiehtdieFigureinesaltenDiplomaten.deffenumftändlimeKunft
der„Kombination“überallverborgeneGeheimniffeundFlcaenfelbft
in derSonnewittert.bis derbraveMannfiel)getaufwtfieht
undzweiPaarefichalsVerlobteempfehlen.- Im Refidenztheater

if
t Dumas'„Francillon“in Scenegegangen.aberauchdiesStück

hatnurteilweiiebefriedigt.AlleLiebhaberdesfranzöfifmenEfprit
findentzücktvondemflininternden.brillirendenDialog.aberfelbft

fi
e gebenzu.daßdieHandlungmehralsarmfelig.daß fi
e ganz

winzigunddabeivollerllnwahrheitenundWiderfinuigkeitenfei.
VonderMoralfchonganzzufchweigen!DieDarfiellungwar
im ganzentüchtig.nurfehlteesin derTitelrolledernichtun
geübtenDarfiellerinFräuleinVertensandernötigenGewandtheit
in derBehandlungderfrauzbfifwenSalonplauderei.AmSäzlnffe
gabes viele.diederEfpritdesgeifivollenFranzofenfür alles
anderehinlänglichcntfchädigthatte.aberauchmanajenUnzufriedencn.- Von ganzbefonderemIntereffewar die fchonlange
mitgroßerSpannungerwarteteerfteAufführungdesfünfaktigen
indifehenSchaufpiels..urvafi“vonKalidafa.in derdeutfchen.
ziemlichfreienBearbeitungvonEdmundLobedanz.Mufikvon
1)r.FranzGrandaur.im MünchenerHoftheater.Ati demun.
gewbhnlimenErfolg.dendasSitiadavontrug.hatallerdingsder
poetifcheSchwungderDichtung.diefetnoüle.üppigwitcherude
LiebeslhrikderdiirftigenundihrerhäufigenmhthologifchenNamen
undAnfpielungenwegendemPicblilumnichtfeltenauchunderftänd:
lichen.fdandlungdengeringfteuAnteil.AberdasMeifierweri
desgroßenindifchenDichtersif

t

zurgroßartigen.mitderver
fclnvenderifchftenPrachtausgeftattetenFeeriegeworden.Außerdem
trugnon)vielzuderaußerordentlichenTeilnahme.diederNeuheit
entgegengebrachtwurde.derUmfiandbei. daß..Urvafi“zuden
Stückengehört.diefürdenPrivatgebranchdesKönigsLudwigll.
in Scenegefetztwurden.DieMufil ifi ftimtnungsvollunddiskret.

fi
e

befwränktfichauf einigeSoli undChörehinterderScene.

Kultur und Willenlrizaft.
- unlängftwurdenmit einemMagnefiumblißfeuerdurch
cineMilitarkommiffionin derNähevonPotsdamaufdemfo:
genanntenPfingftbergeBerfnchegemacht.dieaua)für Seefahrer
hochwichtigfind.DieköniglicheBauverwaltunghattedendortgc
legenenRordturmzudenPerfuchenhergegebeu.DieExperimente
wurdennamentlichzu demZweckederErmittlungderTragweite
desMagnefiumlichtsgemachtundlieferteneindurchausbefriedigen:
desErgebnis.DieSignalrateten.welcheetwa1000Fuß hoch
fliegen.fowiedieBlitzezu ebenerErdeundaufderPlattform
desTicrmes.fichtbarin FormhalbtreisfdrmigerLichtbogen.wurden
auf allenzu demZweckeingerichtetenBeobachtungsfiationenklar
unddeutlichgefehen.fo in den50KilometerentferntenOrten
Belzig.Köpenick.ScqmergowundBrandenburg.beierleuchteter
Luftauch in Spandau.Teltow.CharlottenburgundBerlin. Da
dieVorbereitungzu denExperimentendemPotsdamerPublikum
geheimgehaltenwordenwar. fo glaubtemanamAbend in der
Stadtallgemein.eingroßesWettcrlenchtenzeigefich;ja. eine
dortigeZeitungbrachtefogarani andernMorgeneinenArtikel
überdasmitGewitterverbundenefiarkeWetterlcumten.

- Es ift einebekannteThatfache.daßanderKiiftedes
atlantifchenMeeresderStrandimLaufediefesJahrhundertsbe
deutendabgenommenhat.In derlegtenVerfammlungder..See
lündifthenGefellfchaft“inMiddelbiirgzeigtederBürgermeiftervon
Aagtekerkeeinenvonihmin derThoufchichtaufdemStrandin
ZoutelandegefundenenkleinenblauenirdenenKrug.derdieGeftalt
einerUrnehatundniä)tgeradefehraltzufeinfweint.daer
vieltünftlicherbearbeitetifi alsdiebeiDomburggefundenenUrnen.
DerFund if

t hanptfäwlicl)wegendesPlatzes.aufwelhemer
gemachtwurde.merkwürdig.undderfelbebeweifiaufsneuedie
obenangeführteThatfachedesPordringensdesMeeresnnddes
ShwindensdesStrandes;dennderjetztaußerhalbderDünen
liegendeStranddesjetztinnerhalberftererliegendenZoutelande
war früherinnerhalbderDünenundbewohnt.undmankann
darausfchließen.wiedieDünenfichnachdemLandezubewegen.
infolgederHelmbepflanzungheutezwaretwaslangfamerals
friiher.aberimmerhindochbemerkbar.AeltereLeuteerinnernfich
noch.wiezweiWagennebeneinanderunidenfogenannienWilli:
brordusbrunnenherunifahrenkonnten.derjetztganzdichtanden
Dünenliegt.undmanhatnochweitereVeweife.daßderjetzige
StrandfriiherbewohntesLandgewefenifi. Im Iahre1822
wurdenacheinemfchwerenSturm.derdenSandaufgewühlthatte.
einTeileinesaltenTurmesfithtbar.derfichetwa40 Fußüber
denStranderhob.In der„ZeelandiaIllufirata“ if

t eineZeich
nungdesfelbenznfehen.dieMauernwarenetwa*LilaFußdick
unddieBreitedesfelbenbetrugetwa10Fuß; 50Fußweiterin
dasMeerhineinwareinStückeinerMauerzuerkennen.und
manweiß fo ziemlichfiäjer.daßdiefeTrümmerdieUeberbleibfel
einesderBlockhäuferfind.toelcheum1470in Walcherengegen
dieRaubzügederEngländerunterRichardvonWarwickgebaut
wordenwaren.undzwar.wiefichvonfelbftverfteht.nichtauf
demStrande.fondernaufderLandfeitederDünen.
S Der AnatomProfefiorVrocabehauptet.daß nau)
feinerBerechnungeinnormalausgewachfenerMenfa)fo viel.Kilo
grammfchwrrfeinmußwieerEeutimeteranHöhemißt.nach
AbzugdeserfienMeiers.Ein Menfthalfo. weleher1 Meter
75 (ZentimeterHöhenmaßhat.follte75KilogrammKörpergewicht
haben.DiegefchätztenLefermögeneinmaleineProbeaufdiefes
Exempelmachen.- Anliißlia)derin diefemIahre in Wienftattfindenden
niederöfierreiwifchenLandesgetoerbeausftellungwirdauchin der
aeeronautifmenAnfialtimPratereinegroßeAusftellungfürLuft
fchiffahrtabgehaltenwerden.dieallesumfaffenfoll.was in diefes
Gebietgehört.

Sport.

W Für dieNennenzuNizza.welchevom19,bis21).Za
nuarzurEntfcheidungkommen.finddieNennungennichtbefonders
güuftigausgefallen.Für den(Irenaprix (iodlonacafind27
undfürdenkrju (10blanke(kai-loZ4Pferdeangemeldetworden.
unterdenenfichausOefierreich-diebeidenfünfjährigen„Si“ und
..Beauty11.“befinden.- BaronFinot ift abermalsderFührendeunterden
fiegreiäjenHindernisftallbefitzernin Frankreich.Wie im vorigen
IahreüberfteigifeinGewinneinehalbeMillion.undzwarbeträgt
derfelbe514.051Franken.- BeimTotalifatorin WienwurdenimJiennjahr1887
imganzen4.591.715Guldenumgefetzt,- Fiir deuWaterlooCup. dasgroßeHundederbt).find
dieNennungen- es werdennur64 llnterfäjriftenangenommen- bereitserfolgt.DieUnterzeichnerfind46Engländer.9 Jr
ländcrund 9 Schottländer;8 derfelbenbefindenfiä)zumerften
malin derLifte.- UebereinefabelhafteLeiftungeinesJieufundläuders
berichteteinenglifwesFachblatt.die..KennelGazette“:Infolge
einesjenerheftigenStürme.wel>)efeitJahrenandenKüfienvon
Long-Islandwüten.fcheiterteeinBaggerfwiff.wobeidieganze
UiiannfmaftihrenTod fand. Auf demBootebefandfichein
fchwarzerNeufundländer.welchemes gelang.18 Stundennach
derKatafirophedasLandzuerreichen.DieEntfernungbiszum
Wrackbetrug14englifcheMeilen.undesmußnachdemStandeder
Flut angenommenwerden.daßdasarmeTierzuerft6 Meilen
weiterinsoffeneMeerhinansgetriebenwurde. fo daßderbrave
Swwimniernahezu20 englifcheMeilenbei fchrecklicheniWetter
undfürchterlichernWogengangznrücklegenmußte,
»- DerUntergangdeslangegefuchtenBallons„Arago“
mit denLnftfchiffernLhofieundMangot if
t jetztbeftatigt.Der
Kapitändes„PrinzLeopold“fahdenBallon in dasMeerfinlen
undfanddanndieGondelleer.NachdemervergeblichdieLuft:
fchiffergefucltt.feßteerfeineReifefort.

Denkmäler.

- VermögeeinerSpendederKaiferinvonOefterreick)
imVetragevon50.000Mark if

t jetztdieerforderlicheSumme
von80.000Markfür das in DüffeldorfgeplanteHeinedenkmal
bereitserreicht.- Fiir das Makartdenkmalhat die WienerKünfiler
gcnoffenfcijaftmit ProfefforEdmundHetlmereinenVertragab:
gefchloffen.derdiefenverpflichtet.dasMonumentfüreinHonorar
von700()GuldenbisMitteOktober1888fertigzuftellen.Profeffor
Hellmergingausder.KonkurrenzumdasDenkmalbekanntlichmit
demerftenPreisalsSiegerhervor.- Das BraunfchtoeigerAbtdenkmalift demProfeffor
Eclnermeherfür denPreisvon26.000MarkzurAusführung
übertragen.

Geltorben.
- Heinria)Janko.galizifcherLandtagsabgeordneter.80Iahre
alt.am10.Dezember,- AltgrafFranzSalut-Reifferfweid.
MitteDezember.in Prag.- KarlFidier. SettionscljefimöfterreichifchenUnterrimts:
minifterium.70 Iahrealt.MitteDezember.in Wien.- ProfefforJuliusFranz. bekannterBildhauer.73 Jahre
alt.am16.Dezember.in Berlin.

68 Jahre alt.

- 1)r.Shultz-Pölcker.ehemaligerEhefpräfidentdesVers: f

lauerOberlandesgeriajts.69 Iahrealt. am16.Dezember.inj Naumburg.

-- LarsDitting. norwegifiherSchriftfteller.87Jahreal,
am16.Dezember.in Berlin.

*

- FranzVonvin. talentvollerMaler. 'i1 Iahregl)xam
19.Dezember.in Paris.- 1)r.FerdinandLotheiffen. Profefforderfranzofifäzcg
SpracheundLiteraturanderWienerUnivcrfität.55Jahreau
am19.Dezember.in Wien.

*

- ValfourStewart. hervorragenderPhpfiier.Profeffocde:
PhhfikandemOwensCollegein Manchefier.59 Jahrealt.am
20.Dezember.in Manchefter.- KardinalLorenzHilarionRandi. 69 Iahrealt. am
21.Dezember.in Rom.- ProfefforAugnftBecker.bekannterLandfchaftsmaler.65 Jahrealt.am21.Dezember.in Düfieldorf.

*r- Yeue bücher und Iiijriften. +
Adler.C.W.. ZumWohlederJugend.Wiennx„Servitengaffe12)Selbftverlag. '

Vernon.Fl- DerBöhmerwald:MalerilweSchilderungenausBölmeu(inea.25Lief.a 1 wi.).Lief.1 u. 2
. Prag.Z.Otto. *

ltlbltotdequanalen-nellaet KenneZujaoo.klar-nova.1887.[ojpxigG.'kveiotmoz-or. '

Judt-HL..GevatterTod.EineWeibnachtsgefchimte.Leipzig.F.W.Grunow.
DarwinsLebenundBriefe.herausgegebenv f* S *e

l. u.ll. Band.Stuttgart.E.Selnoeizerbaeiij.
"mm ohmIWW“

Duboc.Int..Herzensgefwiwtcn.EinUlovetleuftrauß.2
.

Aufl.Dresdenbi.v.Grumdtoiv. -

En l . E. W.A.Moartinder S ilderuneine ' "
gilt-i?:kürze-ert,ErfcheinuirgimLebenuli-iintiiildci.FSalzlYci-?fjcgH-jhöfiivcl:
Formel).A..StrandgutdesHerzens.Gedichte,Wien.L. Rot-ner.
Freudenthal.Aug..Gedichte.2,Aufi.Bremen.C.Säzlinemann.
Gebhardt.M.u.Fr.v.Hetlwald.MalerifmeWanderungeninEuropa_Originalaufnabmen_mitText. l. Serie.1

.

Lief.:Starnbergcrjeeundtlmgevung,Blafewitz.PaulBayer.
Gilardoue.Frz..DerTheaterbraudzuExner.Hagenaui. E.,Selbftverlag.
Günther.F..DerHort.Lief.9/12(Schluß).Hannover.C.Meret.
Hqufeeiu.Marie“DieAlfitige."Altdeutfcheskultnrhift.Zeitbild.Lief.1(in10Lief.a 40Pf.). Enenaa),I. Bacmcifter.
Hehe-Warten.).E. v..Kanadau.Uieu-Fundlaud.Freiburg.Herder.
kiirtlthofi.Alle..LänderkuudedesErdteilsEuropa.Lief.31145.Leipzig.
G.Freytag.
Kauft.dievervielfältigende.derGegenwart.1886.Heft1-12.Wien.SelbftverlagderGefellfchaftf. vervielf.Kauft.
Laffar.1)r.D..lieberVolke.n.Arbeiterdäder.Mainz.C,Wallau_
Rechenberg.1)r.C.v.. Hausherru.Hausfrau.Lief.l (inici-reLief.d oouli.).Call-l,Tv-Filder
Sehmid.Otto.ThomasKofhat.derSängerdesKärntnerPollslieds.Leipzig.M. Heffe.
Schüler-Jahrbua).deutfthes.für1888.HerausgegebenvonM. Vogler.
Gera.Th.Hofmann.
Stauber.Lt..DasStudiumderGeographiei
n u.außerderSmilie;Ge

krbntePrcisfwrift.Augsburg.ehr.Reiwel.
Shbel.L. v . tltggefchichteder'kunftbiszur

ErbauungderSophienkirwe.
Marburg.R. . Elwert.
Vogt.H.. DiecuropäifchenHeerederGegenwart.Mit JllufirationenvonRich.Knötel.Rathenow.M. Vabenzieit,
Bolz.1)r.D.. DieAnfängedesChrifteutntnsiniRahmenihrerZeit,Leipzig.D,Spamer.
Wagner.Rich..GefaminelteSchriftenu.Dichtungen.2.Aufl.Lief.1-9.Leipzig.E.W.Frihicb.
Wittenburg.A.v..Gedichte.2

.

Aufl.Wien.C.GeroldsSohn.
Zeitfchrifcdesdeutfchenu.bflerr.Jllreupcreins.herausgc-g.v.Th.Trautwciu.Iahrg.1887(Vauduntil). Plättchen.I. Lindauer.
Zettel.Inf..Carthago.EinVitaaufNord-Afrika.insbef.aufAlgerien' Reuftadt,DxS..Selbftoerlag.n.Lunefirn.

(dtedigtrtvonJeanDufreene.)

Aufgabe Pro. 442.
VonAureliallbela.
Ottmar).

-e/d

,*2/XFx /.r
..

.. /2
7//A// F.l

7 e//

7

7x/x
w
e
rd
e
*

weiß.
WeißziehtuudjetztniitdemdrittenZugeMatt.

Ruflölung der Aufgabe Urn. 439:
Weiß. Schwarz.

1
) L.nk1-05 .. 1)l)sn.()5

2)S.k14-1)6 .. 2)(.7n.1)_6.

3
) K. l3 8 - tt 7 . . . . . 3
) T. 6 6 ziehtbeliebig.

4
) li. 1
s
7 nimntTurmMatt.
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(biedlgirtvonOskarStein.)
Aufgabe Urn. 51.
Y k a t,

Borhandhatin ihrenKarten56PointsmitdenbeidenAltenundeinemeinzigenAßzfiekönntenurtournircnundwiirdeaucheinenetwaribtirtettGrandmitSchneiderverlieren.zumalimSkatkeinPointlict.Biitteldandkanngarnichtreizen.HinterhandaberfpieltGrand.den lf
ie

ohneBiergewinnt.WeiheKartenhatBorhand.welchedieHinterhand?

Uuflölutrg der Aufgabe Bro. 49:

x
- ü a t.

Borhandhat:

Im SkatliegenBlaue-SiedenundCoeur-Sieben;dkeinerErläuterung.

Q 'F
I
U v
*Z c7 p .1 ..

Llmwandlungsaukgabe.
Aus je zweiWörtern(n und d

)

folldurchZnfammenfefzung
einneuesWort(e)gebildetwerden.wobeidaserfteWort(a)den
letzten.daszweite(d)denerftenBucbftadenverliert.

!. a
) Ein Shwimmvogel.b
) einErzeugnisdesBerghaus.

e
) eineFarbe.

2. a
) EinefranzöfifheFefiung. b
) einKleidungsftück.e
) eine

franzöfifcheSeefiadt.

Z
.
a
) Ein jetztausgeftorbenesTierderdeutfchenWälder.d
) ein

deutfherDichter.e
)

derfelbedeutfheDichter.

4
.
a
) EinGefäß.b
) einBeletthirtttgsmittel.e
) einEdelfiein.5. a
) EinAusdruckausderMufik. b
) eineStadt in Belgien.

o
) eineStadtin Südtirol.

6
.
o
) Eine kleinedentfheNeftdenz.d
) einKleidungsfioff.

e
) einSinn.

7
.
a
) EinenFifa). b
) einenRebenflußderDonau.a
) eineStadt

in derSchweiz,

8
.
a
) EinePflanze.welcheeinelöfiliheFruchtbringt. b
) ein

männlicherRome.e
) einftir-üblichesInfekt.

9
.
a
) EineZeitbefiimmung.d
) einRaubvogel.o
)

etwas.woranesunsbeikeinemUnternehmenfehlenwird.
SindalleWörterrichtiggefunden.fo nennendieAnfangsbuch

findendonobennachunteneinedrutfheHauptftadt.

Iafliifng derWouat-xiöffelfpraagoJanuarSeite274:

ProfitNeujahr!Nichtgczittert!g ObauchalleWindeftilrmen.'D' *a* e MF. K a(
DrohendfihdieWolkentiirmen.

/x Undesheimlichringsgewittert!' LaßtmithellemGlaferklittgenUn'denunbekanntenRecken:
.DaszukünftgeIa r' - erwecken.
Iauhzcndihmein. rofit!“bringen.

FährteraufdannfhlafelkrunkenUndfiehtlangeunsfchonwachen.
Hörtuns'uli-ln.hörtun'lachen.-
Ift feiniliiutfchonhalbgefunken:DennimShildenimmerGutes
Führtcr- underftutztundftaunct.Merkteruns fo gutgelaunetUnd fo freudigftartenBlutes.

unddanimmererkannfaffen.Wie fo freundtthwirihngrüßen.WirdauherunsfreundlichkiiffenUndvomHaffenntiiffettlaffeniUnddaerzurücknihtfinlen
Znden.Zcitfhoßkannundwelchen.WirderunsdieHändereichenUndderfdhnkein„Profiti“kritiken!

Brofit
Mutfahr!
Nichtgezlttert!Obaucha e Witweftürmen.

DrohendfichdieWolkentiirmen.UndesheimlichringsgewiitertlGotti mituns!*allesmachtfihlProfitProfit!- AttgellunenAufdenunswillkommuettungen:
.Acbtzehnhundertahtundahtzigt'

RudolfSperling.

Ruflölung den Srkziebrätlela Seite 297;
Zepvta
Auerbach
Mandrill
Hagel-alte
Ungenügfamkeit
Brobierfiein
Verwandifhaft
Hohenheim
Schimpanfe
Anilin.

Junggewohnt.altgethan.

L888(Bd.59).

Uuflölung der. Stern-Zahlenräklels Seite 275:

/Z / /7
al_ /r-F-Y-/e-a-FN-F- /->

d
.. /

h7/

Uuflölung des Bilderrätlelet Seite 297:
Einemtrauenif

t genug.
Keinemtrauenif

t

nihtklug.

KleineMainzerin.

?ü
r unsnihtgeeignet;vielleichteherfürdie.DeutfcbeJugend'von uliusLohmeher(Berlindll.,Genthinerftraßct3.Villaa).

OttoHeinrich.Wirwollenfehen.obficheinBläßhendafiirfindet.

ilderrätlel."le; - --.-..

VielenfreundllhenGratulanten.FiirdiezahlreichenGlückwilufhe.diein denverfrhiedenartigftcnFaffungrnanun'gelangtfind.fagenwirbeftenDankundern-ideenflevonHeren.Einerdavonif
t vonBer-fenbegleitet.derenhcitcrparodiftiiheorm tixerlihauhunferengefhatztenLefernVergnügenmachenwird. u
f Grunddieferllrberzeugungtaffenwir fi
e

zuihremgrößerenundwefentliherenTeilehierfolgen.
.Das if

t imLebenhäßliheingerichtet.
Daß fo nietMenfchenDichterwollenfe

i

Unendlichviel if
t beieuhaufgcfehirhtetAnBellen.mitdemWunfh.gedrucktzufein.Michwundert'.nur.daßalleihrgelefen.DerFadenderGeduldif

t

dochfonftein!BrltiiteuchGott.ihrviclgcvlagtenWeen.
Brhüt'auchGott- diearmenDichterein.
.DieWollenzichn.dcrWindfauftdurchdieBlätter.UndLangen-elleziehetleftein.Beifolohemrauhen.kalten.fhletbtenWetter.Dadichtetfih'saua)gradnochmal

foLßein.DrumhabtErbarmenmitdenarmenrfrtt.Der[liunfh if
t garzugroß:einDichterfein]Behiit'euchGottundhabtihrdie'gelefen.

WerftesgetroflindenVapierkorb'reinl*

DiellebeuswürdigeBerfafferin.FräuleinBiancaSch.inDeffau.fit-ht.daßihreShttißaufjorderuttnihtzumVollzuggelangte.Voftabonnctitin . WiefchontairdrrholtauhandieferStelleerwähnt.nimmtdieBoftBeitritt-rigenaufKunfibläitcrnichtan.Siefendendeshalbameinfahften.wennfihkeineBuhhattdluuginIhrer
Nähe
befindet.füreinExemplarde'prätigenOelfartettdruckbildes.WokundLamm'denBetragvon1 .er50 franlo(inBriefmarken)ein.worauf

*ZufendurzgkdurchdieVoß
prompterfolgenwird.W. . in Banks.Da'Wörther:.don'vordemFamiliennamenohneweitereZufatzbezeicltnungif

t daseinfacheAdrlsprüdikat.wiihrenddcrTini „Baron"vonRechtswegennurdenFreikarten.alfoeinembereit'umemeStufeüberdeneinfachenEdelmannerhöhtenAdels-rang.zukommt.Dadurhif
t

auhIhrezweiteFragebereit'erledigt.EsbedarfhöhftensderHinzufüguug.daß,Freihet-r'deroffizielledeutftbeTitelift.wiihrcnddasromanifhe„Baron"mehrnurimmündlichenVerkehrundallenfallsinderVrivatkorrefpottdenzbeiunseingeführtift.eineSitte.diefichindesnurbisint.|7.Jahrhundertzurück-eintritt.währendunferereihbjreiherrlichenGefhlechterzumTellziemlichaltefind.B.in O.-J. DasRezept.umnaßgewordenenSaturn-twiederherzufiellen.wirdvongewiffenFirmenal' .Gefhäftsgebeimnikbewahrt.unferFahmannbedauertdaher.IhnenandieferStelleaufIhreFrageeineverwertbareAntwortnichtgebenzukönnen.Fürda'Rezeptwerden400-1000Markverlangtundauhgezahlt.Sodie(könnenwirIhnenmitteilen.daßzurAusübungdesVerfahren'einkleinerDampfcrzeugererforderlichinundzurtveitexcnBehandlungdesSammel'Spiritusverwendetwird.Jm übrigenif
t dieOperationnureinempraktiichdarinerfahrenenFahmannanzupertrauen.SignoraE.in L. Es if
t richtig.daßfremdpraibig.AusgabendertonangebcndenPiodenzeituita.Bazar'in faftallenulturlcindernEuropa'erfcbeitren.fogarinJieto-*fljorterfatemteinefolche,Betreff.derAbonnementsbediuungenmitBerfendungnachdemAusland.wollenSiefihdirektandie erlagshandlutig.BerlinZKM.,Eharlottenfiraße11.wenden.DerAbonnementspreisderdeutfcbenAusgabebeträgt2 .er50 S proQuartal.WirkönnenIhnendiefelbebefiensempfehlen.

F. S. in Ingolftadt.Fluor-waficrftoffdümpfewerdenerzeugtdurchErwarmenvonzerkletnertemFtußfpath(Flourkalium)mit engtifhcrShwefelfäure.oderdura)ErwiirmenvonkünftliherwäfferigerLöfunvonFlourwaffcrftofffäure.BeimEinatmenwirkendie luorwafferftoffdmpfeaufdieAtmungsorgane1c,höhftnachteilig.In f
e r ftarlerVerdünnungmit

dLufifind
dieDcitnpfezurBehandlungerLungentuberkulofeempfohlenworen. .Kleine]BeilhenundLotosblumein Wefifalen. 1

) Dieechte:ja! Abernurwenigekennenundempfindendie. 2
) Das if
t

außerordentlichdorf-trieben.Dereineihiitkeltdergleichenfozufagenau'demAermel.deranderebrauhtJahredazu.N.v.H. in B. Ein fehler-freierEmailfürSpiritudgebinde.derfcftandenFaßkoattduttgenhaftetvonSpiritus.kaltemoderwarmemWaffermangelöftwirdunddnÖualitcitde'Spiritusabfolutnichto.eitrflußt.erifkirtbislangnicht.DieHerfteilungeinerdiefenAnforderungenentfprethendenKompofitionhatohneZweifeltechnifhe'Inter-fie.
Brof. D, in Köni bberg.IndeutfherSpraherrfheint.ovielun' b

e

kannt.keinetheofophifcheZeitfhrit;dagegengebenLadyEhartneßinBar Z
.

die
VriuzeffittH. V.

Blut-akku
in London.ColonelOlcottinAmerikaolheBlätterindenbetreffendenLandcsfprahenheraus.Außerdemif

t nocheineanzeAnzahlengltfrbgefhricbenerZeitfchrigftettdertbeofopht
fcbenGtfellfhaftvorhanden.DiedeutfhenUtthängerdiefereigentümlihrnNihtung
habenfih

tlmei?
umdie,Sphinr'ge

ihart.obwohldireMonatofhriftdurchausttichteinereinzelnenSachedient.fondernalleZloeigederErfheittungendesabnorme-t
Seekeniebeti'in engchenderundunter
haltenderWeifebehandelt.DortwerdenSieauchdas in IhrerzweitenFrageEe
wiltijstefinden.h V D H(tippogrnpin rag., e' rien
Liebesleid".hatun' fo tirfgerührt.daßwirnichtumhinkönnen.IhrenBcrfenhiereineStelleanzuweifen:
.DieNachthatfanftgefhlafen.DerTag ifi jetzterwacht.WiefrohdieRindergrafcn.
EsricfettauchderBah.
.DerHirtflirtganzalleine
In gotdnerSonnenglut.
'UndftetkctfeineBeine
WohlindiekühleFlut.
.DieShklflelir[ufiigblöcken;Da'
fühlt
derHirtenicht.Dennr ef'grThränenlaufen

IhmübersAngefiht.
.El liegtein uftvonWeheDemHirtenaufderBruftlDie appelninderNähe.Die nddeff'nihtbewußt,
.Er trägteinkranlesHerze:DasbrachdieShäferin!Gingdurchmiteinemandern.NunfaßderSchäferdrin!
.OBappeln.NachtundSchafe,ORinder.TagundBach.DieLieb if

t

oft'neStrafe]FragtnurbeimSchäfernachlll'
Ella in S. DerAubdruä,Treppenwitj' if

i derinFrankreichgeläufigenBe.zeichnung,eflpkjbawaealier“nachgebikdrt.
erinnertindesinfeinerBedeutungeiniger
maßenanda!utdeutfcbeSprihtoortvondenHerren.dietgervomRathaufekommen.alsfiehinaufgegangen.[kept-lt.eluzaeallor
bedeutetnämlihnichtsandere'al'dieguten
Gedanken.dieeinemzufpäteinfallen.-cradein demAugenblick.womandiereppenberabfieigt.vondenBegegnungen
kommend.beidenendiefeEiriüllerichtigangel-ruhtgewefenioären.Leute.diee'mitderWahrheitnihthaarfharfzunehmen
ewohntfind.könnennurfettenderBer
[uchungwiderfiehen.inihrenErzählungenberdieftattgehabtcnBegcgnungen

dieYetftreichenWendungen.die fi
e

fichnahtrglithausgedacht.al'vonihnenimentfheidendenAugenbliafelbftfhlagfertiggebrauhthinzuftellen.In dieferkdenlliherenBedeutung
hatfihderTreppenwlßfogaringefhicht
liheDarfiellungeneiugefhmuggclt.und fomitkonntemanauchvomTreppenwißinderWeltgefhichtefprrchen.

47
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_ D. in (i. Siemiißtcnfiefatinirenlafieii;aberwirfiiraoten,dakämeSiedieBrüheteurerzuftehenalsdas lriftlt.
_ Julius L. iu Breslau. iir daseineoderanderederhiibfäzenkleinenactionhoffenwirgrlgentliazVerivendungz-ifinden,
D.W.in Laß-nik.LuftlöazerwerdenfiaierlithBefieriinherbeiflihreu.umfoausgiebigenjegrößeruudzahlreiäzerfie- womöglichauzweieinander
eutgexnefeiitenSeiten

- angcbruaitwerdenkönnen.
. . in C.(Mecklenburg-Säoweriio,EineklrilhmogrifohmitderfelbenLöfung.wieIbrebird.2fieaniuendet.habenwirerftkürzlichgevraart.ImallgemeinenpflegmniirdcrartigeAufgabennurzunehmen.wenndieLöfungrn

befondersoriginellodkraktuellfind,L, in Heidenheima.d.B. Ihr Jkcujadrsgediäitkamfäfonzufpät.
K' unfere

NummerninihrergroßenAuflagenicht fa
*

rafaohergrftelltwerdennnen.
M. M. inM. Siefindendergleichenin F. BartholomäusVerlagin
ErfurtundindemderThraterbuibhandlungvonEduardBlochin Berlin.RiaztigeLöfungeniandtcnein:W.GrafieinZürich.MarthaSodirnanninSt.Petersburg.FelixScbleifzntrin*lil-ag(3).FriltEuteneuerinAltenain"Deftfaleu(8).HansEgger'in Stade(s). NikolaiDanilowitfthiuSi. Petersburg(3).Edna.Fuhrmannin Saul-Centre.*ll-A.
ReinhardKannein iirth(3).MarieBrill inSzegedin(3).Zorn.'legi
ments-Tambourin en(5). HansFriedländerin Dahlioili.H. D. inTurin(3).AdolfWeber.LehrerinLangnau(4). ,EisundKohle'inEger.OttoSobbein_Uelzen.WildeHummelunddickeLotte'in Drahnsdorf(t).
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Zur Verachtung.
unferenvielenmit Ulenjnhr in das Abonnementauf „ueber Land und Meer“. Haupt-Ausgabe in Groß-Folio.

neu eingetretenen Leiern
zur Nachricht.daß wir dcenötigenVorkehrungengetroffenhaben. um denfelbenauchdas erfie Vierteljahr (Nro. 1-13) des laufendenW Jahrgangs. der fchou
metdem 1
.

Oktoberdes vorigenJahres feinenAnfang nahm. auf Verlangen fofort noch vollftändig nuchliefern zu können, Dasfelbekann zum Abonnementspreiie

auf detnfelb en Wegebezogenwerden.auf demdie verehrlicktenAbonnenten
jetztdas Journal erhalten. Sollte derNachbezugauf irgendwelcheSchwierigkeitenftoßen»

fo if
t dte unterzeichneteVerlagshandlunggegenFranko-Eixifendungvon 3 Mark zur fofortigendirektenUeberfendungdiefeserftenQuartals bereit,

Stuttgart.

_i
m Januar 1888. Yeutlcße YercagS-Dnlkacf,

drucknndverlagderdenkt-Heuyeklogz-AnftaltinStuttgart.

> - S_ -n _ _ _“__.._
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Dreißigfier Jahrgang.
Oktober1887-1888. Yentfche Vikuiti/nette Zeitung.

ErfcheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlichZ Warn.
mitpon-InfftttlugMark 8.50.

Die. Yanfarr.
Romanvon

TritteKapitel.

eit wenigenTagen erft war
Mettmannwieder in
Berlin. Drei Jahre
langhatteer in Eng
land gelebt. erft in
London.danninMan
chefter.um ein tiich
tiger Mafchitienbatter

zn werden.insbefottdereaberumdie
Geheimniffeder neuenSämelldrttck
ntafchittegenaukennenzu lernen. So
war feinWunfchmit demdesVaters
iibereingekommen.
Gottlieb Mettmannt der Vater

deffenHiinengeftaltnochtiichtgebeugt,
deffenbufchigerSchnurrbartnochnicht
grauergewordenunddeffenganzkurz
gefchoreneshellesHaar nochgar nicht
ergrautfchien.war durcheinesfeiner
toeitausfehendenGefchäftedamalsplötz
lichin denBefitzeinergroßenDruckerei
gekommen.Er utußteimmerfolcheneue
großeUnternehmungenanfangemum
denGlaubenan feinenReichtumauf
rechtzu erhalten. In feinemeigent
lichenGewerbe, einemausgedehnten
Holzhandel,war ihm eineganz treue
Papierfabrik zugefallett,weil fi

e bei
ihmSchuldengemachthatte.In ähn
licherWeifehatteerdanndieDruckerei
erwerbenntiiffen-um fichvorSchaden
zu bewahren. Und fofort hatteer
mit leidenfckfaftliwemVlanentwerfen.
eineVereinigungderverwandtenEr
werbszweige in feinerHand in Ans
fichtgenommen;fchonwarendieans
gebreitetenKiefern- und Buthentoal
dungen einesPiagnatett fiir Jahre
hinausgepachtet,dieVapierfabritfollte
dieungeheureHolzmaffe in unendliche
Rollen fchlechtenDruckpapiersver
wandeln- und die zauberhaftenRo
tationsmafchinenfeinesSohnes tuuß
ten wiederaus dentfchlechtenZeuge
diegewaltigeAuflageeinerwohlfeilen

1888(Bd. 59).

Jiritz Wautlxner.
(AlleRethtevorbehalten.)

Zeitung herftellen. Unmittelbarnach des Sohnes
Abreifehatteer mit großemLärm und zumAerger
nis der alten und vornehmenBerliner Blätter eine
Winkelzeitung-„Die Glocke“.herauszugebettbegonnen.
RichardMettmannwar es von Jugend anf ge

wöhnt, daß fein Vater nicht viel mit ihm fprach.
Nach der erftenherzlichenBegrüßungwar auchjetzt

Richard . fofort ausgeführttoordctt-toooott in ihren Briefen t

for-dZone-m
geboren2:. Januari788-gen-arbeitt9.Aprili824.

fchon lange die Rede war. Richard trat in die
RiafminenfabrikvonBehrendt (

ir Compagnieeinr bei
welcherderVater irgendwiebeteiligtwar undwelche
mit in den Kreis der großenUnternehmungenge
zogentoerdenfollte.
So hattederSohn im HandumdrehenfeinLeben

nen geordnet-ohne daß es zwifchenihm und dent
Vater zu einer richtigenAusfprachegekommenwäre.

Richard behielt infolge deffen fein
fchlechtesGewiffenfiir fich. Er hatte
zweitiefeNeigungenüberdieNordfee
ntitgettouttnen,die eine galt einem
armen Mädchen, die andere einer
brotlofenKauft. Richardmutntaßtet
daß feinVater beidenGefühlennicht
das wiinfchenswerteVerftitttduisent
gegenltringenwiirde; und fo fühlte
er fichwievon einerSchuldbedruckt

fo lange er zu einer offenenMit
teilung nitht den Entfchluß finden
konnte. Ana) Gottlieb Mettmann
konnte in GegenwartfeinesSohnes
eineungewohnteScheunichtlos wer
den. Kein Menfcl) anf der ganzen
Welt hiitte es wagen dürfen. ihn
einenSpieler und feine vielenauf
einandergetiirnttettGefchiifte einen
Schwindelzn ttennen.GottliebMett
mann hattenichtdie Schwacheraus
toelchettiGrunde immer errötenzu
können.Wahrfclgeinlict)liebteernichts
auf der Welt als feinen hiibfchen
Jungen; diefemaber hiitte er 1111r
mit Errötett geftehenntögeit.daß er
dieZukunftdes einzigenKindesnicht
gefitherthabc-daßermit jederneuen
GründungnurdieGefahrendcrletzten
iiberbriicke.Darum hatteerdemheim
kehrettden, vierundzwanzigjährigcit
Sohtte fofort das miitterlickfeErbtei(
angewicfeu-daruntfollteRicharddurch
dieglänzendfteHeiratfithergeftelltwer
den-darumhatteer ihn fofort beider
fchönenNachbarin,Frau LeontineVi
terfen.vorgeftellt.DerKommerzienrat
Biterfettwar demfichernTod fo nahex
daßfeinejnttge.beftrickendeGattinbei
nahefchonwie eineWitwe betrachtet
tourde.- Reben dem gediegenen
Wohnhanfedes Kontmerzienratsbe
wohnteMettmann fchonlängft- feit
demKriegsjahre 1866. tbelchesihm

48
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die erftegroßeSpekulationglückenließ. das zweite
GeföhoßeinesHanfes derTiergartenftraße.draußen.
reichtweitvoirderHofjägerallee.Das Borderhausge
hörtedemNamennachnochimmereinempenfionirten
Offizier. demMajor vonHaveuow.den endlichauch
das SchickfalallerHavenowsgetroffenhatte: denan
geftammtenGrundbefißan Bürgerlichezu verlieren.
Der Vark und das Hinterland bis hinüberan den
Kanal warenlängftdurchGottliebMettmannsHände
gegangenund wurdenebenjetztzu einergroßartigen
Bergnügungsanlageumgefclhaffen.Ju diefemHaufe.
toelchesmehrdemMieter als demBefißer gehörte.
hattefichnun RichardMettmannnebenfeinemVater

*

behaglichunterbringenlaffen. Aber außer bei der
Hanvtmahlzeitfahen fie einanderkaumdenganzen
Tag über; und fo ftill ging es felbftbeidemfpätetr
Mittageffenzu. daß Gottlieb Mettmannwohl recht
hatte. wenn er einmal feiner Sehnfmhtnacheiner
anmutigen. lebhaftenSchwiegertocljterWorte lieh.
Er fprach_dannwohl nochvon deruitvergleicljlimen
Schönheitder Frau LeontlneViterfen und von dem
nnfcljäßbareitGrundftiick.welchesbeideHäufer ver
einigt bilden würden. aber anchdieferGegenftand
reizteRichardnichtzu oertrctnlicheretrReden.
So nahtederMonat Juni feinemEnde. Richard

war beinahefchonvierzehnTage da. bevorer endlich
durchden miirrifcljenHauswirt erfuhr. daß deffen
Verwandte.dieverwitweteKriegsrätinvonHaveuow
Triertiß und derenTochterJohanna feit kurzemin
der Aloenslebenftraße23a. wohnten. dort. wo die
Schienender VotsdamerBahn vorüberführteti.
..Jm dritten Stock. wo alle Havenows hin

gehören."hatteder Major bitterhinzugefügt.
Richard fagte bei Tifch demVater reichtsvon i

der Abficht. die Jugendfrenudin noch heute auf
zufuchen. Aber GottliebMettmann war fchonmit
dem Majorsbefuchnicht zufriedenund erging fich
in allgemeinenSchmähredengegenden hochmiitigetr.
verbummeltenAdel. der die bürgerlicheArbeit ver
achte. weil er für fie unfähig gewordenfei. Als
Richard verftummteund zornig vor fichhinfah. er
hitztefich der Vater nochmehrund prahltedamit.
daß er diefenMajor bald aus feinemletztenGrund
befißvertreibenwerde.
Richard war doppelt froh. als der Vater ihn

verließ. Das GeredegegendenAdel ftinnntewenig

, Freund fei.
i aehtungauf den neuenFreund des Hanfes. Herrn

zu denGefühlen.mit welchener fichzu feinemGang ;

nach der Alvenslebenftraßeanfchickte.
Bruder. der kleineKadet. hattewohl mituntereine

Johannas i

drollige HavenowfcheGöunermieneaufgefeizt.die
'

Frau Kriegsrätin. die er nur aus der Entfernung
kannte.war die Unnahbarkeitin Verfon. aber was
ging das Johanna an? Freilich war er feit drei
Jahren ohne jedesLebenszeichenund konntenicht
wiffen. ob fie fo unveränderlicl)ihm zugewandtge
bliebenwar. wie er in der Fremde dem lieben
Riädcheit. das er als feineBraut betrachtete.feit
demeinen. einenKaffe. Wenn das aber nur eine
närrifclje Einbildung von ihm war. wenn fi

e

fich
ihrer jugendlicheninnigenFreundfchaftnichterinnern
wollte. fich gar ihrer fchämte.was dann?
Bor der Thüre der Wohnung. deren Inhaber

durchkeinenSchild verratenwurden.mußteer inne
halten. War es allein die Mühe gewefen.drei
Treppenhochzu fteigen? Genug. fein Herz klopfte
bis zumHalfe hinauf undhörtenichtauf zu klopfen.
als er endlichauf die Klingel drückte.
Die Kriegsrätin öffnetefelbft,
..Bift Du es. Achim?" rief fi

e mit ihrerweichften

i

Stimme und fuhr wie beleidigtzurück.als fi
e einen

Namen und bat um die Erlaubnis. den Frauen
nach jahrelanger Abwefenheitwieder feine Auf
wartungmachenzu dürfen.
fich in ihremaltenfchwarzenSeidenkleideundmachte
keineAnftalt. die Thiirfpaltefür denBefucherweiter
zu öffnen. Da erfchienmit der Frage: ..Jft es
Achim?" ein lebhafter.kleinerHerr nebenderHaus
frau und rief mit verlegenerHerzlichkeit.als er
Richarderkannthatte:
..Sie find es. (iebfterHerr Mettmann? Achja.

die FreundeunfererFreunde!"
Nun mußtedieKriegsrätin denGaft wohl oder

übel eintretenlaffen. aber mit keinemWort und
keinerMiene hieß fi
e

ihn willkommen.
Richard erkannte in dem kleinenHerrn einen

gutenGefchäftsfreuitdfeinesVaters. denMitbefißer

Die Kriegsrätin fteifte ,
i

i nicht
vergeffenhabenwerden."

fremdenHerrn vor fich fah. Richardnanntefeinen i

einer bekanntengroßen Brauerei in Bauern. der i'

fiheinbar als reicherMüßiggärtger in Berlin lebte. i

Richard erinnertefich aber. daß fein Vater ihm

*

allerleiAnfkläruugeirüberHerrn vonHerne gegeben
hatte. Vor allemhießdas gefclhniegelte.etwavierzig- .

jährige Männchen. deffenblondesLockenhaarund

i
i

i

, gleichfarbigerMofaikbartwie vomTheaterfrifeuranf
geklebtfchienen.trotzdembeideechtwaren - vor
allemhieß dieferunangenehmeFreund einfachHaff
ner. wie denn auch iu den großenJuferaten der
Brauerei immernur vonHaffnerfchenrKraftbier die
Rede war; dieferMann hattefich aber von einem
alten. kinderlofen.bettelhaftenHerrn von Herne
adoptiretilaffen und trieb fich feitdentals Haffner
von-Herneoder liebernochals fchlichtervon Herne

'

in der Welt herum. Seine Aufgabein Berlin war
es. vornehmaufzntreten.viel Geld auszugeben.ein- *

flußreicheBekanntfchafteirzu machennnddadurchdie i

verfchiedeneitPläne der HaffiterfcljeirErben wirkfam
zu tinterftüßen. Er felbft follte womöglichAb
geordneterund einer feinerBrüder Konful oder fo

etwasAehnlicljeswerden. f

WährendRicharddiefeMitteilungenüberHaff- 7

i ner aus feinerErinnerung zufannnenfnmte.führte ,

» der Herr mit verbrauchtenRedensartenfaft allein i

das Wort. Man hatte in der armfeligenguten i

Stube Vlaß genommenund die Kriegsrätin. welchei

unaufhörlichnachderEingangsthürzu horcheufchien
und den jungenMettmannvöllig iiberfah.gab auchi

ihren!bevorzugtenGafte wenig zur Antwort. Trop
dem erfuhr Richard bald. daß er in keinemnn
giinftigerenLlugenblickhätteeintretenkönnen.Llchim
von Havenoiv-Trienißwar ebenSekoudelieutenant
gewordenund follte nochmit demheutigenAbend- i

zug nachfeineröftlichenGarnifonabreifen. Er hatte
denTag mit dienftlichennndkameradfcljaftlichenAb- i

fchiedsbefucheuverbrachtund war ebenjeßtnochein
mal mit Fräulein Johanna fortgegangen.umeinige
kleine notwendigeEinkäufe zu beforgen. Richard
brachtees etwas zögerndhervor. daß er troß der

fchlechtgewähltenStunde auf die RückkunftderGe
fchwiftertvarteuwolle. weil er ihnen dochein alter

lind er blicktemit mangelhafterHoch

Haffirer-volt-Herne.
Die verwitweteKriegsrätin. welchemanfür eine

geiftvolleund milde. äußerftvornehmealte Dame
haltenmußte. fo lange fi

e fchwieg.welcheabertroß
ihrer gewähltenAusdrucksweifedurcheinehäßlicljei

Schärfe berichte. fowie fi
e

zn fpreclfenbegann.
wandte fich jetztmit einem fpöttifchenLächelnzu
demalten Freunde ihrer Kinder und fagte:
..Es wird meinenAchimüberrafchen.wenn je

mandAnderesals von Herne zum Abfchiedda ift. i

Jch habeIhren Namenöfter nennenhören.als die
Kinder noch klein touren. Bon Mettmann. nicht
tvahr? Oder Mettmann fchlechiweg?Selbft Achim i

kümmertefichdamalslvenigumStandesnnterfchiede.-

und wir Havenows habenimmerdenBürgerlichen
geachtet.wenn er Achtungverdiente."
Richard fühlte. daß die Kriegsrätin ihn kränken

wollte; aber er hielt an fich. Diefer .Hochmutent- i

fvracl)eigentlichdemBilde. roelcheser fichhalb nn- »

bewußt von Johannas Mutter gentaclhthatte. aber i

er wollte es mit der Tochter zu thun habenund
fich tiiclhtohne weiteresvon der adelsftolzenFrau
hinausdräitgenlaffen. Ruhig erwiderteer:
..Ich hoffedoch.daß Achimund Fräulein Jo- i

hanna denNamen ihres ehemaligenSpielkameraden

..Reim gewiß nicht." rief die Kriegsrätin ge
radezuhöhnifch. ..Jhr Name if

t in der leßtenZeit
fehr oft in unfererFamilie genanntworden."
Dann vergaß fi

e wiederalles und horchte.ob i

fi
e dieTritte desLieutenantsnichtoernahm.Haffner

*

griff. als wäre nichtsvorgefalleir.den Faden eines i

Gefprämesirgendwo aus der Luft auf und redete

'

etwas llnklares über die Bedeutungdes Bürger
ftandes.
Da erhobfichplötzlichdie Kriegsrätin und ver

ließ die Stube. Sie mochteihren Achimnochvor i

demKlingelzeimetrkommengehörthaben. i

Richard blieb in der heftigftenGemiitsbewegung

7

lange genugmit Haffner allein, Diefer aber fchlug
fofort einen andern Ton an. Mit widerwärtigcri

Vertraulichkeitbeganner überdiefchlechteVermögens
lage der Havenowsmit geheucheltemBedauernzu i

klagen; es war. als follte Richard bei Zeitenvor
diefenLeutengewarntwerden.
Daß Achim fein erftesZiel erreichthatte.war

troß allerlei Unterftüßuirgendochnur durchlang
jährigeOpfer derMutter und derSchweftermöglich
geworden. Sie hattenauf alle Lebensfreudenver.
zichtenmüffen. um dem männlichenSproß des
HavenowfweitHaufes die glänzendeLaufbahn zu
ebnen. Die Rätin gönnteihremeigenenStolzenur
nochdie fogenannteherrfchaftlicheWohnungvoii vier
Zimmern. iu toelchendiealtenMöbel. Teppicheund
die hundert Kleinigkeitendes Hansrats durchdie
peinlichfteSorgfamkeitder Tochtervor demZerfall
bewahrt tonrdeir. Doch felbft diefe ftandesgemäße
Wohnungund ihr nnzerftörbaresfchwarzesSeiden
fleid touren nur da wegen der gefellfmaftlichen
Stellung des Sohnes. Fräulein Johanna. welche

ja der Familie nur durch eine glänzendeHeirat
Ehre machenkonnte.war für diefeMöglichkeitan
ftändigerzogenworden; dochauch fi

e

fühltefichals
echteHaveuow nur ihres Bruders wegenauf der
Welt und fand es ganz felbftoerftändlich.wenn fi

e

für die Ausftattung des LieutenantsvieleBZochen
lang angeftrengtwieein Iiähnrädmenarbeitenmußte.
Die Mutter war zu vornehm.um es zu bemerken.
wenn Johanna allabetidlichbis nach Mitternacht
über die Leinwand gebeugtfaß. und das Mädchen
fragte nicht darnach. wo das vieleGeld fiir die
llniformftückehergekonnnenwar. Genug. Achimwar
Lieutenantund groß die Freude im Haufe.
Noch lieblofer fchwaßteHafftier iiberdenBruder

Johannas. Der junge Lieutenantwar jetztgewiß
dabei. mit männlichemHunger rafchetwas Gutes
zu effen.lvas die Frauen fich felbft niemals gönn
ten. dann wiirde er ftrammPlatter und Schwefter
küffen und fchon dreißig Minuten vor acht die
Drofchkebefteigen.Er habefich als Offizier rafch
an Pünktlichkeitgewöhnt; das werde in mancherlei
Beziehunggut für ihn fein.
..Wer Fräulein Johanna einmal heiratet. wird

den Aufwand für dieArmee tragenhelfennrüffett."
Richard hatte eine Zurechtweiftmgauf den

Lippen.aberer konntevorBefangenheitkaumfpreclfeti.
Nebenanerklangeitdas Säbelraffeln und der fefte
Tritt Achirns. dazwifchenhörteman das Fliiftern
der Frauen und einmal ganz deutlichden leifeu
AuffchreiJohannas.
Offenbar wurdedrinnendarüberverhandelt. in

welcherWeife der junge Mettmann aufgenommen
werdenfollte. Jhm felbft. über dendort das Urteil
gefprochenwurde. wurdeheiß und kalt. So hatte
er fichdasWiederfehenfreilichnichtgedacht. Aber
wennJohanna erfteintrat.dawurdealleswiedergut.
Haffner ftand vor einer mächtigenBronzeuhr.

derenZifferblatt von einemgeziertenSchäfer auf
demKopf getragenwurde. Er richteteden Zeiger
nach feiner Tafchennhrauf fünfzehnMinuten nach
fiebenund betrachtetedann die Hand desSchäfers.
von der ein Finger abgefchlagenwar. Mit ftierem

, Mitleid blickteer auf die Bruchftelle.als wollte er
den Schadenheilen. und murmeltedann veracht
lich: ..Zinkltt
Vlößlicl) öffnetefichdieThür und Johanna eilte

herein. Sie hatte den breiten dunklen Strohhut
noch nicht abgelegtund ihr unregelmäßigfchönes

, Geficht mit dem feltfamenAbftand zwifchen dem
toeicljenMund und der feingefclztoungeirenNate
leuchtetegetötetaus demeinfachenbraunenStraßen
anzngheraus. Richard hatteden Eindruck.als ob
er das liebe. liebeMädchenerft gefternzum leßten
mal gefehenhätte. Die drei Jahre. da er diefen
Anblick entbehrenmußte. hattenwohl feine Sehn
fucht nochoerftärkt. aber ihrem Liebreizhatten fi

e

nichtsanhabenkönnen.
Wenn feineSehnfuchtihm jedochvorgegaukelt

hatte. er würde Johanna wie ein Bräutigam nach
langer Trennung geradezuUmarmenkönnen. fo war
jeßt die Stimmung für ein fo kühnesUnternehmen
iricht günftig. Nicht ein Schattender Erinnerung
an ihre innigeAbfchiedsftnndelag auf ihrenZügen.

;-
'

nicht einmal die geringeHöflichkeiterwiesfie ihm.
ihre ileberrafchungüber fein plößlichesAuftretenzu
zeigen. Darin lag denn docheine gewaltigeBer
änderunggegenfrüher. Sie mochte ja Zeit gehabt
haben. fich zu faffen; aber auch dann nochwäre
damals das achtzehnjährigeMädcheneiner fo über
legenenSelbftbeherrfcljungirichtfähiggewefen.Oder
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brauchtefie gar nichtKomödiezu fpielen? Wäre
Johanna nicht treu geblieben? Oder hätte fi

e

ihn f

gar vergefjen?
Diefer verzweifelteGedankekamihm erft. als j

Johanna nacheinerkurzenBegrüßungHaffncrsauf i

ihn felbft zufckjrittund ihm. ohne die Hand zu
reichen. durch ein leichtesReigen ihres herrlichen
Hauptesdas erfteZeichengab. daß fi

e

feineGegen-

'

wart bemerkthatte.
..Sind Sie wieder in Berlin. Herr Mettmann?
Jft es Ihnen gut gegangen?“ i

und die Lippen diefes Mädchenshatte er in

der Abfchiedsftnnde in einem gehauchtenKaffe be- ,

rühren dürfen. der ihm heilig war! Diefe welt
läufigeSicherheiterfchreckteihn mehrals diekühlen i

Worte. Aber vielleichtlegteihr dochnur die Au
wefeuheitHaffner-sdenZwang auf. In faft fchiiler
hafterVerwirrung brachteRichard ttichtsweiter[jer
vor als:
..Ich hoffe.baldbeffereGelegenheitzu haben.. .“ x
Da fchienJohanna ihren fchlankenLeib noch

'

höher aufzurichten. als wollte fi
e

zum tödlichen

'

Schlageansholen.und fi
e fagte:

„Ich fürchte. unfereWege find zn weit aus
einandergeraten.wir werdenuns darumnichtimmer

fo verftehenwie in unfererKinderzeit. Sie werden
wohl in demGefchüfteIhres Herrn Vaters thätig
fein?“ .

Richard vermochtenichtszu erwidern. In ihren ,l

einfachenWorten lag ein Ton fo adelsftolzerAb-

'

weifung. daß er abermals an die Worte feines
Vaters denkenmußte. Eben wollte cr fich. aufs
tieffte verleßt. zurückziehen.als Achim hereintrat
und wieder zu einemkurzenGefprächzwang. Er
begrüßteHaffner und den jungen Mettmann mit
der gleichenachtlofenHerablaffungund ließ feine
fchöneHavenowfcheAdlernafenachallen Richtungen_
wittern. Er hattedieThür offengelaffen.undman
fah nebenandie Kriegsrätin. 'zumAusgehenbereit.
nebendemKoffer ftehenund fichdieAugenwifcljeit.
Achim wiegtefich in der neuen. in denNähtennoch
knackendenUniform und verficherte.daß er unterdie ;

Kerls in Vofen fchon Zucht bringen werde. Er
fprach fehr zuverfichtlich.Doch man merktefeiner

Sthwefternaheging.
Als Richard nun aufbrechenwollte. bat ihn

Achim. fichdochder Familie anzufmließeti;es fe
i

jemals gedienthabe. fo miiffe er pünktlichebenvor
gefahreufein. Zu Richard gewandt.fügteer hinzu:
..Sie habendochfamofeNtauieren.Mettmann.

hättenOffizier werdenfollen. Sind es wohl bloß
bei der Oteferve?“
Da kamwirklichfchonder Kutfckjerherauf.um

denKoffer zu holenundAchimsVorwürfezu hören.
weil er das Vferd gegendie Vorfchrift allein ge
laffen. Hinter demTräger her feßtefichdie ganze
Gefellfchaftlangfam_inBewegung. Voran fchritten
die Frauen. weil Achimetwas verlegenmit Herrn
Haffner zurückblieb.So gingRichard in derNiitte.
ohne ficheinemder beidenVaareanzufchließen.Er
fah. wie derLieutenantvondemneuenHansfrettnde
eine Cigarre nahm und war gezwungen.einige
Worte der Unterhaltungzu vernehmen.
„Nehmen Sie es nicht fchwerer als eine

Cigarre... Auch jung gewefen... Treue Freund
fchaft.“

'

Qtichard'war froh. daß er die leife geflüftertei
!

Antwort Aihims nichtvernahm.aber er wandtefich ,

um. als der Lieutenantplötzlichftehenblieb und
mit gedämvfterHeiligkeitrief:
..Das find zweivölliggetrennteAngelegenheiten.

mein Herr! uebrigens bin ic
h

in Iohannas Ver
trauen nichteingeweiht.“
Dann ftürzte Achim an Richard vorbei über

einigeStufen fort. um feinerMutter den Arm zu

*

reiajeir. So blieb Johanna etwaszurückbei Mett- _

mann und Haffner. welche fi
e beidenicht in ihren

Gedankenftörte.
Sie waren fchon im erftenGefchoßangelangt.

als ein ftattlichgewachfener.aberuachläffiggekleideter
Herr von etwadreißig Jahren an der Kriegsrätin
und ihremSahne vorbei.die er tiichtbegrüßte.die »

Treppe heraufkam. Dem jungenMettmann fielen
fofort der fchöneBlick der Augen. die bleicheGe

'Bis heutebin ich es nicht.

j Freude.

fichtsfarbeund der dünnefchwarzeSchnurrbartauf.

*

Lieber cRind und ?tieen Yeutlaje Zllulirirkf Ski-kung.

der fichauf beidenSeiten iiberdiefpöttifchetiMund
winkel kriimmte, Eben glaubte er in demHerrn
einenaltenSchulfreund.Walter Bode. zu erkennen.
als diefer iiberrafchtftehen blieb. den Hut vor

Johanna lüftete und zu zweifelnfchien. ob erfie
:anreden folle. Da blicktedas Mädchen auf und

lächeltedemHerrn freudigzu.

rief fi
e und ftreckteihm dieHand entgegen...Aber

wir bringen ebenmeinenBr11derzum Bahnhof.
KommenSie morgenwieder. ic

h

bitte! Ich werde
michfehr freuen."
Und erklärendfügte fie. zu Haffner gewandt.

x hinzu:
..Sie intereffirenfich dochauchfür dieArbeiten

des Herrn Doktor Bode. Sie wiffen. iiber römifclje

*

Altertümer; er bringt fi
e mir iu feiner eigenen

i Handfchrift.
“

Und mit einemvertraulichenLächeln zu dem
i jungenGelehrtenfchliipfte fi
e

voran. umderRiutter
beimEinfteigenbehilflichzu fein.
Richard. dem die leßtenWorte Johannas fehr

ttachgiugeitunddernun bedanerte.daßer denWalter i

i Bode immer fo lieb gehabthatte.gab fich ihmjetzt

rafchzu erkennen.wiihrendHaffner auf denWagen

i zueilte. Die beidenSchulfreundekamennocheben

zurecht. um mit ihm zugleichdem abfahrendeu
Wagen Abfchiedsgrüßettacljznrufen.
Wem von ihnen galt das fchöneLächeln. mit

'

welchemJohanna fich noch einmal zurückbeugte.
wiihrend der Lieutenant mit feinen kreideweißen
Militärhandickjuhentvinkte? Die Zurückbleibendeu'
ftandenunfchlüffigda. Da fagteHaffner-von-Hernez

gemütlich.nachdemer fichdemFremdenvor-geftellt:

„Sie find ja wohl derfelbeDoktor Bode. der

für den alten Mettmann. den Vater diefesmeines
jungenFreundes. fo vortreffliifheLeitartikelfchreibt?
Da fprechenwir uns ja heutenoch bei unferem
bedeutendenFefte. SchließenSie fichuns nichtan?“
Llls an der Kreuzungder Votsdamerftraßeein t

Gewirr von Bferdebahnwagenund Drofchkendie
'

Schritte hemmte.hielt der Doktor Bode einennn
vorfichtigenFlachskopf luftig beim Schopf zurückj

und rief:
Stimme an. daß ihm der AbfchiedvonMutter und i ..Wir wollen das junge Dentfcljlatidnichtunter

die Vferde kommenlaffen!“
Der Uebergaugwar wieder frei. Der Junge

; fchoßwie ein Vfeil davon. ohneauchnur zu feinem

l

die feftgefeßteZeit. und wenn der Drofmkeukutfcijer'
i Retter aufzublicken.Bode wandtefichlackjendfeinen

, Begleiternzu und bemerkteerftjetzt.daß fi
e fchweig-l

fam nnd in fich gekehrtgebliebenwaren. C-r ver

: ftand tiicljt. warum dieferHaffner-von-Hertieden

) HerrnMettmann fo eiferfücijtigundmißtrauifel)von
der Seite aufah. und er verftandnoch tvenigcr.-

,

i warumderlehtereihn felbft. dentinfchttldigeuDoktor
Bode. mit deutfelbeuBlick heimlichmufterte. Blüh'

lich fiel ihm ein. daß er beide. und vielleichtals
Nebenbuhler.bei Fräulein Johanna von Havenowi

, gefundenhatte.undermußteluftig atiflacljen.Wäre
?es möglich. daß der trockeneHerr mit den auf
geklebteuBartfeßenden jungenRiettmanufürchtete.'

und MettmannwiederdenarmenDoktorBode. der
im Begriff ftand. einenderunvernünftigftenStreiche

'

feinesLebens zu machenund fich aus Mitleid zu
i verheiraten?

Richardfragteetwas.weil ihn das LachenBades
verleßthatte.
..Sie find Zeitungsfchreibergeworden?“
..Als der Sohn meines Berlegershätten Sie

was daran wendenund Iournalift fagen können.

ftill fiir michan einemgelehrtenund vergnüglictjetr
'Buche gearbeitet.welchesfelbft Buchhandelund
Zeitungswefenim alten Rom behandelnfoll. Und

, fo oft ic
h

fiir meineForfcljuitgenein neuesteures

, Werk brauchte:fchrieb ic
h

jedesmaleineKleinigkeiti

für den Buchhandeloder dasZeituugstvefen des' neuenBerlin und fchimpftenachherwie ein alter
Römer iiber die kleinenHonorare. Heutehabe ic

h

die Abficljt.michIhrem Baba zu vermieten.er hat
mir fchonzweimaldie RedaktionfeinesBlattes an
geboten. Ich nehmeau.“

Haffner hörtederleßtenWendungdesGefprächs
mit lebhaftemAnteil zu. Jeßt äußerteer feine

Wie jemand. der perfönlicl)beteiligtift.
fprach er über ..Die Glocke“ und ihre Zukunft.
Die Zeitungwar in denHändeneinesvorzüglichen

, Johanna auszuholen.
Bis heutehabe ic

h '
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Gefchäftstnatmes.das Anzeigetoefeirwurdevon den

NunerfchütterlichfteuAgenten fleißig betrieben. nur

i' lefeuwollte das Blatt nochniemand. Es ftandzu
tief im Anfehen;wenn ein gebildeterRedakteurdie
Leitung übernahmund demBlatte Lefer verfchaffte.

fo war der alteMettmannwiekeinzweitergeeignet.

C f cb S fh H D k
t M

*

es bis auf fiinf. ja auf zehnSeiten Inferate zu
.. *

s rent mi . ie zu e en. err o or. f bringen. Haffner regte fich ordentlichauf bei der
Vorftellung.daß demBlatt täglichzehnSeiten be
zahlterJnferate beigelegtwürden.
Bode lachtelaut auf.
..Sparen Sie Ihre Lunge fiir fpäter. fiir den

Reichstag.“ rief er. ..Wir find meines Wiffens
alle beidekeineAbgeordneten.“
..Sie könnenes aber beidewerden.“erwiderte

Haffner ernfthaft. ..Sie als Iournalift tnüffenes
als den Gipfelpunkt Ihrer Lebensbahnbetrachten.
daß ein deutfcherWahlkreisSie zur Anerkennung

Ihrer raftlofenThätigkeitfür das öffentlicheWohl
in die Kaminer fchickt. Der Abgeordnete if

t

nichts
weiterals ein Iournalift mit demMund. und Sie.
Herr Richard Mettmann. müffen auch Volitiker
werden. Ihr Vater if

t

nichtreif. nein. er if
t

tiiiht
reif. Er hat den Schliff nicht. Den Schliff er
wirbt immer erft die zweiteGeneration. Die erfte
verdientnur Geld. Ihr Vater wird nochfehr viel

i Geld verdienenund wird fich freuen.wenn Sie fich
und ihm damit einenNamenmachen.Bei uns war
es ebenfo. Mein Vater hat mir die großeBrauerei
hinterlaffeu. ic

h

bin von der zweitenGeneration.
auf einemFaß werdeich ins Varlament einreiten.“
Herr Haffner erzähltenochmancherleiaus feinem

öffentlichenund aus feinembürgerlichenLeben. Die
Herren hatten fich iuzwifckjendemTiergartenviertel
genähert.Sie fchrittenan den ödenHolzftätteudes
Lüßowplaßesvorüber. wo der künftigeAbgeordnete
fich felbftmit einer Redeüber Berliner Neubauten
unterbrach. fi

e paffirtendenKanal. wobeies nicht
ohneeinenVortrag über dieBedeutungderWaffer
ftraßenabging. und gelangtenbald rechtsvon der
Friedrich-Wilhelmftraßezu der großenGartenwirt
fchajt - ..Nur HaffnerfckjesKraftbier“ - toelckje
heutefür geladeneGäfteund dieVertreterderVreffe
eröffnetwerdenfollte. Nochwar außerdenKellnern
keinMenfchzu erblicken.Doch Herrn Haffner-von
HernesAnwefenljeitwar notwendig;er mußtefich
nochheimlichals echterHaffner um dasBier küm
mernund als von HernefeinegroßeFeftredeüber
legen. Mit der Bitte. die Herrenmöchtenetwa in
einerStundewiederkonunen.verließer fi

e und fchritt
durchden buntbewimpeltenThorweg in denGarten.
Die Kellner tieigtenfich in Ehrfurcht vor Herrn
Haffner-von-Herne.
RichardMettmann blieb nebenBode unfchlüffig

ftehen. Wer wollte ihn zwingen. diefemMenfchen
nochlängerGefellfchaftzu leiften. einemhalb ver
geffenenSchulkameraden.der chnifch von einem
heiligenBerufe fprachunddervielleichtebenfochnifch
über Johanna von Havenowdachte.
Richard hättefürs Lebengern gewußt.was die

beiden mit einanderGemeinfamesund Geheimes
hatten; docher war für fichund für Iohanna zu
ftolz. umNeugierdezu verraten, Und wenn er jeßt
nicht mit einemlzöflicheuGruße von dannenging.'

wenn er plauderudnachderTiergartenftraßeeinbog
und es als felbftverftändlichannahm.daß die aufs
NeuebekanntgewordenenAltersgenoffenden Abend
wie alteFreundemit einanderverbrachten. fo hatte
er nicht im entfernteftendie Abficht. Bode über

Wirklich nicht. Und wenn
ein Zufall dennocheineMitteilung herbeiführte. fo

war ihmRichardweuigftenstiichtzu Hilfe gekommen.
In Wahrheit ließ fich RichardMettmann von

einemnnbeftiiuititenfreundfcljaftlicljenGefühleleiten.
das ihn gegenfeinenWillen demjungenGelehrten
oder Jourualifteu näherte. Er hattedas Bedürfnis.
die falfchetiBilder zu zerftreuen.welchedie Worte
Haffners erweckthabenmochten.Bodefollte ja dem
nächftzu feinemVater und zu ihm felbft in ein
nahesVerhältnistreten;da wurdenMißverftändniffe
am beftengleich in der erften Stunde befeitigt.
Richarderzählte.wiedasLeben in denleßtenJahren
mit ihm gefpielthatte. Unverfehenskam er auf
Herzensfachenzu fpreckjeit,
Weil er feinerkünftlerifcljenLeidenfchaftfür die

Mufik zu viel Zeit opferte. darum- fo glaubte
er - hatte ihn der Vater nach dem praktifchen



mq3'*:.*FX*xk

.x716Yeöcr cHand und Meer. Yeutfcfie Zffulirirfe Zeitung.348

"U, (Hxxfik.Uenfiinder. Gcmäfdc vonDie 28a



349

.- "'
- ' K4 l1 * 7
‘

IQ p x
- p

I In

I
d p

:
Q
] ' ‘ ,

‘ K
.
,K
7
1
3

NNFÜKIWWZFTNWMKÖ

::
'

V
K“
FD
V

8

B
K]

‘:
5

Ku

at‘
v?
Q55
:L..o
5")o?
$‘~‘§§
'9=5 Dj

v
o
m
R
a
kn
e
v
a
l



?letter CHand und Meer. Yeutllhe xllluftrirte Zeitung. H?, 16

Ettgland gefchickt.Richard bemühtefich. feinem
Vater Rechtzu gebettttttdfeineeigenettidealiftifcheti
Reiguttgeltmit Ironie zu behandeln. Doch Bode.
der von Zeit zu Zeit mit herzlichetnAttteil nach
dentBegleiterzur Seite blickte.ltörteeine tiefeUn
zufriedenheitmit der gegenwärtigenLage heraus.
Sie wattdeltenfeit einigerZeit unter denhohen

Bäumen am Saunte des Tiergartens. Die Sonne
war ttntergegattgen.nndüberdenWipfeln fchwammen
auf demweißlim-grüttenA-bendhimntelkleineWolken
wie verftreuteRofettblätter. Bode wies mit dent
Finger hin. Uiichardtttachtedie Bemerkuttg.daß
dieMalerei bis jetztfolchenalltäglichenEtfciheinttttgen_
mit ihrenpaar Farben hilflos gegenüberftelje.Schon
waretl fie in ein Knnftgefpräcl)vertieft. uttd Bode
hattedie Hand unterRichardsArtn gefchobett.ohne
daß dieferes bemerkteoder verhinderte,
Der Erholungswegam Tiergarten beganneben

feineBefucherzn wechfeln.Währenddie genutzten
Kinder und die vornehmenHerren und Danten fich
entferntenund aus dent Innern des Barkes den
.Oättfernzuftrömten. ftellten fich fchon von allett
Seiten. immerdichterwie dienahettdeDämmerung.

nnd jungeKaufleute.die einenfchonamArm ihres
Mädchens. die anderennachihr auslngend.hatten.
bald alle Bänke befeßt und unter den älteften,
Bäumen. die attt beftenzur Verabredungtangtetl.
Voften gefaßt. Und die Tagesbefttcherund dieBe
hüterinnettder Kinder eiltett.vorüberzukommen,
Bodewar verftttntmt.und derSpott aus feinem

bleichenGefichtewar verfchwttnden.
Trauer lettchtetees aus feinenAugen. toenttein
junges und fchönesBaar vorüberhttfcljte.
..Ich tvar wohl niemals zwanzig Jahre alt."

murtttelteer.
Plötzlichverhärtetenfich feineZüge wieder.ttnd

leife kattl ein Fluch iiber feineLippen. Eine felt
fameGruppe katnihnenentgegen.Ein alterMann.
deffettGefichttief über die Brttft gebeugtwar. fo
daß man nur das gratteHaar und einenfchlecljt
gepflegtenweißenBart wahrnahm.wurde im Roll
wagen gefiihrt. Ein feierlicherDiener lettktedas
fchwereGefährt. Doch rechtsnebendem Wagen.
den kleinenFinger der linkenHand leichtattf die
Lehne geftützt.wie nm troßig ihre Zugehörigkeitzu [t
beweifen.fchritthochanfgerichtetein fchöttesWeib.
In demfchwarzettGewanderfchien fie nochgrößer
uttd fchlattkertrotz der vollen Biifte. welcheden
fchwarzettAtlas fpattttte. Mit derRechtenhielt fi

e

einenmattenSpitzennnthangund einevolleMarechal
Niel-Rofe feft. Sie gingftolznebendeinRollwagen
her. dochtticltt fo ruhig. daß nichtbeijedemSchritt
ein zietlicherFuß bis zumKnöchelfichtbargeworden
tväre. Ans dent vollen. blaffenGeficht (euch-teten
die großenAugen int Abendfcljeinfehnfuclttsvollher
vor. Dunkel hobendie vollen Lippen fich ab.
Beide Herren griißtetlzn gleicherZeit; dochder

lächelndeDattk fchiennur Richard zu gelten. ihre
Augen fuchtendie feinigett.
..Sie kennendie Witwe des amtochlebendigen

KotnmerzieuratsViterfett?“ fragteBode.
..Es war das erfieHaus. in welchestneinVater

michnachmeinerRückkehreinführte.“
Bode fchwieg;er zuckte.als wollteer feineHand

ttnterRichardsArm hervorziehett.Er hatteoffett
bar den bitterttTon derAntwort nichtvernottttnett.
Da fügteRichardhinzu:
..Ich will michferne haltenvon diefenKreifett.

Die fchötteFrau fcheintmir ein Symbol fiir die
reicheGefellfcljaftdes neuettBerliner Weftetts.“
Bode lächelte.aberer hieltRichardsArm wieder

*'

fefter.
..Nicht fiir die ganzereicheGefellfchaft.“fagte

er. ..wir wollen nichtungerechtfein. Nur für die
charaktetlofenStreber. tvelchehungrigfind nachEhre
nnd Geld uttd tvelchenochnichtatnZieleangelangt
find oderebenerft attlattgett.Es if

t

Haffnerserfte
Generation.“ .
Tiefer fenktefichdie Dämmerungnieder. Von

der ttächftettEckeleuchtetefchottdieerfteGasflamme
lteriiber, Das Gefprächder beidenMänner wurde
herzlicher. Bode fprachmit zoruigenScherzettvon
dentZwang. feinemtviffettfckjaftlicljenBeruf entfagen
zu tniiffett;wieeinVerurteilterginger feinerZukunft
etttgegett.deralles zermalntendenFabrik derJourna
liftik. die auchfeinarmesGehirnverbrauchentviirde. »

Wie Glück in 3

..Ans mir fprichtdie Faulheit. Ich werdejeßt
täglichein paar überflüffigeSeiten fchreibetttniiffen
und hätte mich fo gernmeitl Lebenlattgdamit be
gnügt. der Wiffenfchaftder Gefchicljtezwei Zeilen
hinzuzufügen.“
Auch Richard trug den Schmerzurn einener

fehntenfreien Beruf ntit fichherum. Ans zögern
den Worten und verfchämtenAttdentnttgenkonttteH Bode erraten. daß MettmanneineOper kontponirt
habe und nun an feinerKünftlerfchaftverzweifelte.
Sie waren bis in die Nähe des Wrangel

brunnettsgekommett.uttd ebenwollte Richardunt
kehrett.als er Bodes lächelndeAugen nach dem
tiefenDunkel einesSeitenwegesgerichtetfah, Von
dorthererklaugfröhlichesKinderlalhett.Gleichdarauf
fprangenzwei Mädchenvon etwa fünf Jahren vor.
zwifchenihnen eilte ein blutjunges.hübfcltesKinder
mädchenodervielleicht- das einfacheKattunröckcljen
mit Schürzeund der hübfcheSontuterhlttließenim
unklarendarüber- vielleiäjteineKindergärtnerin.
Die Stimme. ntit der fi

e die Mädchen ermahnte.
war_ ttichtminder hell als die der Kleinen. Sie

i achtetenttr auf ihreVfleglingeund die hin undher
verliebteVärchettein. Arbeiter.Soldatett.Studenten

' eilettdettWagenundwäre.ohneaufzublicken.vorüber
gekotttmen.Doch das Kittd zn ihrer Linken ftiefz

fi
e plötzlichan nnd zeigteauf Bode. Sie blickte

lteriiber. und im Glück errötettdblieb fi
e plößlich

ftehett.ohnedieKittder von ihrenHändenzu laffen.
..GutenAbend.Käthelt* rief Bode. undes zttckte

. iiber fein Geficht wie ein freundlicherWiderfclteitt
ihres Glücks. *Sie ftatttmelte..Guten Abend" und
eilte weiter. Nur nocheinmal. bevor fi

e dieKinder
forgfam über den Damm fiihrte. wandte fi

e die
ftrahlendettfeuchtenAugen nachihm um.
..Wer war das?“ fragteRichard tutwillkürlich.
..Ein hiibfchesMädchett. das ic

h

wahrfweinlichl

lieb habe.“erwiderteBode höhnifch. Und er wußte

'

reichtgleich.toarnmihtn Richard plötzlichwarnt die
Hattd drückte. lFortfetzuttgfolgt.)

Lord Dxxron.
Bon

dr. Adalbert Srltrorler.
Ach.zum(irdrttgliiclgeboren.
HoherAhnen.großerKraft.
Leider!friihdirfelbftverloren.
Jttgendl-.lütetvcggerctfft.
SatatferBlick.dieWeltzufchnuen.
*MilfinttjedemHerzt-ttsdrattg.
LiebcsgltttderbefiettFrauen
lindeineigcnfterGefattg...

o lautetdie inhaltreicljfteStrophedesGoethefchenf .ltlageliedes.welcheserimzweitenTeilefeines„Fauft“

ff

demAndenkenLordBhronswidmet.mumitdiefer
TrauerndedieherrlilhfteApotheofezubegehen.welche

*

derrontatttifcljenLebens-undHeldenbahttdesFrühvollettdeten
und feinentweltbewegendettGeniuszu teil werdenkonnte.
wennfeineverklärteGeftaltin denVordergrundderDichtung
trat. die denHöhepunktderWeltliteraturbedeutet.Hätte
derLord es ahnenkönnen.als er einft in feinenFreund
Shelter)drattg.denFauft ins Englifcljezuüberfetzett.ttnd
dieferdieUnmöglichkeiteinesfolchenWerkesmitdentgeift
reichenParadoxonausfprach;..DerMann.derihnüberfetzen
wollte.tnüßtedenkenwieer“

q
hätteLordByronesahnen

können.daß in demfelben-FanftihmeinDenkmalerftehen
follte.erhaltenerundunvergänglicljerals'jedesMarmorbild
im Weftminfterdotn?u- BeideUnfterbliche.GoetheundLord
Byron.hattettindeffenattchperföttliäteGrüßegetauft-ht;Byron.
dergelegentlichfür eineUeberfetjungvonGoethes..Dichtung
ttndWahrheit“hundertPfundgebotenhatte.umfich in die
EtitwicklttngsgefclticljtedesdeutfchenDichters.deffenJdiomer

x Sport undWaffenfpielals Rieifterzugelten.

,. fänttlichedichtendeuttdkritifirendeZeitgenoffen.

als Knabenur ttnzttlänglichkennengelernthatte.vertiefenzu l

köntten.hattediefentfeinfchönesTranerfpiel..Sardattapal“
mitderehrerbietigenWidmungzugeeignet:..Demruhntreicljen
Goethe.dentgrößtenderexiftirettdenAutoren.weleherdie
LiteraturfeittesVaterlandesgefchaffenunddiejenigeEuropas

. verherrlichthat.“undGoethehattefeinerfeitsin offenkundiger

t FrettdediefeHuldigungdesberühntteftenfeinertnitlebetiden

'

Kunftgettoffenin einer fo ehrettvollenWeifegewürdigt.daß
ana)LordBhronsGeniuskaumeinfchönererTributgezollt
werdenkonnte.wenndergreifeMeifterfchrieb:..Derdeutfche.
mit fichfelbftund feinenLeiftttngenint hohenAlterwohl- '

bekannteDichterdurftedenJnhalt jenerWidmungnur als
Aeußertlttgeinestrefflichen.hochfühlendett.fichfelbftfeine
(ttegenftändefchaffendett.unerfwöpflichenGeiftesmitDankiind
Befcheidenheitltetrachtett.“Uttdwie erheltendtttußtenaltf
denjüngerenDichterdieftolzgedachtenWortedesdeutfchen
Sangesfiirftettwirken. in toelchenjener..Weintar.amLL.
Juni 1823“datirte(lit-lifealtstlingt:..Undwieichihner
kannt.ntög'er fichirritiert!“DasGoethefäjeGedichterreichte

denLord in Livorno. in derStundefeinerAbfahrtnach
(firieckjenland.Er begrüßteesalsdasverheißungsvollfteOmen
für feineGriechenfahrt.Und in derThat.denJnhaltjener
GoethefchettZeilenimHerzendurfteeraufdasKriegstheatcr
mit demBewußtfeinvomliterarifchenSchauplatzhinüber
treten.daßihmaufdiefemfchönereLorbeerennimmererblühen
könnten:BhronsdichterifcljeBahnwargefehloffen.Aberder
letzteSproßdesaltenritterlichenGefchlechiesfolltedieWelt:
bühnenichtverlaffen.ohnedenNamenderBhronsnochein:
malauch in allemGlanzewaffenfrohenHeldentutnsaufleuthten
zu laffen.aufdaßerdannfür immerausdenWappenbücljern
derLebendenfchwinde,
Es find am 22, Januar diefesJahres hundertJahre
vergangen.feitLordByron geborenwurde. SeineAhnen
warennortnänniftheBarone.unddieAnnalenihresHaufes.
die feitWilhelmdemErobererengverknüpftmitdereng:
lifehenKönigsgeflijichtebleiben.findreichanritterliclfenThaten
uttdblutigenSiegen.kühnenSeefahrtenundbuntenAbenteuern
jederArt. allerleiVerführungs-undEntführungsgefajiäjlen
mit tödlichenDuellaffairen.AuehdesDichtersVaterhatte
feineerfteGattinihremGemahlentführt;ausdieferEhewar
eineTochterentfproffen.Augufta.BhronsgeliebteHalbfchwefter.
Er felbftbliebeinzigesKind. SeineMutter.einederreichften
ErbinnenSchottlands.wareineGordon.Jhre Ehewarun
glücklich.Jhr GemahlhattefchnellihrenReichtumvergeudet
undlebtebis zu feinem1791 erfolgtenTodenteiftvonihr
getrennt.Jn um fo zärtlichererLiebehingdas Herzder
Mutter an ihremKnaben.welcherfichzu ungewöhnlicher
Schönheitentfaltete.obwohldasGleichntaßfeinerErftheinung
durcheinenverkürztenFuß entftelltblieb. ein körperlicher
Mangel.welcherdielannenhafteMutteroftzufinnlofettWut
ausbrücljetrhinrißuttdfür denftolzen.KnabeneineDuelle
früherfeelifc-.herwiephhfifcherLeidenwurde.Mit demTode
feinesGroßoheititserbteer. zehnJahrealt. deffenLordstitel
undHerrfchaftund fiedeltetttitfeinerMutteralsbaldnach
dentaltettHerrenfitjderBhrons.RewfteadAbbey.über. Ju
unfterblichenWerfenfeines..Don Juan“. die ich.wiedie
iibrigen(fitate.nachmeinerUeberfetzttnggebe(Spemann.
Stuttgart).haterdasSchloßltefungen:

..Eslagin einemanntutreiltienThal.
GetröntvonHochwaldmitDruiden-Tietjen.
Die.wieEaractacusdemFeindesflahl.
DentDonnertrolztcnmitbreitarntigenZweigen.
DurchdasGeäfietratimMorgenftraltl
DerSechzeltttettderausdenWaldesreiwen
Mit feinembuntenRudelzuderQuelle.
UttdhellwieVogelliederfangdieWelle.. ,

Auchdie AhnenbilderderFamiliengaleriefindenfichhier
gefchildert:

..Eifel-neRitterfchantenvonderWand.
DochfchtoandettallgetnalhRiiftnngttndSchilde
Zu feid'nenGrafenmitdcmHofenbattd;
Und*LadyAkarhs.fiißwieMaigefilde.
Undreif'reDamenimBrokatgewand
Mit Verlenfatniiren.undaufntatttktetnBilde
llikattaifchöneFranmitReizentoleitirte.
DieLein")höthftherren-gendekolltirte.“

SeinegeiftigeAusbildungerhieltderjungeLordhattpt
fäcljlichaufdemGhtnnafiutnzu“HarrottnDannftudirteer

in Cambridge;niit welchemErfolg.beweiftfeineunvergleich

, licheSprachknttftundaußerordentlicheVelefenheit.uebrigens
waresfeinStolz.attch in allenritter-lichenKünften.allerlei

Er warein
ausgezeichneterPiftolenfcljütje.vorziiglicherSchwimmer.voc
trefflicherReiter.SeinDrangzurDichtkunfthattefichfchon
früh in tnancherleizärtlicljenLiebesergüffenfeineswandelbaren
Herzensoffenbart;jetztveröffentlichteereineSammlungmeift
lhrifcherttttdballadenmäfzigerGedichte.Sie fanden in der
fchottifckjenRevueeinehämifchvernichtendeKritik. Diefewar
es.welchejenedäntonifcheMachtdesByronfcljenGeniusent
feffelte.dieihnmiteinemSchlag in dieReihederliterarifchctt
Tagesgrößenhob.denfchtteidettdenHohneinerunwiderftehlichett
Satire. Das Werk.in welchemfichdiefeKräftezumerften
ntaleerprobten.wardieAntwortauf jeneEdinburgerKritik
undergoßfeineVerfiflagenundSarkasntenüberdesLords

Es erregte
lebhaftesAuffehen.Aberder Dichterwar feinesjungen
Ruhtnesfo wenigfroh.daßerzu einerReifein denSüden
rüftete.NähereMotivegibtdererfteGefangfeines„Harold“
au; ic

h

citiredie Strophe.weil fi
e zugleichdie traurige

SutntnefeinesbisherigenLebenszieht:

i So fährter kaltenSinus vondannen:

..EinJunkerlebteeinftanAlbionsStrände.
DerwildverflhwärnttefeinejungenTage
Und.allerTugendbar.denSatlunttnerbannte
DermüdenNachtmittobendemGelagc.
SeinLebenslaufglicheinerwiifienSage. . .
Da warddesJunkersHerz fo fiethttudleer,..
(fr fühltefich fo fchmerzlichhieralsWolfe.
Es triebihnfortausfeinemBaterlaude.
Undführe in dencFeartarusdieReife!-
Zn fernerZonenglutenheißemStrande-
Wohin?- Gleichoiel.wohin!Rut-fortvotttHeimatkunde!“

..Weilalles.waserließ
WertkeinerThränewar.

riia.

"l BerühtnterenglifclterBorträtmalerunterKarlll.



M"
.W16

Er bereiftdiepyrenäifcljeHalbinfel:Griechenland:Klein-
*

afienunddieTürkei.Am3.Mai 1810durchfchwintmterdenc
Helleepont.RachzweiJahrenkehrter zurückundveröffent
lichtaufAnratenfeinerFreundedievonihmfelbftgeringge
fcljätztepoetifcheFruchtfeinerReife:„HaroldeBilgerfahrt“.
ZweiTagenachErfcheinenif

t dieAuflagevergriffenunddcr
LichterdieliterarifcljeModegröße.(Zrwirdderc.lllittelpttttkt
einesextravagantenGeniekults.Hätteer die Briefeund
Bilder:dieihtnvonfchönenundjungen:hößlichenundalten
Damendamalszugefandtworden:bindenlaffen: fo ware:wie
cr felbfterzählt:einFoliacttdarausentftanden.Schnellläßt
er neueWerkefolgen:der„Giaur“:der„Corfar“:„Lara“
erhöhenfeinenRuhm.Die lattdfcljaftlicljenDekorationendiefer
glänzendenBoemefinddiegriechifcljettMeereunddieganze
bunteJnfelweltdes"ArchipelZntitihrenLlivenwiildernund
Lorbeerhciinen:ihrenRebengeländenundRofengörten:ihren
ZitherklöngettundRachtigallettliedertt:mit ihrenuntbrandeten
RiffenundfchneebedecktenGebirgen:mitihrenfonnigeuBuchten
undfchattigenCypreffenhainen:mitihrenBiratenfcljlöffernund
geheimnisvollenSeraile. ReizendeFrauen:und Mädchen
geftalten:gefiittigtmitallerLiebeZglutundallemSittnenzauber
derorientalifchettSonne:erfchcictenin fo plaftifcherSchöneund
Vollendungin demwunderbarenSpiegeldieferneuenVoefie:
wienur immerdieFigurenShakefpeares:wennfichauch in

ihrenabenteuerlichenHelden:demHarold:Giaur:demCor
farenundLara:nur in verfchiedenerStrahlenbrechungimmer
wiederderfelbepoetifcljeCharakterporträtirt:Der gleiche
ritterlicheEdelmutundHeroiömue:derfelbequalvolleSkepti
zißmusund fried-und ruhelofeSinn: diefelbeWelt: und
MenfchenveracljtungundinnereZerriffenheitunddar-felbeun: 4

heimlicheFeuereinerdaseigeneSelbftzerftörendenfeffellofen
Leidenfchaft.DennfchonlängftvorfeinerrtnglücklichenEhe
warenLord ByronsGcift undVoeficjenerdüfterenWelt: ,

anfchauungverfallen:dieumfeineherrlichftettGeftaltenihren
dunklenFittichfchwingt:und fi

e alleftehenunterjenetnBann
fluch:dendieGeifterftinnneim „Blanfred"fingt:

:klüür7deinSthlnutnrernochfo tief:
JiitnnterdochdeinGeiftentjchliei'.
Ta findSchatten:diettichttveictteit:
UndGedanken:diereichtfchweigett:
UnfictjtbardentAugedein
LaßteinGeiftdichnieallein.
Wattdclfi.wieeinLeictjeubild:
Wie in Woltennachtgchüllt:
Undbi*:all deinSeinvollbracht:
BattntdichdiefcßGciftesBibeln.“

Der Dichterftand in feinemfiebenundzwanzigftenJahre: e

als er fichmit IfabellaMilbanlevermählte.Im Tezentber
1815genas fi

e eitterTochter.Am 15.Januar 1816reifte

fi
e

auf desLordsbefonderenWunfch.derdamalzgerade,

pekuniärerSchwierigkeitennichtHerrward:mitihremKindezu
ihrenEltern.WenigeTagedaraufwardihmdieMitteilung:
LadyByron werdenichtzu ihmzurückkehren.Ueberdiefen
TreubruchfinddickeBüchergefchriebenworden.Derallgemeine
Hergang if

t gleichwohlfehrdurchficljtig.
einewilde: zügellofeNatur: für welchenSittengefetze:fofern

fi
e

ihmlediglichalsNlenfchenfatztcngerfchienen:nichtexiftirten.
Das wußteMiß JfabellaMilbanke fo genauwiewir: als

fi
e die zweiteWerbungdesverfchuldetenKavaliers- die

erftehatte fi
e abgelehnt- annahtn.Vielleichthatte fie fich i

zugetraut:denungewöhnlichenFeuergeiftin dasAlltagrgeleife
ihrereigenenengenGeifteefphiirezu bannen.Al:- fi

e

ihre
erftenVet-facheaufdiefemWegentißlingenfah:mochteesihr
bequemerfcheinen:dasBand: dasihr lüftiggeworden:zu
zei-reißen:als: im Vertrauenaufeineläuterndeundklärende
Zukunft:fichderhohenAufgabezuweihen:welchenaäjmals
einerandern fo fchöngelang:derLlufgabe:diefeftltrttrifche:,L

leidenfchaftlitkjeJiatur mit entfagenderund ltefchwichtigender"

Liebeaus ihrenIrrungenzuerlöfen.
Run war es gefchehen.
gegendenLord. Es fe

i

mir ferne:ihn vonSchuldfrei
zufprecljen.DieGoethefcheTrauerodefpricljt fi

e objektivgenug

in denWortenaus:

:Dochduranntefttcnaufhaltfant
Frei inswillenlofeRetz:
So entzweitefidugetvaltfatn
DichmitSitte:mitGefctz.“

AberdieSühne:dieerzahlenmußte:warhartgenug.
Die großeWeltLondonsfchloßfichihmzu. Es warendie
fchwerftenTagefeinesLebens:undbeidenSthlußverfenfeiner
damalsentftandenen„Barifitta“magmanderbitterenGe:
fühlegedenken:welchein dieferZeitfeinHerzzerriffen:

,Sthneid'ihmdieZweigeab:diekranken:
Tu gibfidemBanmeneue-ZLeben;
Er wirdfichfrifchverjüngterheben
'llnditvviggrünendweiterranken.
TachwettndcrBlilzfiraljlihnzerfchtncttert
Undall feinBlütenlatcbentblättcrt:
Ta neigtdermachfigeStammfeinHatun
Undftehtfür immerdarentlaubt.“

ZumzweitenncalerüftetcerzurFahrtin dieFerneund
zogvondanncn:dieetttalaufRimmerwiederkehr.
In derSchweiz:andenherrlichenGeftadendesGenfer
fee5:deffenWellenfpicler fo füßbefingt:fandfeinWeherfte
Linderung.Hierentftandett::".))ianfred*':„DerGefangenevon
Chitlon“und derdritteGcfangde5Harold. Der Verleger

LordByronwar ,

Die GefellfchaftnahmPartei :
, nur entlieher demBildefeinerMutter,

Murray: dernachmalsfür je einenGefangdesTon Juan
1000Pfundbot:honorirtediefedreiDichtungenmit2400
Pfund. DannzogesdenkliuhelofenweiternachSüden.In
VenedigtnachterltittgereRuft. Hierlernterinmittengrenzen
loferExtravaganzendie junge(tlrüfinGuicciolikennenund
derEinflußderfchönen:hvchgebildetenDamewirktdurchaus
beruhigend:liiuterttdund tlörendauf denLord. Es tvar
übrigensZeit: daß ihm die Reiterinnahte:er trieb in

BettedigimmermehrdemficherettleiblichenRuin entgegen.
Die Guiccioliwar Lord Byrons letzteLiebe. Jnnig be
freundetwarder ihrenBrüdern:denGrafenGamba. Er
verwickeltfichmit ihnen in dieHändelderCarbonari.So
wirdergezwungen:mit derexilirtenFamilievonRavenna
nachVifa: vonBifa nachGenuazu ziehen.Hiererreichtihn
die erfteAufforderungde*:philhellenifcljenKontites.Mit
Todesahnuttgenfchiffter fichein: umfichandieSpitzedes
griechifcltenFreiheitskriegeszu ftellen.DiefeengeSkizzefindet
keinenRaum:desDichtersletzteTageeingehenderzufchildern.
Er erlageinertödlichenErkältung.SeineletztenWortewaren:
„Mein Weib- meineTochter- Griechenland!“* Er
hattefeineGemahlinund feineTochterAda nietviederge
fehen.Jeden*Zlmniherungsverfttc-ljhattedie Lady zurück
gewiefen.Ztoar ntaekirtder DichterfeinenSchmerz in

allerleifpöttifchenAeußerungcnundbeißendenEpigratncnen:
aberUliedwitt:einenglifcherDragoneroffizier:derihm in Bifa
rathertratundliefenEinblick in dasInneredesimmeroffen
herzigenManne?,gewann:hatzweifelloÖrecht in feinerAuf
zeichnung::Obgleichernochheutefagt:daseinzige:waser

Weber c:Hand und Week, Yeutlctje Zllultrirte Zeitung.
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Dom [Karneval in Kom.
(Hit-zudabBildSeite349.)

as LattdderKarnevalsfeierttif
t

Italien: dablüht

, im VolkejenergöttlicheLeichtfinnundjenenaive

U
' “ Fröhlichkeit:welcheein echterKarnevalerfordert,

Faft jedeStadt Italiens hat eineeigenartige

, .llarnevalephyfiognontiaBerühmtfind in dieferHinfictftVenedig:

LadyByrondanke:fei:daßernichtmehrheiratenkönne(die i

Ehewartcichtgerichtlichgefchieden):fo if
t

dochofienbar:daß
die5derStachel in feinemHerzen:dasGift imBecherfeines
Lebensift. .. Allediezarten:liebevollenBandedesgefell
fchaftlicljecrundhäuslichenLebenßhaterwildentzweigeriffen
und if

t vonLandzu Landgezogen:ohneeineStättedes
Friedenszu fittden.“- Da? UrteilLordByron?,überfeine
Glernahlinfindetfichamfchärfftetcundkölteftenfixirt in feinem'- Ton Juan: der nebendem„Don Luijote“großartigfteti
SatirederWelt: TonnaInes if

t LadyByron;wenigeZüge
Dort: im erflen

Gefang:ftehtderKommentarzudemtraurigftettKapitel in

LordByrvnrLebengefchrieltcttund findetficheinKonterfei
derLady:da5ihr eineklöglicheUnftcrblichkeitfichert.Aber
nichtnur über fi

e und da5englifcljeHighlifeergießtfich
desDichterslachenderGrintnt:vielmehrmnfaßtdiedfein
genialftesundrcmiangreickjftesWerkdieganzetoeltgefcljicljtliche
EpochefeinerZeitundihreGrößen:währenddiefatirifchen

'

Ausfällewechfelnmit Partienvon feinftemundzarteftem
lyrifchemSchmelzund ebenfounheimlicherundgrauenhafter
wieglanzvollcrepifcljerSchönheit.Nie if

t einfprachgewaltigerer
und phantaficreicljcrcrGettiuöaleByronerftanden;keinem
LichterderWelt if

t es fo leichtgeworden:andenerhabenften
Stoffen: ic

h

nennenurden„Kain“undfeingrandiofesdra
matifcljesGemäldederSintflut: diekunftvollfterhythmiftlje
Technikzu erproben.Vielleicht if

t geradein diefergrenzen
lofenBegabungdieUrfachezu erkennen:warutnes fo fehr
feinerkjlnftlerifcljenwiefittlichenIndividualitätanharmonifchcttt
Gleichtnaßund allerSelbftarbeitgebrach:an jenerpeinlich
mit jederStundeundjederflüchtigftenErfcheinungrechnenden

'

Selbftarbeit:welchedas Hauptmomentfotvohl in Schiller-Z
wieGoethe?,Etttwickltcngbildet. DaherauchByron?frühe
Ueberfättigrtttg:feinefchließlicljeGleichgiltigkeitgegenliterarifcljen
Ruhm. GeradedaZPhantomde5Ruhntes if

t es: deffen
gleifzendeIlichtigkeiter immertviederanalyfirt. Das io

leichtErrungenebotfeinerGroßmannßfuchtkeineBefriedigung:
unddierontantifchenIdealefeinerJugendwarenfrüherblaßt:

„AlsKnabehieltichfelbftmichfürfehrklug
Undwünicbte:and'reteiltenmeine*üleinungz
UndalemeinBaumdannfeineFrüchtetrug:
TrattneineHerrfclyaftfiegreichin Erfcheinttng.
RunlamderHerbft- lahmwardderftolzeFlug
DerVhantafie;in traurigerVerneinung
RaummirdieWahrheitzu:dasRomancsle
TedEhemalsfe

i

tläglitlfeBurleste.“

Und fo waresdocheinholderStern:deraufgingüber

l den letztenTagenfeinerverbrauftenJugend und ihn zu
frühemTodenachMiffolunghiführte:damitderAbendglanz

H feinesLebensundfeinesRuhmeszumMorgenrotderhellem

: fehenFreiheitwerde.Aberder fchwerncntsvolleGeiftfeiner
VoefieerwachtemitfeinemTodezueinemneuenmachtvollen
Tafein: undihr „Weltfchmerz"warddie geiftigeSignatur
der folgendenEpoche.Die Lyrik Frankreichs:Rußland?:
Italiens:UngarnsundDeutfchlandsbewegtfich in derFolge

: zeit in ByronfchenBahnen;HeineundLenaufind in ihren
letztenWurzelnnichtzu verftehen:wennmanByronnicht

, kenntz StimmungundFarbe:TonundStil ihrerBoefiefind

3 einWeiterfpinnenByronfcherMotive:derendüftererBeffintiZ
mus in derntelancholifcljenKlageausklingt:

„InmittenzweierWeltenfanvebtdasLeben:
SowiedieSternezwifchenTagundNacht.
llnd:waswirfind?tverkanndieAtttwortgebcnt
llndwerkannfagen:was?wennervollbracht“

l

DerZeitenWogenlomutettundverfchtocbett:
Diealtefinkt:dieneueWelterwacht
WieWogcufcljaitttt.BegrabeneAeonen
Sind:ach:kaummehralaflüchrgeWellenlrottett.“

FlorenzundRom. Venedighatdenheiterftett:Florenzden
originellftett:aberRomdengroßartigftenKarneval.Einige
JahrzehntelangwardieKarnevalsfeierin derheiligenStadt
fehrzurückgegangen:damancherleiBerhöltniffchetnntendcin
wirkten;feitzehnJahrenjedochhatRom in dieferBeziehungfich
wiederztcderHöheaufgefchwuttgett:daßdieberühmteKarneval-r
fchilderungvonGoethetteucrdingsvölligpaßt.WasRomüber:
hauptanOriginalitätverloren:hatesanWeltftadtcljarakterge
wonnen:undderKarnevalhierzeigtfich in einerUeppigkeit
uttdeinemGlanz: derdieferneuenVhyfiognontiederStadt
derFremdenentfpricljt.Im Winter if

t Rom ttiintlicl)viel
mehrFretndenftadtals Paris. Es wimmelthiervonRicht
italienern:befondersvonAmerikanern:Ettglättdern:Teutfchett:
RuffenundSchweden;dieFranzofettreifettfeltcnzumBer
gnügenundbildennureinkleinesHöuflcin.DiefeFremden
gebendemröntifchettKarnevaleineeigeneFärbung: fi

e

ftilrzenficham tollften in daslaute:ausgeluffeneTreiben
undfachenanUngebundenheitdieEinheimifchenzuübertreffen.
Sie habenmciftvielGeld:ntietenFenfterundBalkoneund
laffenvon diefenaus wahreKanonadenvonConfettiund
Blitmengefchoffenhinunterhagelnauf diewvgcndeMenge in

derStraße,Oft ladenauchrömifcljeFamilienFreundeund
BekannteaufihreBalkoneein:unddannentwickeltfichdafelbft
ein fo luftiges:intereffantesLeben:toieunferBild dieszeigt.
Wir fehenhierdenBalkoneitterreichenrömifcljettFantilie.
Es if

t diePeriodedesBlumenwerfetcs:derBalkon if
t mit

denbutttfarbigftenTeppichenverfchwcnderifcl)gcfchttttlcltund
trägteineGefellfcljaftin dentypifchenPlalzkenundBer
kleidttngen.Man lacht:ruft:fingt:fchreitundjauchzt:läßt
bunteZettelfliegenmitSpäffenundKarnevaleinfcljriften:fendct
Tauben:welchefchimmerndeSeideuböuderandenFüßentragen:

in die larmerfcljütterteLuft hinausundwirftmitBlumen:
unzähligenBlumen:Blumen in jederGeftalt:einzelneBlüten:
ganzeBüfchelvonfolchen:Blumenlörlte:Strliuße:Blumenkränze:
Blumenpuppen.Italien zeitigtim Wintererftaunlichviel
Blumenundverwendetim.Karnevalrmgehenrec»liniendavon.
BonuntenfliegenBlumenzudenBalkonenemporundvonoben
fchwcben:fallen:flattern:fenkenfichdieduftigenKinderFloras
aufdienachallenRichtungenhinwerfendeMengenieder.Der
feineTaktderItalienerlößtkeineAttsfcljreitungvorkommen:
allestterlöttfttrotzderwildenLuftigkeitharmloe:heiter.T415
Blumemverfenif

t einederfchönftenEpifodendesröntifchetc
Karnevals:unddasLebenundTreibenaufeinemrömifcheti
BalkonamFafchingMontagoderDienetagnachtnittagum
einsbisdreiUhr gewährteinenebenfooriginellenwiereizen
denAnblick.Es if
t einfpezififchesStückrömifctjeitFafcljinglebetts.

xleluflignugen an Bord unferer hrjrgsfcljjffe.

Don

D. Herbig,
KapitänzurSeea.D.

wit Bildernnur))phvlographifmenf-iakurautnaljmen,[Originale
imGtvlrh-Jllbum(L.U, Brockhaus,Leipzig).

I'M-r?

(Z

ie vielfeitigeAuebildung:welcheunfereMarinemantc

7 fchaftenfichanzueignenhaben:machtesnotwendig:

(WV: daßwährendderkurzenTienftzeitdereinzelneMann
fehr ftarkangeftrengtwird. Wennnun auchdie

eigentlichntilitctrifclje:das heißtinfanteriftifcheAuZbildung
de?PtanneSunmittelbarnachfeinerEinkleidungftattfindet
und vor derEinfchiffungauf einesS. M. Swiffenbeendet
feinmuß:wennfernerdergrößteTeil ttnfererFlottenmann
fchaftenbereitsfeegewohntundmit denEntbehrungenund
AnflrengungendesSeelebensvertrautift: fo bleibtdocheine
großeMengevon fpeziellder Kriegßmaritteeigenttlmlicljen
Verhöltniffenund .ktenntniffenzu erlernen:welcheein an
dauerndeZExerzitiutttund Jnftruirenerfordern:damitdas
Schiffin tnöglichftkurzerZeit al? fee-und kriegZtücljtig
demübrigenfchwimntendenFlotlenmaterialangereihtwerden
kann. So kommtes: daßauf unferenKriegsfcljifjender
größteTeildesTageZmitUebuugenallerArt: dienacheinem
vonderkaiferlichenAdmiralitätaufGrundlangjährigerEr
fahrungenaußgearbeitetenundangeordnetenAusbildungßylatt
vorgenommenwerden:dahingeht:unddaßdemMatrofennur
wenigeZeit zurErholungbleibt. EZ if

t diesum fo erklär
licher:als nebendiefemExerzierdienftnochderregelmäßige
Wachdienftzur ficherenRavigirungundFührungdesSchiffes:

: fowiedertnilitörifcljeSicherheit-Renftmitgleichunerbittlicher
Strengeauchim Friedengehandhabtwerdenmuß:wie(ihn
liclje?beiderLandarnteenur im Kriegegefcljieht:dennein
SchiffbefindetfichaußerhalbderheimifctjenGewäfferimmer
imKriegszuftande.
Jin allgemeinenverläufteinWochentaganBord einc-s
deutfchettKriegbjcljijfesfolgendermaßen:umfünfoderfechZUhr:
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tllittagzrulfe.

findetderTagesdicttftfeinenAbfthluß.Das Bild. welches
einKriegsfmiffnundarbietet. if

t grundderfehiedenvondem
wiihrendderExerzierzeit.Die Riannfchaftfantmeltfich in

verfchiedenettGruppen.um gettteinfattidie fthönefreieZeit
nacheigenemGefthtttaclaußzttntltzett.Ein? habenalle
diefeGruppengenteirtfant:fi

e

hiillenfich in dichte.
undurthdringlirljeWolfenvon Tabak-Zaualttt.dettn
ohneeinebrennendePfeife if

t unfereBlaujactenicht
vergniigt.magderTabakauchnach fo fchlecbtfein;

in der frifchcnSeeluftkommtes ja auchtticht fo

daraufan. Gibt es am ttäthftetiTageKartoffeln
zumMittagefien.fo ftehtmaneinengehörigenBerg

dieferaufErr tnanehtnalrecht
feltenenKoft anf Teckattßge
fehtittetttndumihnherumdie
rauchettdenMatrofettntit teck
hinteniibergefetzterMütze.ftehend
oderfihettd.ihrekurzenbreiter
lrttilee,die an einemweißen
Bändchenum dcnHals getra
genwerden. in unansgefetzter
Thatigkeit.dieSchaleznentfer
ncn.dennjederRlannmußfein
eigenesDeputatfetwlen.und
dadieItalian nichtallzugroß
bemeffettift. fo gefehiehtdie?
ebenfodiinttttttdiitottontifchwie

in einemfparfantenHaushalt.
Begleitetwird diefebliattipu
lationdurcheinenjenerme
laneholifchettSeemannsgefattge.
in torlehendie ferneBraut und ihre
Treuegefeiertwird. Jft diefesGcfutitft

fo beginnenSpieleuiid Veluftigungett
oerfchiedettfterArt. Vorn unterder
Back.denprofattenBlickenUnberechtigter
tnögliehftentzogen.hatfichderGefang
vereinttiedergelaffcn.meiftausUnter

offiziercndesMafchinenpcrfonalszufamttiengefetzt.An feiner
Spitzeftehtder.ttapellnteifterdesSchiffes.fofertteineKapelle
anBord ift. fonftirgendeinmufiknlifcheZGettie.wiefich
einfolche?,dankderntufitalifchenBegabungunferesdeutfchen

beendetunddasDeckwiedergereinigt.-
t
t

i

EinlelttzäzettaufDeck.

je nachderJahreszeitnnddem(Aufenthalts
ortdesSchiffes.findetReveilleftatt;darauf
wirdderMannfehafteinehalbeStundeZeit
gegeben.fiehzuwafchett.oder.woesdieVer
hältniffcgeftattett.zubadett.DieZeitbi?fieben
UhrgehtdannmitderReinigungdesSchiffen
innen-undaufeettbordshin. Von fiebenbis
dreiviertelaufachtUhrwirdgefrtthftiieltund
derftir denTagbeftitntnteAnzugangelegt.
E? if

t diesdieerftefreieZeit.diedentMann
gewahrtwerdenkannundinnerhalbderenes
ihmgeftattetift. feinMorgenpfriföjettzurau
chen.Plattfiehtesdennacheingenommenent
Frithftlttf in fauberemAnzugeaufDeckluft
toandelndenSeeleutcnan. ntit welch-ntBe
hagen fi

e auc»ihrenweiftkurzenHolz-oder
KallpfeifendieblauenRauchwolkettihre?Ta
bakZ it

t

dieLuft aufwirbelrtlaffen.
Um dreiviertelauf nihtUhr wirdda?
TauwerknufgellartunddieTalclagefür das
Morgenmonövervorbereitet.tvelmeountacht
Uhr mit Flaggenparadcftattfindet.Gehört
dasSchiffeinemGefchwaderan. fo wirdvom

Volker.dieliberal(anerkanntundangeftannt
wird. auchauf demlleinften.ltattonenboot
findet.Mit hoehernfierundwichtigerRinne
pflegtdieferAuserwähltefeineDirektion?
gefchöftezu berieben.Rieift finde? reuft
guteStitnnten.welchedie Lieblingsftiiric.
wennauchnichtmit iitnftlerifthgefatulter
Stitnme. fo doeh in feelenoollerWeifezur
Ausftihrttttgbringen.undtttanclusdoppelt
befetzteQuartettau?denUtiteroffizierenun:
fererKriegsfchiffehatim Aublandedielvon
fichredengemacht.Ieh entfinnemicheine;
foläzenauf einemDampflanonenboote.we(
cheß in BujttkdcrehdesAbend? in einem
Bootediedort refidirendettBotfehafterund
GefandteuntitihrenGitftendurchfeineGe
fangsvortrltgeergötzteundeinigeBertihtnt
heiterlangthatte.
Lbeiterachtet'rau-Zwirdvoneinergröße
ren Gruppeirgendein Seemartnrliedg

e

allgemeinemGelächterein-oderzweiftitttn-tig

AdmiraldasManöverfignalifirtundaufallen
Schiffengleithnttißigaubgefilhrt.Es entwickelt
fichdannüberalleinregerWetteifer.dennjeder
fehlfeinenStolzdarein.dererftezu fein.undderAudfall

*
derMorgenmantioersgibtdentSchiffefür dengattzenTag
feinGepräge.Rachbeendeten!RianöderwerdenGefehiitzeund
Handwaffettgereinigt.undum neunUhr erfolgteineBe
fiujtigungderManttfuzaftunddet'.SchiffesntitfeinerArtniruttg.
An Wochentagenif

t diesgegenhalbzehnUhr beendetttnd
e: beginnennundieExerzitien.wie fi

e derAusbildungsplan
vorfchreibt.unddauernohnelängereUttterbreelfuttgbi?halb
zwölfUhr. Uni zwölfUhr toirdda?,Mittageffcnverabfolgt
undnnn derMannfchafteinezweiftiltidigeFreizeitgegötint.
die fi

e mit RauchenundSchlafenattZfiillt.Jin Hafenwird
toährenddieferZeit einemfogenattntenVuntbootgeftattet.

Gefaugoerein.

dieRiarletenderintFeldethun.jedoehfindetdie?anBordunter
ftrengfterKontrolledurchdieStabstuaehe(Bordpolizei)ftatt. i

damitnichtunerlaubteGegettftlittde.alsSpirituofen.unreifest

Öbfttr. ringefthntttggclt
werden.

ErfrifchttngettandieBefatzungzuverlaufen.tthttlithwiees

L

vorgefungenundderRefrainvondemganzen
Chor wiederholtwird. Mit feinemTall
riazteitfit-hbeide.ltiinftlergruppenfo ein.daß
dieVaufedereinendertVorträgenderan

derndient.MitunterverftumttttderGefangplötzlich.trrnn
diePfeifede?waehhabendenUttteroffizierdin fehrilletnTon
dazwifchettfahtt.nndallesfthweigtfo lange.bi? derdarauf
folgendeBefehlverftandenift.

Skatpartie.

UnidreiviertelaufachtUhrverhaltendieletztenTinte.denn
i

es wird zurHängetnattenaustjabegepfiffcn.und derTicnft
unterbrichtntitpeniblerRegelmäßigleitdieFreizeitderPinna
fchaftattfeinigeMinuten.Erft nachachtUhr abcndß.wenn
dieHängemattenan denSchlafplittzettderMantifchaftanf
gehiingtfind. weintdieWacheftir dieNachtgefetztift. be:
ginnendie Vergnllgungcttwieder;jedochtncifettdie ein
zelnenGruppettgroßeLiickettauf. denn viele. don de?
TagesMühenundLaftenermitdetoderim Vorgefithlder
mitterttäthtlitltettLtlache.dieihnenblitht.habenfichfchonzttr
Ruhebegeben.In derBatterieundint Zwiftjzettdeck.dem
WohnortderMannfchaft.in welchemjetztdieSchlafplätzebereitet

fittd. warenbis fieben
UhrdieTifeheundBattle

Nachmittag?dauert
dasExerzitiuntbi?,vier
Uhr. dannwirdfiir die
Nachtumgezogen.undum
ftlnfUhr findetdieGe
feehttßtttufteruttgftatt.bei
welcherallecrforderlichett
Ergänzungennnd Ver
tretungenftir diedurch
KrankheitoderArretit-ung
ansgcfaltetietiGefechte
ftettinttenangeordnet.die
Gefchittzefür dieNacht
gezurrtund alle Teile
desSelnffesrevidirtwer
den.attfderentadellofetn
FuttltiottirettdieSicher
heittionSchiffundBe
fatzungberuht.Naehdetn
danndemKommandan
tenda; Ergebnisdiefer
Ptttfterunggemeldetwor
denift. wirdauf deffen
BefehleinAbendntanöver
außgeführtoderbi?jene
Uhrexerziert.undhiemit

ttiedergeftfhlagenundbei
teiltoriferechtfpttrlieher
Beleuchtung- jeder
Tifch wird nur durch
ein einzigesStearin
licht in metallenemLeuch
ter ntitRefleltorerhellt- findenwiralteUnter
offizierefieh bei einer
PartieSkat oderDrei
blattttnterhaltett.Auch
attf demOberdeckfind
einige tartettfpielettde
Gruppenzu erblicten.
undwennntit deninc-ift
rechtabgenutztcnKarten
auch eigtntliw intntcr
nnrdrei odervierVer
foncnfpielen. fo find
doch nicht felten fiir
jedenBeteiligteneinoder
zweioderaua;nochmehr
Zufchauervorhanden.die
ntit großemErnft und
gleichemJntercffewiedie
Spieler in die Karten

jungen.in welchemdie vielenVerfeunter .
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guckenund etwaige DurchdasJirftitut
Meinungsverfclfieden
heitennachSchlußeiner
Var-lie mit Energie
undAusflihrliehleitzu
fmlielytenfliehen.Ohne
lebhaftesGefpräcl.geht
beidenSeeleutenirichts
ab;diegeringfteKlei
nigkeitgibtihnenStoff
zum Spinnen eines
j'ai-nn. Eigeutiiurlich

if
t

es. dafidieLuftig
keitderMaunfafaft'rin
geradenVerhältniszu
denStrapazen.denen

fi
e

unterworfenift.
wöchft;anfolwenTa
gen. wo der Dienft
befondersunftrengend
war. herrfcht in der
Freizeitdie größte
Luftbarleit.Da wird
mitderufelbeitVergnü
genuntereinanderge
tanztwieanLandrnit
demSihatz.dawirdmit
Vorliebezudem,Frifch
wachsfpiel*gegriffen.bei
tnelihenldas heitere

dervierjährigFreiwilli
gen.welchefichausNicht
feeleutenrelruliren-
nieiftjunge.demHand
wertet!oderHandels
ftandairgehörigeVerfo
nen.welchediegünftige
Gelegenheit.dieWelt
kennenzu lernen.bc
nützenwollenundfür
dasVrivilegiunr.ihrer
Dienftpfliazt'in derMa
rinegenügenzudürfen.
einJahr tätigerdienen
nrliffetr- findauch
SpielederLandbevölle
rungaufunferenSchif
feneingcbürgertworden.
Zudiefengehörtdas fo

genannteSchufterfpiel“.
beidentesdaraufan
kommt.niögliehftviele
HiebeundVüffeauszu
teilen.refpektidezuem

Ztrupya-Geni-F.

pfangen.Wieausder
Abbildung erfichtlieh.
nimmt ein behender
ManneinenStiefel fo

zwifchendieBeine.als
Lachenund JauehzenfeinenHöhepunkterreicht.wennein
befondersbeliebtesOpferlamnrmöglichftlangedieTortur
des Tnrchblöuens.wie es nnferBild neranfchauliclft.zu
erdnlaenhat. bis es ihm gelingt.denThalerzn entdecken.

weißerKreideeineOuadrateinteilungaufTeckgezeichnetift.
welche.wieunfereZeichnungverdeutliaft.mitZahlenund
zweiOchfenköpfenverfehenwird. Ju einerEntfernungvon
etwafünfzehnSchrittenwirdStandgenommenundmitovalen

oderkreisrundenBleiplattendar
nachgeworfen.JederWurf gilt
die getroffeneZahl; wird ein

wolleerdenfelbenbefohlen.undahmidanndieBewegungenund
GefteneinesSafuftersnaih.baldmitdemeinen.baldmitdeman
dernArmausholeird.alsnähteerniitdemVechdraht.Nebenihm
fihenzweiLeuteundperfuihenmitihrenausgezogenenSchuhendie
ausholendeHanddesSchufterszutreffen.währendderletztere
dieRippenfeinerNachbarn.alfofeinerGegner.zu bearbeiten
ftrebt. Die Pointebeftehtdarin. daßderSchufterdurch

Ochfcnkopfgetroffen.fo werden
vondererworfenenGefanrtfunrme
zwei.werdenbeideOchfenlöpfe
getroffen.vierPointsabgezogen.
Die Tifferenzder von beiden
Parteienerworfe
nenGefanrtfunrnreir

ErzählungenundfcheinbareRuheundGleiihgiltigteitdieihn
beobachtendenMitfpielerzu täujchenfucht;denn-gelingtes
einemderfelben.ihn. wenner beimNähenniit derHand
aushalt.aufdiefezutreffen. fo hater verlorenunderntet
dafürein fchalleitdesHahngelächler.EineRegel.iuanuder

ergibt den Ge
winn.welchervon
dergewinnenden
Partei in Geftalt
von Schlägenauf
dieFußfohle(Ba
ftonnade)denBe
fiegten'ausbezahlt
wird.DiefesSpiel

if
t der Sagt-eilen

desBootsmannes.
da es fiehtbaie
Spuren auf dem
faubergefcheuerten

,frifot-fwaäfs.

derdannan feineStellezutretenhat.unddas if
t mitunter

fehrfehwieiig.dennalleMitfpielerverfuchenes.durchGeften
underheueheltellnfchnldsnrienendenVerdachtvonfichcrbzul
wälzenunddenDelinqneirtenaufeinefalieheSpurzubringen.
KörperlieheöGefchickundphhfifcheKraftfindEigenfchaften.
welchebeidenSeeleutenftetsAnerkennungfindenundAchtung
gebieten.dahergipfelndiemeiftenihrerSpiele in Schan
ftellungundArtsübungdieferTugenden. fo zumBeifpiel
das Spiel: ..Strickuni denHals“. beideines daraufan
kommt.niit demGenialdenGegneraus feinerStellungzu
ziehen.AuchhiebeiwerdenParteiengebildet.die ihren
liänrpferdurchZurufeundAufmunterungzubegcifternfachen.
wenner anfängtzu er
nrliden.undwennzweieben
bürtigeGegnerfo ihre.lträfte
meffen.da fehltesirichtan
aufregendenRiotuenten;jedes
Weichen.und fe

i

es nur
einenZoll weit. ruft anf
dereinenSeiteHut-reisnnd
freitdigeAnerkennunghervor
und gibt der Gegenpariei
Anlaß. ihrenKämpeirzu
mutigem'Ilusharrenund
zur Anwendungeineriin
ßerftenKraftanftrengungan
zuftaafeln.
Ein anderesSpiel. bei
demes mehrauf llebung
undGefcbickliihteitankommt.
das .,Bleilafch“.vereinigt
gewöhnlichan Sonntagen
währendder Freizeitdie
Unteroffizier!:und älteren
Matrofenauf Steuerbord
feitedesVordecls.womit

1888(Bd. 59).

Oberdeckzurück
läßt . für deffen
tadellofesAusfehen

er tn erfterLinieverantwortlichift'. daherwird
dieErlaubniszur VornahmediefesSpielsauch
fettenanWochentagen.niemalsaberdesSamstags
erteilt.dafiirdieamSonntagdurchdenlirntrrnairdair
tenuorzunehmendeJnfpeltiondasSchiffinitbefande
ierGriindtichkeitgereinigtwird.DurchEinntihender
Bleiplattenin SegeltuchundAnfertigungeinesbe
fonderenZielbrettes.ioelrhesetwasgeneigtzumOber
deckaufgeftelltwird.fuchtmanaufeinigenSchifiendieberegten
ltebelftändezu befeitigen.Tic-itsSpiel gewährtauchOffi
zierenundSeekadettenUnterhaltung. natürlichmit anderem
EinfatzundGewinn.

Smufterfpiel.

Schufterdurchandereabgelöftwird. exiftirtnicht.vielmehr

if
t diesftetsdasAnrteinesFreiwilligen.

Wie manaus obigen!erfehenkann.fehltesauchauf
unferenKriegsfchiffentrotzdesanftrengendenDienftesnicht

anZeitundGelegenheitfür
Beluftigungen.roeleheden

öleilafcif.

GeiftderRiannfcljaftfrifch
erhalten.Die Freizeitdein
?ManneohnejeglieheEin
fchränkungzugewährenund
ihndieEntbehrungen.welche
ihmdieUmftändeauferlegen.
nröglictiftvergeffeirzumaafen.
fowieihm das Lebenan
Bord fo angenehmwiemög
lichzu geftalten.das if

t das
BeftrebeitderBorgefehtender
Marine. weleheauchneben
diefenSpielenundErheitr
rungenfür diegeiftigeEr
holungderManniehoftSorge
tragen.AufjedemSchiffbe
findetficheineBibliothek.fe

i

nerBefahntigsftärkeentfpre
chend.welchefell-ftuerftandlia)

in forgfältigerAuswahlzn>
fainmengefetztift.
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?lieber Klippen.
Novelle

von

Klaus Zrhrru.
lFortfelznng.)

ie Volouaifebeginnt.undalles

die Herren ihre Damen
fuchend.währenddiefedie
Hälfe langmachenundmit

Zattberblickendenengagirten

Tänzer. deroft fchonzwei

beigeraftift. auf fich aufmerkfam
zu machenbeftrebtfind. Vriskow

if
t

tiichtengagirt; feinAuge folgtkritifchdenan

'

ihm vorbeiranfctjendettVaareu. Da kommtHilde-
fie fieht ihn nicht; eifrig im Gefpräcl)mit ihrem
Herrn fchreitet fi

e an ihm vorüber, Nahe dahinter
folgt die junonifcljeGeftalt der Mauville. Er fühlt.
daß ihr Blick einen Moment auf ihm haftet; er
fieht es nicht. aber ihm if

t

es. als ob fein Herz i

einigeSchlägefchnellerginge.
Als fi

e an ihm vorbeikonnnt.droht fi
e

frherzettd
mit demFinger:
..Ei. e

i.

fo bequem.Herr Lieutenant?“
..Ich fammleStoff für das Tifchgefpräch!“
Jetzt if

t

fi
e vorbei; er folgtdenfchlaugenartigen

Windungen der Schleppeihres fchwarzenKletdes
mit den Blicken.
Vriskow ftürztrafcheinGlas Eispunfchhinunter.

Es wird ihm erft wiederwohl. als er Hilde den
Arm bietet.
Sie plaudert fo zwanglos. Jedes Wort if

t nu
befangen.keinBlick. keineGefteberechnend.
..Was habenSie nur mit Bella gehabt? Sie ;

hat es nicht fo bös gemeint!“
..Ich auch nicht! » Wie kann fi

e

zehn andere
belügen. ohneGrund dazu zu haben?“ antwortet
Vriskow.
..Sie fagt. das feien erlaubteNotlügeu. ohne

folchekämeman itichtdurch.“
..WürdenSie das thun. Fräulein Hilde?“
Sie fenkterrötenddas Haupt.
..ueberhauptfind mir diefeDamenunangenehm.

die weiter nichtskönnenals kokettiren.eineober
flächlicheBallunterhaltungabhafpelit. die Toiletten
ihrer Riitfihweftertrheruntermachenund die Herren

'

behandeln.als ob fi
e nur ein Spielzeug für fi
e

wären.“
..Gibt es vielefolcheDamen?“ fragtHilde naiv.
..Nun. ic

h

dachte.genug.wennman heuteabend
zum Beifpiel um fichfieht!“
..KommenSie an Weihnachtenzu uns? Vapa

hat Sie eingeladen.wie er uns fagt.“
..Gewißl Es if

t

fehr liebenswürdigvon Ihrem
.Herrn Vater. gerade. da ic

h

keineAnverwandten
habe.bei denen ic

h

das Feft zubringenkann.“
..O. das if

t

fchön! Dann gehenwir zufammen

in denWald und fucheneinenrechtfchönenTannen
baumaus!“
Briskow uicktvergnügt.
..Und ich darf Ihnen eineKleinigkeitunter den

Baum legen?“ Er fragt es zögernd.
..Warum nicht? Aber etwas rechtHübfches!“
..Jah werdemein Beftes thun.“
..Unddannhabenwir aucheineArmenbefcljerttttg.

Tante if
t
fo gut gegendie armenLeute. fi
e hängen

alle an ihr; die müffenSie auchmit anfehen!“
..Das werde ic

h

nichtthun. Fräulein Hilde!“
Sie fieht ihn fo fonderbaran. einSchattengeht

über ihre klare Stirn.
..Ich liebe fo etwas nicht.mein gnädigesFrän

leiu. Ich habeeinmal in einerBredigerfantilieeine

'

folcheBefcherungals Knabemit angefehettund da
bei gelernt.Wie verläuft ein folcherAkt derGroß
ntut? ZunächftBerfamtttlungunterdemWeihnachts
baum; die Kinder müffenein frommesLied fingen.
während fi
e viel lieberzu ihren Sacheneilten. Die

'

Eltern ftehendahinter und laffen gierig und ver
gleichendihre Blicke iiber die zur Schau gelegten
Gaben gleiten. Etiolicl) werdendie Armen zu ihren

ftürzt wild durcheinander.'

mal fnchendan ihnen vor-

'

....

i Vläßen geführt; fi
e jubeln tiitht. itein. fi
e

machen

! ein ganz ernftesGefichtund genirenfich vor den

i vielen fremdenHerren und Damen. welchletztere
falbungsvoll umhergehenund fragen: ,Frenft Du

, Dich auch und bift Du den gutenNienfmenrecht

z dankbar.die Dir das alles gefchenkthaben?“ Gut

i vorher von den Eltern dreffirt. antwortet fo ein

i vierjährigerJunge: ,Ich dankefehr. ic
h

bin dem

i liebenEhriftkind fehr dattkbarb“

; Hilde if
t etwasverwirrt.

..Aber die Kinder lernen auf die Weife fchon
früh Dankbarkeitund Demut!“
..So? GlaubenSie. daß das Herz der Kinder

voll dankbarerFreude ift. wenn fie. nachdemdie
Eltern alles in die Schürze oder eine fchmußige

Tafchegepackthaben.einenKnix machen.die wohl

Gönneritittenküffenund dann mit den Eltern in

die dunklenHöhlen derArmut zurückkehren?Nichts
nehmen fi

e mit als Neid. Mißgunft gegenalle

Reichenund etwasSihaufpielertalent.“
Hilde fieht den ernfthaft redendenLieutenant

erftauntund verwundertan,

..So if
t es aber bei uns tiicht. Nach der Be

fcherungbekommendieKinderunterdentWeihnachts
baummit ihrenEltern zufammenein warmesEffen
und find den Abend heiterund vergnügt.“
..Das if

t

fchonum vielesbeffer.“ meintBris

, kow und lächelt tinwillkürlich. ..Wenn uns die

'x übrigenMenfchengehörthätten fo philofophifchkon

' fagen. als man denkt!
Freund. der biitttneifterdort. der TochterdesMi
nifters ein Wort Wahrheit gefagthat? Ich wette.
er hat ihreToilette gelobt.feineFreudeausgedrückt.
von ihr nocheinenTanz bekommenzu haben. und
ihr taufend Artigkeiten gefagt. während er ftatt

, fchalenöffnete!

wie einegetrockneteZitroneufchale.“

! ..Das würden Sie ficher nicht
Lieutenant?“

f

..Wer weiß! Die Gefellfchaftfchabtund kratzt

fo langean unfererrauhenRinde herum. die aber

f oft gut fchütztgegenFroft und ltälte. Wundenund
Tod. bis alles ganz glatt if

t und tvunderfcljötiaus:
fieht. wiihrenddie Würmer ganz gemächlichüberall
ihren Einzug in das Kernholzhalten.“

thun.

j Seine Zuhörerin muß einen Augenblickuach-,
denken. in ihremKöpfchen if

t

nichtalles klar. die

j Rtufik if
t

fchrecklicl)laut. unddas fummtund raufcht
um fi

e herum; fi
e

fühlt inftinktiv. daß Vriskow
etwas Richtigesgefagthat. der gerade in diefem
Augenblickmit farkaftifctjemLächeln einer ältern.

&verheirateten
Dame in höchftjugendlicherToilette

Vlaß macht.die amArtne einesblutjungenReferen

, dars zum tlachfteltWalzer fchwebt.

*

[ ..Nun. was machtihr denn. Kinderchen? Ihr

j fchueidetGefichterwie der Bauer. wenn es ihm ins
Heu regnet.

j meineFran. als wir nochBrautlentetvaren. auch

i oft geärgert. daß fi
e grün und blau wurdeund i

fagte: ,Du bift ein fchlechterRtenfch. ic
h

fehefchon.
daß ta
)

Dich nichtheiratenkann!“ Sie hat es doch

l

i gethannnd hat es tiiemalsbereut.“

t ..Aber. Napa!“ flüftert Hilde und bücktna)
blutiibergoffeitnachihremFächer.
Vriskow lacht ganz vergnügt. Ulbertikircljen

i gefagthat. brummt: ..Alberne. zimperlicheFrauen
zimmer! Morgen kaufeichDir ein neuesHalsband

l: für Inno.“ nimmt Vriskow unter den Arm und ,

t

fteuertmit ihm durch die bunteMenge nachdem

'

l

Buffet. um nocheinGlas Schwedenpunfchzu trinken.

H Als derMajor geradefeineNafeüberdas dampfende

i Glas hält. feßt er plößlichmit einemRuckab. fieht

t Vriskow. der gleichmütigmit demLöffel im Glafe
rührt. groß an und ruft:
..Bombenund Granaten. war das ein Frauen

zinuner! Haben Sie den Blick gefeheu. als fi
e

vorüberging? Freund Vriskow. find Sie von Eis?

i Der Blick galt Ihnen! Wohl eineguteBekannte?“
flüftert der alte Niajor. indem er das linkeAuge
znkneiftund den Lieutenantverfchmißtdaraus an
blinzelt. ..Nm machenSie keineGefchichten!Bin
.auch einmal jung gewefenund habegewußt. wo

gepflegte.nachVeilchenduftende.beringteHand ihrer i

verfiren. ftatt. wie es Mode ift. was andereszu

'

GlaubenSie. daß unfer

'

deffenviel lieber ant Buffet ftiinde und Auftern-'
Ich kann es ihm übrigens iticht ,

verdenken.zumal die Tochter vom Haufe ausfieht

'

Herr

i

Wohl ein bißchengezankt? Habef

merkt. daß er in der Weiulanne etwasDummes t
i

beimFrauenzinunerder Schnabel fißt und wo die
Schulternanfangen!
..Wiffen Sie.“ fiihrt der vergniigtealte Herr

fort. ..da gab es in Münfter einejungeWitwe. ic
()

i fageIhnen -"

l Vriskow hört geduldigund lächelndzu. tvährcud!

ihm der Major vertraulich.aber fo laut. daß tion)
izehn andere .Herrenfich mit amiifiren. tvährend'

Damen. Gott fe
i

Dank. nicht in der tliähefind.
ieine (Zefchichteerzählt. welchedamit endet. daß

i tllbernkircljenaus dem erftenStock durchsFenfter

j flüchtenmuß und beimHinunterfprtngenirritiert in

eine offeneKehrichtgrubefällt.
..Ja. ja.“ fchmunzeltder alte Herr. ..find auch

f keineKopfhängergewefen.als wir jung touren.“

i d
*:

i
p Es if
t ein reizendesVläßmen.tvelcljcsdieBier

i fich ausgefnchthaben. in einer tiefenFetifteritifche

funter
grünen Gewächfen. etwas abfeits von der

Maffe der Tifche.

f Die beidenHerren haben ihre Schuldigkeitgc
.than und teilen die herbeigeholtenLeckerbiffenmit

.- ihren Damen.

j Das Kerzenlichtflimmertfaft tmheimlicl)auf der

i dunkelrotettHaarpracljtvon MadameMauville.
Sie tippt Vriskow mit dem Fächer auf die

f Schulter.
..SehenSie nur nnfernkleinenRittmeifter.wie

i ihm der Hummer fchmeckt!“flüftert f
ie geheimnis

i voll. indemfie fichetwasnäherzu Vriskow hinüber

j neigt. der fchonbei dieferAnnäherungdas l-üefüljl
hat. als ob von den goldenenHaaren ein Strom

f

fichlangfam.faft fchmerzhaftin feineStirn zwängte.
Alfen merkt die Stille und fieht fechsAugen*

beobachtendauf fichgerichtet.Alle lachen.
..Herr Gott. nichteinmal fein bißchenHummer

kann man in Ruhe effcn!“ klagt er in komifcher
Verzweiflung. ..Brofih Briskow!“

j ..Darum waren wir ja alle ganz ftill!“ lacht
Bella. die.äußerlichwenigftens.mit Vriskow Frieden

, gefchloffenhat; ..Sie fehenbeimEffen fo feierlich
aus. als ob von der HummerfcljereIhre Seltgkeit
abhiuge!“

j ..Jft aucheine fehr tvichtigeBefchüftiguug.heil
f' fauler und auf

jedenFall ungefährlicher.als wenn
f Sie. Fräulein von Nümiß. mir mit Ihren fchönen

Augen die Seelenruherauhen!“
Alfen legt mit Komik feinewohlgepflegteRechte

auf die Attila.

i ..Keine Ztotnplitnente.hier fißt eine ehrbare

'i Frau!“ lachtdie Mauville luftig auf. ..Mein Herr
hat nochkeinsvom Stapel gelaffen!“

f Sie bli>t mit ihren ziindendeu“Augenfchelmifck)'

ihren Nachbaran,

| ...tto1uplimente?“Vriskow zeigt feine weißen

j Zähne. ..Würde es Ihnen angenehmfein. zuhören.

i was jederSpaziergänger.demSie auf der Straße

» begegnen.am liebftenthun wiirde?“'

Das fchöneWeib hat dieAugenhalb gefchloffeti.

l ..Sting das tväreitt*
..Das Fleckchenfuchen.wo Ihr Fuß geweilt!“

, ..Bravo. Vriskow. derDiamantbekommtSchliff!“
ruft Alfen.

i ..Aber die Faffnng fehlt!“ antwortetVriskotv
mit feltfamvibrirenderStimme. indemer fein Glas'

erhebt. Der Champagnerglüht ihm in den Adern.
die elementareNatur in ihm fiedet. er fühlt heiße
BlutwellenklopfenddurchfeineSchläfentreiben.
..Es lebedas Schöneund dieLuft am Leben!“
Tic Gläfer klingen.und die Blicketreffenfich.
Vriskows Lingen fprühen unter den dunklen

Brauen nnd wandern langfam hinunter von dem
Götterantliß über einen fchimnterudett.tvallendeu
Büfett; die fchwarzenSpißen zittern leife.
Fran Mauville entfaltetgefchicktdenFächer. als

fi
e mit Vriskow anftößtund feine brennendeRechte

zufällig ihre kühleweißeHand berührt.
Seine Finger krampfettna. fo feft zufammen.

daß das Glas zerfolittert.
Gott fe

i

Dank. fonfttoärefeinKopf zerfprungen!
Die Damen habenleifeaufgefchrieen.jedochfieht

Vriskow ganz kühl aus und fagt. währender einen
Blntstropfen mit der Serviette von feiner Hand
wifcht:
..Schade das Schöne if

t nichtfür tnich!“

muß,....4 .



..Ich weiß eine andereLöfung des Zufalls.
Herr Lieutenant; das Ungeftiint if

t dem Schönen
verderblich! “
..Daun müffen wir den Tifchgalopp langfam 7

tanzen.Herr Alfen!“
Bella zieht ihr beliebtesfchmollendesGeficht,

..Ganz. wie Sie befehleu! Es empfiehltfich
fchonvom fanitärenStandpunktaus.“
Der RittmeifterziehtlangfamdieHandfchuhean.

..SchiimenSie fich!“
Vriskow fiihrt Frau von Yiauville durch den J

Tanzfaal in ein danebenliegendeskiiljles Zimmer,

'

Er unterhältfich lebhaftund fiehtHilde nicht.wäh- .

rend diefe demBaar fekundenlangmit den Augen
folgt.
..Bitte. einenMomentVaufe. ic

h

bin erfcljöpft!"t

fagt fi
e

zu ihremTänzer.

i
Sie hat einGefühl. als ob ihr jemanddieKehle

zufchniirte. .

..So. es if
t

fchonvorüber. wir könnenweiter

tanzen.“
Indeffen hat Vriskoto mit feiner Dame ein

kühles Vläßmen gefunden. Er if
t

bemüht. feine f

natiirlichzu engenHaudfchuheanzuzieheit.wiihrend

fi
e

fich bequem in einenFauteuil zuriicklehnt.
..WeshalbgabenSie die Rofe zurück?“
Vriskow if

t

nicht erftaunt iiber die plötzlichef

Frage. er war in feinenGedankengenaubei diefer
tiiofeangekommen.
„Jah wußte nicht. daß ic

h

ein Recht darauf
hatte!“
..MerkenSie fich. man gibt nie einerDante

eineverloreneBlume zuriickl“
..Auch keineBatifttiicifer?“ fragt Vriskow. in

dem er fichblickt. ein feinesTuch aufhebtund es
ruhig zwifckjenzwei Knöpfen feiner Uniform ver

fchwindenläßt.
..Sie fcheinenzwangsweifefouragirenzuwollen.

mein Herr!“ Sie fieht fehr ftrengaus.
..Aber nur fürs Herz!“ if

t dieprompteAntwort.

Frau Mauville muß lachen. Solch ein Mann

if
t

ihr nochkaumvorgekommen.Spielt er Komödie
mit ihr?
Befchriinkt if

t er nicht. dazu if
t

fein Win zu
fchlagfertig.Aber dieferWechfelvon Unbeholfeitljeitx

und galanterKeckheit!

'

> Soll fi
e

ihn einladenzu fich? Nein. lieber

nicht! Sie fühlt. daß fi
e

durchdenBlick. der diefe

'

Einladung begleitenwiirde. alles verratenmüßte.
Er fieht jetzt wieder fo kiihl aus wie vordem

ant Thiirpfoftett. Es if
t

ihr fo beflommenmit ihm i

allein im Zimmer,
..Bitte. fiihren Sie michzu meinemBruder!“ t

Er bietetihr ftillfchweigend*denArm mit einem
Geficht.als ob ihm etwaswehethäte.

IK

Vriskow klappertdieTreppe hinunterund ftöfzt
unten auf denMajor vonUlbernkirchen.der bereits
den Pelz angezogenhat und mit demDiener. der

'

faft erfticktunterKopftiicherit.tbiäntelnundfonftigen:

llmhüllungen. Wache fteht. um feineDamen ein
znfangen,
..WennSie geftatten.leifte ic

h

Ihnen Gefellfcljaft.
bis die Damen kommen!“

'

,

..Das if
t liebenswiirdigvon Ihnen; ic
h

ftehe
hier fchon fiinf Minuten und tretevon einemFuß l

auf den andern. weil mir die Füße in den ver
dammtenLackftiefeltrfrieren.- Ehe die alten Be- Y

kanntenAdieu gefagthaben! Wenn ic
h

fi
e nur erft t

im Wagen hätte!“
Vriskow ftecktan einerGasflammefeineEigarre

an. Endlich kommendie Damen. Er fieht. daß
.Hilde kein vergniigtesGeficht macht. fpringt ihr
einigeTreppenftufeitentgegenund bietetihr denArm. »

..HabenSie fich antiifirt?“
„Ich aber ic

h

hattemir denerftenBall fchöner»

gedacht!“ l

„In Ulbernkirchenim Wald ift es fchöner.“er
widert Vriskow fchwermiitigund hebt fi

e in den i'

Wagen. f

..Sagen Sie fich doch einmal des Abends ge
mütlichbei uns zum Thee an!“ ,

Tante Mainhof reichtihm freundlichdie Hand.
Fort raffelt der Wagen. und Vriskow bummelt

nachHaufe. Wie daswohlthict.nachdenvielenGas- .

flammendasdämmerndeLichtder ftillenStraßen-
nach den vielen gepußtenPienfcheicein einfamer
Nachtwächter.der fchlnrfetidauf demTrottoir ihm
entgegenkommt!
DenktVriskow viel?
Er fchiitteltdenKopf, -

..Was habeich eigentlichfiir albernesZettgmit
der Mauville gefcljwäßt? Und weshalb brachdas
Glas? Ich hätte ja aucheineStuhllehnezerbrechen
könnenoder einenTeller. Weshalbmußteich iiber
haupt etwas zerbrechen?Zch glaube.der Sekt war
zu ftark!“
Als Vriskow zu Haufe ift. will er das Batift

tuchfortlegen; er fchliefztden Schreibtifchauf und

, if
t im Begriff. es in das Fachzu ftecken.in welchem,

feinerMutter Briefe liegen. Nein. nichtdahin!
Er wirft es in ein leeresSchubfach,

i.
:

Tante Mainhof löft Hildcns blonde Flechten
und fährt langfammit demKamm durchdiefeiden
tocickjett.ntaffigenHaarwellett.
Sie thut es gern.
..Du. Tante. zu Weihnachtenfteckenwir jeder

armen Familie einen eigenenWeihnachtsbaum in

ihremStiibchenan!“
..Warum. Kind? Es war bis dahindochimmer

fehr fchön.wenn die Kinder zu uns kamen!“
..Bitte liebeTante. ich finde es hiibfcher.wenn

jedeFamilie das Feft in ihremHeim feiert!“
..Wenn Tu es durchauswillft. ja. Hildchen!“
..Du bift fehr gut. Tante! Ob Vriskow wohl

auchgut ift?“
..Ich hoffees; ic

h

kenneihn nichtgenaugenug!“
..Muß man dazu einen Menfchenfehr genau

kennen?“

man die Aienfchetcfaft alle fiir gut!“
..Dann möchte ic

h

nie alt werden!“ antwortet»
Hilde haftig.
Tante Mainhof läuft eineThräne iiber die ge

furchteWange.
..Schlaf wohl. mein Kind. und bleibeimmer

jung!“ fagt fi
e

leife und fiifztHilde auf diewolken
lofe Stirn.
Als Vriskow am andern Mittag vom Reiten ,

nachHaufe kommt.findeter eineKarte vor.
„Gebe mir die Ehre. Herrn Lieutenant von

*

f Vriskow auf Sonntag den . . . .. zum Souper zu f

bitten.
Frau Jutta Mauville. geb.von Schantzkh.“

i

Vriskow lieft die Karte zweimalnachdenklich.
Er if

t

ihr heutemorgenim Schloßparkbegegnet
beimSpazierenreiten.Als er fi

e im offenenWagen.
frifch und gefundausfehettdtrotz der durchtanzten
Nacht. fchon friih um achtUhr herankommenfah.
hat er feinemMarabtt beideSporen hiueingedriickt.

f und if
t

ftiirmifch.grüßendan ihr vorbeigefauft,Er

f hatte Angft, fi
e ioiirde ihn anreden.- weshalb.

weiß er felbft nicht.
Gedankenvollfteckter die Einladung wiederins

Yeöer :Nat und Yeieer. eutfche Jllufirirfe Zeitung.

Convert. läßt feinenFoxterrierKunftftiicketuachen7'

und iiber die Reitpeitfcljefpringen.

l7,

Frau von Mainhof fitzt mit demStrickftritttivf
im Sofa. der alte Major im Lehnftnhl. Vriskoto
und Hilde vor dem Kamin. Sie plaudern un
befangenund vertraulichzufammen;
der Alte wieder.

355

Vaters Schwadronim Jahre 66 gedientund wollte
gern ntich.denSohn. im Haufe haben. Die Miete
war lächerlichbillig. Die beidenkleinenZimmer ge

i niigtenundderVferdeftal(war gut. da bin ic
h

gleich
dort geblieben. Ich fühle mich auchfehr tvohl in

meinenvierVfählen. meinWirt behandeltmichwie
feinenSohn undbeauffichtigtmeineVferdeundHunde.
die er. glaubeich. nochmehrliebt. als mich! Wenn

ic
h

einmaldas Bedürfnis habe.einenruhig gemiit
lichenAbend zu verbringen. dann rufe ichmeinen

, alten Hufaren. drückeihn in einenLehnftuljl. die
Vfeifeit werdenangebrannt.ein Glas Grog gemacht
und der Alte erzähltmir den ganzenLlbeudvon
feinerDienftzeitundvonnteinetnfeligenVater. Wir
find zwei guteFreunde!“
Der Major tiickt.
..Ia. ja. die altenZeiten! Es gefälltmir. daß

. Sie daran nochGefallen finden!“
Sie find alleBier ftill undhängenihreneigenen

f Gedankennach. Endlich fagt Tante Mainhof:
..Hilde. fing uns ein kleinesLied. Dein Vater

hört es gern!“
Vriskow weiß nicht. daß Hilde fingt. und

bittet mit der Tante zufammen. Frei von aller
Ziererei. fteht das junge Mädchenauf und geht
zum Klavier.
Sie hat keinegroße Stimme. auchnicht viel

Schule. aber die Töne kommen fo einfach. foun
gekiinfteltrein aus ihrer jungenKehle. und was fi

e

fingt. das fiihlt fi
e

auch.
Nachdem fi

e einigeVolksliedergefungen.bittet

f der Major:
..Nun mein Lieblingslied vom Viepmaß und

demMädchen!“
..Das if

t ein dmnmesLied.“ meintHilde leife.
„aber wenn Du es gern haft!“ Und fi

e fingt nach'

einer frifchen.fröhlichenMelodie:
..Wenn man alt ift. ja. if

t manjiinger. fo hält

e

..Waldvögelcinfingt'simnahenBufch.
lindfliegtdavon.hnfci).hulä).hnfch.hlliäl.
Als hätt'es'wasverraten.

Ichhab'ihndochgehört.denSang:
,NurEinenliebdeinLebenlang.
Mnßtaberdrüberfchweigenl'

,NurEinenliebk
'

Jetztwird'smirhell.
Er ifi einfröhlich.traut'Gcfell'.
Findunirgendsfeinesgleichen.

Dochhab'sgefagtichihmnoä)nicht
WennSchweigenmirdasHerzauch
Er mußmichdocherftfragen!

. Mir wird fo bang.imHerzenweh'.
Wennichihntäglichvormirfeh'.
Er kann fo herziglachen.

Ichglaub'. ic
h

fterb'.wenncr cinfigeht.
Eh' erniir feineLieb'geftcht!
.Ichmußtetotmia)weinen.“

Vriskow if
t ganz ftill. nachdem fi
e geendet.Anf

fein nnverwöhirtesOhr hat die fchlichteMelodie des
kleinenLiedes feltfamgewirkt.
Unverwandthat fein Blick auf ihren zierlichen

Fingern geweilt. mit denen fi
e
fo gefchicktiiber die

weißenTaften fährt,
..Er muß michdocherftfragen.“ fummter leife

zwifclteirdenZähnen.
..Soll ic

h

denThee ntachen?“fragt Hilde auf
ftehend.
..Im es if

t gleichachtUhr!“
..Sie if

t ein gutesKind.“ fagt Vapa Major.
indem feine gutenblauenAugen leuchten.„gerade

*buche

'

wie ihre feligeMutter!“

Vriskow if
t
f

..Das freut tnicl).Vriskow. daßSie heuteabend

'

zu uns gekommenfind. währendSie fichdoä)beffer
amiifirenkönnten!“
..KeineswegsyHerr Major!“ antwortetdesLieu

tenautsruhigeStimme. ..Einige gemütlicheStun
den in einer bekanntenFamilie zuzubringen. if

t mir
ein größerer Genuß als alle Theater. Konzerte.
Bälle und dergleichen."
..Weshalb tvohtrenSie eigentlich. wie mir

tnein Schwagerfagt. in einer fo kleinen. häfzlichen
Straße?“
..Es gefälltmir dort fehr gut! Als ic

h

hieher
verfeßtwurde und eine Wohnung fnchte. kommt
einesTages ein Mann mit einemStelzfitfzzu mir
und bietetmir eineWohnungan; er hättebeimeinesi

l

(Fortfeßungfolgt.)

Skeinhulxnjagd in Dalmatien.
u-x

Cr_
i; ,-77
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E~ ?i
r bemerkenbei fehrvielenwehrlofenTierarten

*Ö

eingenauesUebereinfiimntenihrerFärbungmit
U derFarbeihresgewöhnlichenAufenthalts-ones.0A) DiefeErfäjeinuttgläßtfichdarauserklären.daf;

andersgefärbteIndividuenritterfolchenwehrlofenArt den
BlickenihrerFeindevielleichterauffallenunddaherhäufig
fchonin ihrerJugendvernichtetwerden.ehe fi

e

fichfortpflanzeti
undihrederErhaltungderArt nachteiligenEigenfchaftenauf
Nachkommenvererbenkonnten.
So if

t

auchdasSteinhnhn(Saaaabiaaan-Latin),welches
aufdemganzenKarftgebietevorkommt.aufderOberfeiteund

(HiczitdasBildSeite356.)
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ohneHundeundwiffendemtlugen,vorfichtigenHuhndoehbei
zukommen;esvereinigenfichmeiftensmehrereSelnltzenzueiner
Kette,ganzwiebeiunfererHühnerjagd;andenbeidenFlit
gelnderKettewird einJäger aufeinemhöhergelegenen
Vunfteaufgeftellt,vonwo aus er denAbflugderHühner
beobachtetunddieSchützen,fo gutesgeht.denenttommenen
Hühnernnachführt.Im Gebirgefind diefeIagdenziemlich
anftrengetid,befondersfür denJägerausderStadt.derdie

Die Waifenkeinder.
(ezjczudasBudSeite348.)UfN-Nx

(X/

aufderBruftblaugraugefärbt.ganzwiedieFelfen,zwifchen
denenesfichverbirgt;diefchwarzundroftbraungebänderten
Federnan denWeichen.die roftgelbetlnterfeite.der
roteSchnabelund die rötlichenFüße bleibenauchdem
fcharfenAugedesFaltenverborgen.wennfichdasStein
huhnin eineSpalteduckt.
Schonin Iftrien if

t dasSteinhuhnziemlichhäufig;da
feinFleifcl]vorzüglichif

t unddaesunferRebhuhnetwasan ,

Größeübertrifft.wirdesvielgejagt.cDieiftrianifehenJäger
fueheneszurHerbftzeitzwodieSteinhtihnerfichzuzahlreichen
Kettenvereinigen.niitdenunfclfönen.rauhhaarigeniftrianifchen
Vorftehhundenauf.-welchefichfür denKai-ftbeffereignenals
unferefchönenVorftehhunde.da fi

e gewöhntfind, aufden
fchneidigenFelfenlantenzu gehen.
In Dalmatien if

t dasSteinhuhnnochvielhäufigeranzu
treffenals in Jftrienz dieDalmatinerbetreibendieJagdmeiftens

Amor- als vorlefer.

fäzarftantigenFelfendesKarftesnochnichtgewöhntift. Der
Dalmatinerabergehtmit feinenÖpankenauffolchemBoden
fchnellund ficherdahin-wie wir auf dembeftenZement
pflafter;obwohldasGewehr.mitdemerausgertiftet,meiftens

. einealteEntenflinte-- ein Vorderlader- ift. fo erfetzt
feineTreffficherheit.feineGewandtheitdochdie beffereAuß
rüfttcngderftädtifchenJäger.
EinenfolchenglücklichenSchützen.der in allerGemüt?
ruhefeinGewehrvon neuemladet, währendein junger
Vurfcheda?getroffeneSteinhuhnaufnimmt.zeigtunfereAb

_--____--3,*.:*- a_

bildung,aus 1oel>)erunfereLeferzugleicheineguteVor
ftellungvon demTerrain gewinnent in tvelclfemfichdas
Steinhuhnamliebftenaufhält.
Schließlichfe

i

erwähnt.daßdasSteinhuhnnochiin fech
zehntenJahrhundert in denBergenamRheinin derGegend
vonSt. Goarlebte;wir möchtenaberbehaupten,daßfeine
HeimatderKai-ftift-vonwoausesfichfowohlnachNorden
als nah Südenverbreitethat. T, Z.

Originalzeiäfititng von paul Heydel.

7
s

erHolzichnittpflegtein friiherenJahrhundertenund

SWM nochnnerftenDrittelde?gegenwärtigen.in toelchenr
ZW»N ernachlängeremVrachliegenzuneuemLebener“N ivecktworden.fichnur dereinfachftenGeftaltungs
weifenzubedienen.wie fi

e ausfeinerbefondernTechnikfchlecht
undrechthervorgewamfenivaren.Da derXhlographausder

LQ
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- forderliätfchien:denEhegöttortt,

muß, währenddie zu druckendenLinienunberührtftehen
ltleibettfntachtemanihmdasmöglichftleichtfindemmanfich
mit breitenUmriffenundeinfachenStrichlagenftvelchedie
Schctttenangabettdarflellten,begnilgte.DenletztenfünfJahr
zehntenbliebesvorbehalten,denHolzfchnittmit alletttnög
lichenattdcrenVervielfältigungsartettdergeftaltin dieSchranken
tretenzufehenfdaßer ihreErfcheinungsforntenbis zuntVer
wechfelttnachzuahntenfuchte.Ein BeifpieldieferArt if

t

unfer
vorliegenderSchnitt,derdenCharakterderRadirungmit
einerint HinblickaufdasgeradezuentgegengefetjteVerfahren
derxnlographifchenTechnikerftaunliäzenWeifeimitirt. Auf j

diefetnWegewttrdeauch in derReproduktioneineigenerReiz
dentBildezu teil-dasanfichfchoneinerbefondernAnfnterk-

'

fatukeitwürdigift. DiefesHüttfleinverwaifter.ganzattffich
felbfiangewiefenerKinder, vondenendasältefte,eindurch
dieRot früh gereiftesOltädchen,Mutterftellean denhilfs
bedilrftigenjüngerenGejchtoifterttvertritt. if

t mit ebenfoviel
GemütundfinnigerLebensbeobachtungals ntalerifeherWirk
famkcitzurDarftellunggebrachtundntachtfeinen!Schöpfer
dem in MünchennaturalifirtenGriechenN. Gyfis.alleEhre.

hie drei Warktlejne des lebens im Ztttertnm.

Don
l)t*.Ihr. Elf.

'AlleRechtevorbehalten.)

l. Inhalte-gebrauchtderGriechenundItönter.
O»- go, . . .

Öle Ehe wurdebetdenGriechenallgemeinals
feierliche.Handlungctufgefaßt.undtvetnt fi

e

ihnenanchnichtwieunsalsheiligeHattdlttttg,
. . cz als Sakramentgalt, fo waren fi

e

dochder
lieberzettguugfdaß erftmit derEhe dieeigentlicheVoll
ftcittdigkeitdesLebensbegiutte,dasehelofeLebenalfoetwas
ltmtollftättdigesfei, tritt, da dieEhefchließttttgunter
Opfer ttudGebetvor fichging, uns laut dochundver
ttehmlichdieErkenntnisentgegen.daßdieEhekeineswegs
einebloßtnenfchlicheEinrichtungfonderneinegöttlicheStif
tung fei ttnddaherunterbefondererAttffichtttndObhut
derGlitterftehe.
Die religiöfetiGebräuchevor derHochzeithießenmit
einemallgemeinenNamendieVorweihenundfandeneinen
odermehrereTagevor 'derHochzeitftatt. Sie beftanden

in GebetenundOpfern,diedenGötterndargebrachtwurden
derenSegenfür eineglücklicheEhe amwefetttlichftener

Diefefind vor altent
Hera undArtemis. Es werdenattdertoärtsnochandere
genannt;denndieBräuchewaren in dieferHinficlttnicht
überalltntdimmerdiefelben.Ju AthenwurdedieBraut
von ihrenEltern in denTempelderStadtgöttinPallas
ctttfdie Burg geführt,toomandannunterOpfernder
GöttinSegenfür denbevorftehendettneuenHausftanderbat.

'*

Ju Trözene,tvoPallas als Apatttria.das ift Schußgöttitt
derFamilien,verehrttvurdefweihtendieBräuteihr vor
derHochzeitihrenGürtelfihr Haar aberdemHippolytust
einemmit der Artentisverbundenen'Gottheros.Auch in

Megaraund aufderJufel DelosweihtettdieBrltuteihr
.ZwardieferoderjenerweiblichenGottheitfund in Nen
Jlion fell es Sitte gewefenfein.daßdieBräutevor der
Hochzeitim Skamauderbadetett;dies bedeutetedasOpfer
derJungfraufcktaftan denFlußgott.
Jndesverftehtesfichvonfelbft,daf;attchvomBräutigam
und feinenAngehörigenVorweihenvor derHochzeitdar
gebrachttvurdett.Es gabnachderAnnahmederGelehrten
hiefürltefondereVorfchriftettfnachdenenmanfichbeiden
fogenanntenExegetetterkundigenkonnte.
So beftanbunteranderemdieVorfchrift,daßbeidender
HeradctrgebrachtenEheopferndieGalledesOpfertieresnicht
tttitauf denAltar gelegttntdverbranut„fondernwegge
ntorfenodervergrabenwerdenfollte.Dies follteandeuteu,
daß Zorn ttndBitterkeitder Ehe fernbleibenmüßten,
AuchZeicbenbeobachtuttgettwurdenbei denEheopfern
augeftelltunddieHochzeitaufdenfolgendenTag feftgefeßt
oderverfchoben,je nachdemdieZeichengünftigoderungitnftig

zumBildezugeftaltettdenHolzplctttedasWeißeherausfteclten

f folltenfolchevordieThür desBrautgemacltsgeftelltwerden
zurAttdeutnttgihreskünftigenBertifs. WarderBräutigam
fchoneinmalrtertnähltgewefen,fo verbotihmdieSitte*die
Brautfelbftaltzttholett;ftattfeinerthatdieseinFrettndoder
Berwattdter,dernunRhmphagogos(Brantführer)hieß.
DemBrautwagettfolgteeinlangerZugvonAngehörigen
undBefreuttdetenund zwar mitFackeln*diedieMütter
derBrautleutean dentHerdfeuerderelterlichenHäuferau
gezündethatten,Bis zumHattfehin fangmanttnterBe
gleitungzweierFlötendiefogenanntenHhntenäenfdieteils
eruftenundreligiöfen,größtenteilsaberfcherzhaftenundmut
willigett,tvohlauchlascivettInhalts waren.wasum fo

wenigerznverwunderniftf dadieSängerebenvottthoch
zeitlichenMahleaufgeftaitdentoarenfwo es an Weinnie
ntangelte.Das HochzeiteffetrfelbftwurdevomVaterder
Braut attgerichtet,und es nahmenda unddortauchdie
Frauendaranteil.diefonftvondengefellfcltaftliwettEffect
derMännerattsgefchloffettwaren.Dochfpeiften fi

e an b
e

fonderenTifclfett,unddieBrautwar verfchleiert,Während

f desEffectstrug ein ntitDorn- undEiheulaitltbekräuzter

i Knabe in einerWanneKuchenherumuttdrieffortwährend:

ctusfielett.AllgemeinaberwaresSitte,daßfrühamHoch-t

zeitstagefowohldie Braut als derBräutigameinBad
ttahnten,zn welchemdas Wafferaus einerfür diefen
ZweckbefondersbeftimmtenQuellegefchöpftwerdenmußte
und zwarvoneinemim jugendlichenAlter ftehendenVer
tuandtett,KnabenoderPictdchett.SolcheQuellenwaren

in AthendieKalirrhoe(Schönquell)uudEtnteakrttttosfin

ThebenderJsmenosbach.
Die feierlicheEinfegnnughattendieGriechentticljt,Wir
find überhauptvollftättdigim unklarendarüber,was die
beidenBrautleutenachdemBadebis zumHochzeitsmahle
amAbendthaten,wo danndieBraut feierlichheimgeführt
wurdeundzwaraufeinemmitMattltierenoderRindernbe
fpanntenWagcn- fo daß fi
e

zwifchett.demBräutigamund
dentfogenanntenBrautftihrer(Varanytttphios.Varochos)
faß. LetzterermußteeinnaherVerwandterdesBräutigants
oderfeinFreundfein.
NacheinerangeblichfolonifchenVerordnungfolltedie
Braut allerleiwirtfcltaftlicheGerätemit fichführen,aucht

„Deut Scblintmenentflohich7 das Vefferefand ich“,
DaßübrigensdiefesBrautntaltlkeinwefentlichesErfordernis
beiderSachewar,verftehtfichvonfelbft.Dagegenfcheint
man ltistveilettaucheinMahl imHaufedesBräntigams
angerichtetund deffenFreunde,diezu jenemandernnicht
zugezogentoerdettwaren,eingeladenzuhaben.
War nun das jungeEhepaar in feinemneuenHeint
angelangt,fo wurdeesvondertHausgenoffettundFreunden
ntitfrohentZur-ufbegrüßt,unddannntitNafchwerk,Früchten
unddergleicheniiberfchüttet.zutnglücklicheuBorjeichen.Auch
der-Qttittettapfel.dertnachSalonsAttordnttngdieBrautkvften
follte.hateinefhmbolifcheBedeutung.wiewir iiberhauptden
Apfelmehrfachin BeziehunggefehtfindenzurLiebeundVer
ntählung.-- DarauftourdedieBraut vonderBrautfrau
(Nymphentria).einerälterenVerwandten,dievondeuEltern
tun diefenDienft»erfuchtwerdetttnußte. in das von ihr
_ bereitsfertiggeftelltettndreichansgefchutückteBrautgetttach
geführtundhierdemBräutigamübergebenfderdanndie
Thütezufchloß.Vor dieferhielteinFreunddesBräutigams
dieganzeNachtWache,umetwaigeallzutnutwilligefaus
gelaffeneScherzefeitettsder Hochzeitsgäfteabzuwehrett.
Jndes wurdenähnlicheGefängewiebeiderHeimführrtttg
derBraut auchnochbis tief in dieNachthineingefangen
(Ettitljalatttiett).
Am Tage nachderHochzeitbrachtendieVerwandten
undFreundeihreHochzeitsgefchettke;vor allemfandteder
BratitvaterallerleiHausratundSachenfdiezurAusfteuer
gehörtenunddie in eitterArt vonVrozeffiottunterVortritt

f einesweißgekleidetenKnabenundLbiädchettsmitKörbchen
hiugetragentourdett.Auchfoll esda unddortSittege
wefenfein, daß am erfteuoderzweitenTagenachder
HochzeitderjungeEhemanneinmalimHaufedesSchwieger
vatersübernachten!,zn tvelchetnZweckeihm feinejunge
Frau einGewandalsGefchettkdorthinrtorausfettdentuußte.
Sie bekamdafürvonihmGegengefchenke,die„Olnukalrjtiterict"
hießen,tveildiejungeFran fichihmvonjetztan tcuver

. 'kJ-W' „- _
t

fichdas einftimmigeSchweigenallerSchriftftellerhierüber
ttichtbegreifen.Auchwenn(beiSuidas) erzähltwird

in AthenhabedieVriefterinderAthenedas jungeEhe
paarnachderHochzeitltefuclttund dieSchutz-fliegt?,mit
gebracht(vergleichedas Herunttragenvon Heiligenbildern

in denHäufertt in RußlanddurchVopett), fo gefchah
dies tvohlnichtallgemeinffondernnur dann, wenndie
Braut ror derHochzeitvon ihrenEltern auf dieBurg
geführtund derGöttin und ihrer Vriefterinbefonders
empfohlenwordenwar. Jn ThefpiäwurdeamHochzeitstage
demEros (Liebesgott)geopfertfanderwärtsderOlphrodite.
Auchbrachtendie Bränte oderjttttgettFrauen an den
GräbernderVorfahrenTrankopferdar.
Bevorwir zudenHochzeitsgebräucljenderSrartaner
übergehen,müffenwir einigeallgemeineBemerkungen
uorausfchicken,
Der fpartauifcheJüngling zähltevontdreißigftenJahre
an zu denMännernundkonntenuneineneigenenHaus
ftandgründen.Jttdeswar diesnichtbindendeRegel. Sich

f zn verheiratenverlangtedasGefeßvonjedemBürger,der
einLandlosbefaß,als ErfüllungdererftenPflichtgegen
denStaat. JüngereBrüder. die ein eigenesGut nicht
ltefaßettundmit dentälterenBruder (Stammhalter)zu
fammenlebten7konntennichtvomGefetzeverpflichtetwerden.
Und wir findenhierdie tms uuverftättdlicljeEinrichtung
einerehelichenGemeinfcltaft,felbftbeidreiundmehrBrüdern,
Der jüngereBruderbleibt fo langeim Haufedes älteren
Bruders in befagterGemeinfchaft,bis fichfür ihn eine
fogenannteErbtochterfindetoderer in einkinderlofesHaus
adoptirtwird.
Wer dasHeiratenttnterließ,obgleicher dazuim ftaude
tvar,.dettbeftraftedas Geleemit einerArt Ehrlofigkeit
(Atimie):er durftebei öffentlichenSpielennichtzufehen,
nntfztean einemWintcrtageauf BefehlderEphorenim
bloßenHetttdetttndenMarkt herumgehenund dabeiein
Spottliedauf fichfelbftabfingen. in toelchenter bekannte.

, mit Rechtals dentGefetzeungehorfamgeftraftzttwerden,
An einemctndernFeftezogendieWeiberdie.Hageftolzett
ttnteinenAltar herutnundfchlugenntackerdrauf. Auch
hatteder HageftolzkeinenAnfpruchauf die Achtungs
bezeugicttgen,die in Sparta das Alter von der Jugend
gefeßlicl)zu beanfpruchenhatte.Als einftvor demFeld
herruDerkhllidasein Jüttgeererfichzu erhebenweigerte
mitdenWorten:„Til haft ja auchkeinenSohn,dereinft
vor ntir aufftehenwürde!"wurdediesBenehmenöffent
lichbelobt.
Auchwer zu fpätheiratete,wurde in Sparta beftraft
und cbenfo„wereineunpaffendeEhe einging,dasheißt
einefolcljeFbeideresoffenbarwar, daßeinedemeigent
lichenZnteckderEhetuiderfprechendeRlickficlttdieWahl b

e

i ftiuunthctlteyzumLieifpielwenneinereinarmes,ihmver

fchleiertzeigte.DenBtüdcbenfchleierbrachte fi
e derHerct-t
'

derVorfteherinderEhen.als Weihgefchenkdar.
Ju ,dennächftettTagennttnhatteder jungeEhemann
einer gefeßlichettVorfchriftttachzttkontmen,die uuferent
modernenStandesamtefehrähnlichift: er tnußtefeine
Fratt in dieFantiliengemeinfchaftf-zuderer gehörte,auf
nehmenundfeineEhedort in dasFantilien-(Vhratrietu)
Regiftereintragenlaffen.
gebrachtunddenFantilienväterneinSchmausgegebenoder
attcheinedenVermögensverhältniffendesjungenBtannes
entfprechertdeAbgabeerhoben,dieentwederin dieGemeinde
kaffegelegtoderzu bcfagtentSchntctnfeverwendetwurde.
Aber auch in feinemHaufegabderjungeEhemannoder
wenner nochbeifeinemVaterwohnte,dieferfür ihn den
VerwandtenundnäherenFreundeneinenSchmausalseine
Art EinweihungsfeftfürdietierteHauswirtfchaft,anwelchem
abernur dieMännerteilnehmendurften.
So tntgefährwar im allgemeinender .Hergattgbei
Hochzeitenin Athen;Ausnahmenkamenfelbfwerftättdlicl)
auchvor. So wurdedieBraut nichtimmerzuWagen
abgeholtfntußtevielmehruntergegebenenVerhältniffett
(Armut)zuFußgehen.Auchgabesfchondamalsfogenannte
ftilleHochzeiten,diefreilichdenNamenHochzeit(hoheZeit)nicht
verdienten,AuchdiegottesdienftlichettHandlungenvor der
Hochzeitwurden je nachderGefinnuugdesBetreffenden
baldmehrbaldwenigergewiffenhaftbegangen.konntenvon
Freigeifterttauchtoohlganzttnterlaffettwerdenfohnedaß
dadurchdieGiltigkeitderEhe beeinträchtigtwordenwäre.
ZurGiltigkeitderEhegehörtevielmehrnur dievorher
gehendeVerlobungund die nachherigeAnzeigeund Ein
tragungins Fantiliettregifter.
Daß abereinVriefterbeiderVerntählungeineamtliche

Es wurdedabeieinOpferdar-

'
tvaudtesMädchenverfchmähteundeinreichesnahm.
Eine rechtmäßigeEhe konnte in Sparta wie auch in

Athennur zwifchenBürgernundBürgerinnenftattfinden,
ja denKönigcnwar dieVerbindungmitAusländerinnen

ftrengiterbotett,derKönigEZeottidasll. (umI40) wurde
deshalbderRegierungentfetzt.
Wer einViädchettzurEhebegehrte,mußtefichzunächft
um dieEinwilligungdesVatersbeziehungsweifedesVer
wandtenbewerben.unterdeffenVormundfehaftdasMädchen
ftand.UeberdiefogenanntenErbtöchterentfchiedderKönig.
tvennesftreitigwar, werderOlächftlterechtigtefeif fi

e

zu
heiraten,Atitgiftenzugeben.wargefetzlichverboten7gefchah
aberfpäterdoch.
Hatteder jungeMann die EinwilligungvomVater
oderVormunddesZbiädchensyfo bemächtigteer fichdes
letzterendttrcheineArt gewaltfatnerEntführung,indem
er esartsdemKreifederGefährtinnenweg in dasHaus

t eitterVerwandtentrugfdiealsNhmpheutriaes in Empfang

c nahmund iu dasBrantgetttachführte,wo fi
e ihmdasHaar

ctbfchor.einMännerkleidundAtätttterfclytrheanlegte, fi
e

zu
demausBinfenbeftehendenBrantbettführteunddannmit
demLichtewegging.
Eine andereSitte foll diegewefenfein, daßmandie
AlädcltettmitdenjungenMännern in eindunklesGemach
fperrte,wo jederfichdanneineausgefucltthabe.
Daß aberdie gefchilderteEntführungttichtohneEin

: toilligitngder Eltern ftattfaud,gehtdaraushervor,daft

Funktionattszuüben,etwaeineKopnlationsformalitätvor- 7

znnehmenfdenSegenzugebenoderauchmtreineTrattungs
redezu haltengehabthätte.davonfindenwir nirgends
eineSpur. Zn VlutarchsZeiten (t 120 nachEhr.)
war es allerdingsirgendwofwahrfcbeinlichin Ebäronea,
Sitte, fichvon der Vriefterinder Demeterkopulirettzu
laffen; aberwenn dies oderetwasOlehttlichestvirklich
allgemeineSitte in Griechenlandgewefenntäre. fo ließe

derfetbeueineVerlobungoorausgehenutußte.Von einer
feierlichenHeintführuttgwie in Athennachvoraufgegange
nemHochzeitsmahlewar in SpartanichtdieRede. Die
religiöfettGebräucheabermochtenfichdaraufbefchränfett,
daß die Mutter mit der Braut zumTempelder Hera
Aphroditeging, hier einOpferdarbrachteund mit ihrer
Tochterum derGöttinSegenfür die bevorftehendeVer
bindungbetete.Dann hattefichderBräutigamttnrnoch
auf diebereitsgefchilderteArt feinerBrautzubemäcljtigeit,
was auchnachfcheinbaremWiderftandemeiftettsaufdent
getueiufchaftlichenSpielplätzegefchah.
War der jungeEhemannnochttichtdreißigJahre alt,

i fo konnteer ttnrverftohlett,und datntauchnur für kurze
Zeit, feinejungeFrau fehen.Ja es kamvor, daßdie
Leutchettbereitsdreixvier Jahre verheiratetwarenund
fchonKinderbefaßenffichaberbeiTagenochgar nie g

e

fehenhatten!
Die TrennungeinerkinderlofettEhe war nichtnur
leicht„fondernfogargefehlichgebotett.So nahmderZiöttig
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Auaxandridas(um560)aufBefehlderEphoren.da erfich
nichtvonfeinerFrautrennenwollte.einezweitehinzuund
unterhielteinendoppeltenHausftatid.da beideFrauenin
verfchiedenenHäufernwohnten.unddasGleichelefe1!!vir
vomKönig*Ilrifton.der es mit einerdrittenFrau ver
fuchte.jedochdieerftedannentließ.Jndesdürfenwir wohl
diefeFälle für Seltenheitenhalten.Die Frauengenoffen

i!
!

Sparta. wie aus vielenZeugniffenerhellt.höhere
Achtungals im übrigenGriechenland.DieSpartanerftan
denfpriclnvörtlichnnterdemVantoffel.undeinVlato lobt
dasfpartanifcheWeib.dasanMut undVaterlandsliebe.an
.thingebungundUnterordnungallerperfötilichenNeigungen
undJntereffenunterdasGemeinwohl.kurz.an echtfoar
tanifchemBürgerfinndemGattennichtim mindeftennach
ftand. und fcbließlicltkönnenwir esnur rilhmendhervor
heben.daß in Spartamehrals irgendwoanders in Griechen
land odernochbefferaufderWelt dieWahl derGattin
von perfönliwerNeigungbeftimmtwurde.wennanchan
romantifcheLiebeimSinneunferermodernenVerfeinerung.
dieoft in krankhafteVerzärtlungausartet.beifpartanifcheti
Jüngliugcnnichtim tnindeftenzu denkenift.
Im allgemeinenif

t

nochhinzuzufügen.daß in Grieche!!
land die VerwandtfchaftkeinHindernisbildete. ja fogar
EhenzwifchenHalbgefchwifternvorkamen.nur nichtvon
derfelbe!!Ntutter.Ferner.daß in SpartadieHochzeitsgäfte
als ZeugendesgefchloffenenEhebundesbetrachtetu!1ddie
Ehen in Griechenlandgewöhnlichin demtmferemJanuar
entfprewendenMonat. der daherEhemonat(Gamelion)
hieß.gefchloffenwurden.
Die römifchenHochzeitsgebräticlfehattenmit dengriechi
fchet!tnanchesVerwandtenebendemEigenen.Nochängft
licher(ils dieGriechenwähltendieRömerdenHochzeitstag.
nndesivurden in erfterReihederMonatMai. dieerfteHälfte
desJuni unddannimmerder 1

.. 8
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und15.jedenMonats
nebftdenTagen.andenenüberhauptgefetzlichalleöffentlichen
Handlungenunterfagtwaren.als tmglücfbringendvermieden.
wogegeni!

!

der zweite!!Hälftedes Juni als der glück
bringendftenZeit für dieEhegewöhnlichdieEhebündniffe
gefehloffenwurden.Fiir Witwengaltenindesdiegenannten
..ichwarzenUTagenicht.
DerEhefchließunggingvoraus.wenigftensin derRegel.
die vondenElternbeiderTeile zuweilenlangevor der
HitchzeitabgefchloffeneVerlobung.Sie fußteauf Unter
handlnttgenüberdie GrößederMitgift ((108).überdie
Zeit der ?los-zahlungderfelbenundandereBedingungen.
*Lit erhieltdieBraut romBräutigameinenBerlobungs
ring (unnulu3pronubao).der Bräutigamabervon der
Braut irgendeinGefchenk.Jndes banddiefesVerlöbnis
keinender beidenTeile. ein Bruchdesfelbenwar alfo
anchgerichtlichnicht llagbar. Die ?lufkiludigunghieß
repucliarn.DagegenkonntekeinTeil vorerfolgterAblage
ein zweitesVerlöbniseingehen.wollteer fichnichtder
StrafederEhrlofigkeit(jako-mia)fchuldigmachen.undll!!
treuederBrautwurdefeitdemKaiferSeverns (f

- 211n.Ehr.)
fogarals Ehebrnch(aciulterjuw)betrachtet.
Die Ehefchließitttgfelbftfanduntermehroderweniger
feierlichenZeremonie!!ftatt. je nachdemdieEheeine fo

genannteftrengeoderfreiewerdenfollte. Zn erftererhieß
dieFrau waterfamilia-I(Hausmutter)oderMatrone. in

deranderndagegenuxorundbehieltda!!nfreieVerfügung
überihr Vermögen.nichtaberüberihreMitgift.welchemit
den!eingebrachtenVermögen in der ftrengenEhe ihrem
Gattenzufiel.wogegenfi

e

felbftdasErbrechtin derFamilie
ihresGattenerlangte.
Die ftrengeEhe konnteaufdreifacheWeifegefchloffen
werden:
n. Titrchdiefogenannteeontarreatto.diealte-fieund
feierlichfteForn!, Sie hat ihrenNamenvonfar (Weizen).
DieNenvermähltettmußtenvoneinemWeizenkncheti(paula
larreua)effenin Gegenwartvon zehnZeugennebftdem
pool-alexwaljmaaund demnamencijalja(Zeuspriefter).
VorherwurdenaberAufpizienangeftellt.wobeizuerftein
Schafgeopfertwurde.danneinSchwein.undzwarlehteres
vondernunVerheiratete!!in Gemeinfchaftmit ihre!!1Ehe
gatteu.
Die LluflöfuttgdieferEhehieß(iitibrreatioundtuußte
ebenfalls in Gegenwartvon Briefternvollzogenwerden.
Die durcheonfarreatjogefchloffeneEhe war nrfprünglich
unauflöslich.fpäteraberkammandavonab. da vielfach
VerbrechenderFrauenvorkameu.Sulla hattefünf.Eäfar
vier. Botupejusfünf. "AntoniusohnedieKleopatravier
Frauen.undCicero-ZTochterTullia dreiGatten. Erft die
chriftlichenKaifertratendieferllnfitteftrengentgegen.For
menderScheidungwaren:Der Mann fagtezurFran:
*K23tunetibi babeto(agjto),(habeDeineSachenwieder).
oder..Varnaert. (verlaßdasHaus). Auchkonntemandie
EhemündlichdurcheinenBotenauffündigen.wasimBei
ieinvonfiebenZeugengefchehetiutußteuudvonAuguftns
zur gefehlichenFormerhobenwurde.Endlichfchiclteman
dieScheideformel(libelluaälrortij) fchriftliehdembetreffen
denTeilezu.

b
.

Eine andereFor!!!derEhefchließungwar die fo-

'

genannteEhe 11811,das heißttoenndie Frau einJahr
hindurchim HaufedesMannesgebliebenwar. alfodurch
Verjährung.
Nachde!nZwölftafelgefeßwurdediefeEhe attflöslich.
wenndieFrau vorAblaufdesJahres dreiNächtehinter

einander(tkjlwotjum)außerdemHaufedesManneszu
gebrachthatte.Sie konntedannüberihr Vermögenner
fügen.aberihrenMann nichtmehrbeerben.Unterde!!
Kaifertt!vardieEhe118adiegewöhnlicheEhefchließutig,
e. Die dritte Form der Ehefchließuugerfolgtdurch
eoewptio,das heißtihmbolifafenKauf. Der Vatergibt
feineTochterdurchKauf demkünftigenGatten.wobeidiefe
gleichzeitigihreZuftimmungerklärtund zwar in Gegen
!vartvonmindeftensfiinfZeugen(römifcheitBürgern).
Für dieEhefchließungunter b

.

1!nde.warenbefondere
Zeremoniennichtwefentlicherforderlich.nur die Heim- .

führung in desGattenHaus mußteftattfindeti.trasge
wöhnlich in feierlicherWeilegefchah.
DagegenwardieEhefehließutiguntera.vonzahlreiche!!
fytnbolifchettGebräuchenbegleitet.Am Hochzeitstagefelbft
legtedie Braut die tag-tpraetexta- dasmitVurpur
ftreifenverbrämteLberkleiddesrömifchenBürgers(Bürgerin)
-* ab undweihte fi

e derfortuaar-jrgjnalia(jungfräuliche
Glücksgöttin);dannlegte fi

e einenGürtelausSchafwolle
umdie treißetunjea(Unterkleid).warf überdasGefiäft
einenfeuerfarbenen(zitrotiengelben)Schleier.wasdieFeft- 4

farbegewefenz!! feinfcheint.undumdasHaar eingelbes
Haarneh.DasHaarwar i!

1

fechsFlechten(Locken)geordnet.
Unter demKopftuchtrug die Braut einenKranz von
Bl!!me!1.die fi

e

felbftgefammelthatte, Der llebertritt iu

dasHausdesBräutigamsfelbfterfolgteteils i!
!

derFor!!!
einerEntführung.teils in einemfeierlichenZuge.DieferZug.

je zahlreicher.deftoglänzender.undnichtbloßvondenbeider
feitigeuVerwandtenundFreunden.fouder!!auchvonneu-

'

gierigen!und tnlißigen!Volkegebildet.fand gewöhnlich
abendsftattunterFackellichtundFlötenfchall.wobeidie
Braut zu Fuß ging und SpinnrockenuudSpindel. die
SymboleihresBerufs.entwederfelbfttr!!goderfichnach
tragenließ. Ihr zur SeitegingenzweiKnaben.deren
Elternbeidenochlebenmußten;hinterihr folgteeinKnabec

Das Haus desBräutigamswar feftlitl)!nitOvfergalteti.
bekränztund geichmückt.Die Brautumwandfodann.um
ihre Jungfrätiliwkeitzu bezeugeti.die Thilrpfoftett!nit
Wollbindeuundialbte fi

e dannmitOel oderSchweinefett.
umetwaigeBezauberungenabzuwendeu,Dannwurdefie.
um dasAnftofzenmit demFuße an derThürfchwellezu
vermeiden.wasfüreinböfesVorzeichengalt.vomBräutigam
überdieThiirfcluvellegetragenundauf einemim.Hatisflur

'
atisgebreitetenSchaffelltiiedergefeht.worauf fi

e unterdem
JubelrufedesZuges:Alain-Mio,'1'ula83i0!-*- einemur
altenHochzeitsrufe- vo!nBräutigamgefragtnmrde.wer l

fi
e

fei. u!!ddannantwortete:'Ubi fu (Julius,jbi ego
Soja» (wo du der?Nanabift. bin ic

h

dieFran). Tann
wurdenihrdieHausfchltiffelübergeben.undderBräutigam
reichteihr imHausflurFeuernndWaffer.was dieGe-

*

tneinfchaftdeshäuslichenLebensundGottesdienftesaudeuten
follte.DarauffolgtedasvomBräutigamverauftalteteFeft
mahlunter Mufif und Fköteufchallund dembekannte!!
Hochzeitsgefang(iiz-menaeua).Für diesMahl geftatteteu
dieGeieheeinenverhältnismäßiggroßenAufwand.Bsährettd

*

desfelbeumußtederBräutigamnnterdie vor dent.Haufe
oerfauunelteJugend Iiüffe auswerten.NachdemMahle
brachteeineverheirateteFrau. gleirhfamdieStellvertreterin
derJuno. die jungeFrau ins Schlafgemach1!1!dlegte fi

e

in das mit derTogo bedeckteBrautbett.und dannerft
begabfichderjungeGatte in das Gemach.Draußen
fang!!!a!!tinterdeffetittichtbloß de!1Hnmenäus.fondern
a!!chmitunterderbeSpottlieder.
A!!!cTagenachderHochzeitgabderjungeManuwieder
einMahl (redet-ia).wobeidieGäfteundVerwandtendem
jungenVaareGefchenkeiiberreilhtenund die jungeFrau
daserfteOpferdenGötternihre-ZneuenHeimsdarbrachte,
Fügenwir nochals Allgemeineshinzu.daß in Nom
Sklavenkei!!eeigentlicheEheeingehenkonnten.daßals ge
fehlichesAlter für denBräutigamdasvollendetevierzehnte
und für die Braut das zwölfteJahr galt; daß ferner
zwifchenallenGliedernauffteigenderundabfteigenderLinie l

(Afcendentenund Tefrendettten).zutifclfeti_ Gefchtviftern.

t

zwifchen("heimundIiichte.TanteundNeffe.friiherauch
zivifchenGefchwifterkindern.die Ehe verbotenwar. Jin
Falle desEhebruchshatte in Athenwie in Romder b
e

leidigteEhemanndasRecht,denEhebrecherauf derStelle
zu töten.AuchtrafdenGattenEhrlofigkeit(Atimie).wenn
erdieehebrecherifcheFranbeifichbehielt.diefelbftredeudi!
!

Atimieverfiel.
Schließlich fe

i

esnochgeftattet.daraufhinznweifen.daß
erftaunlicl!vieleQlehnlichkeitenmitdenHochzeitsgebräucheit
derGriechenundRömerbeidenin! liebenSchwabenlande
beftehendenfichfinden.wie folchemeinfrüherertterehrter
Lehrer.derVrofefforder deutfchenSpracheundLiteratur
auderUniverfitätBonn.l)r, AntonBirlittger(eingeborener
Württemberger).in feinenWerken:..Volkstümliehesaus »'

Schwaben"(FreiburgbeiHerder.1862).Band 2
. S. 320.

bis 403.und..AusSchwaben.Sagenuud fo weiter.neuef

Sammlung".Band 2
. S. 243bis 308.miteinemwahren

BienenfleißeausallenWinkelndestveitenSthloabeulandes
zufammengetragenhat.

WEZ~PM

» Nenaiffancegegenüber.

- unferenLefern.foweit fie es nichterft in nenefter

, Zeit geworden.ftehtKarlFrcnzcls großartigangelegterund
ebenfotraftdolldurchgeführterRoman..Tnnft“ficherliclfin [cb:

f jedochunmittelbarvorden!TodedurchHenkershandvoneinemedlen

l Saar.eineKünftlernovellettevonErnfiArmin.tleinereBeiträgei!
!

f A. Trentin2c.lieferndenanfprechendenBilderfchitiuct.

i'

und nachder ..WienerZeitung“das ältcftein der ganzen

haftcfterundbefterErinnerung.Ein Gegcnbildzu demfelben
liefertdesBcrfaffrrsfüngftcNovelle..SwöttheiÜ(Berlin.Gebr.
Vaetel).IenemergreifendrnBild ausunferenviclfaäfgewittcr:
fchwerenTagenftellterhiereinBildausderfonnigenZeitder

SavonarolasereignisvollesAuftretenin

Florenz.derStadtdesheiterfien.rücifichtslofeftenLebcnsgcnuffes.
bildetdenAusgangspunkt.Derernfic.firengeSittenpredigerruft
einetiefeBewegungin denGcuiüternallerdererhervor.diefiir
eineindringlichesWortnochzugänglichfind.DenticfflettWider
hall findetfeinezündendeNevein demHerzenderjugendlich
fthönenElena.Baldabergerät in ihrderEntfchlußzumVer:
zichtaufalleweltlichenFreudeni!!heftigenWiderfvruä)miteiner
erwathendenLiebezu einemihrnahetretendenJüngling.Elena
wirdtrotzdem- halbunterdemZivangäußererVerhältniffe.halb
infolgedesZtviefpaltsin ihremeigenenInnern>-dieGattincities
ungeliebtenalternPiannes.undesentfpinnenfichKonflikteleidet!
fchaftliclffierArt.dieFrenzelt!!itderganzenGewaltfeinerfeffeln
denTarftellintgzufazildernweiß.DerAusgangif

t

auch in diefer
Novelleeinhochtragifclfer.ElenabüfztmitdemLebendenLichta
traum.dem fi

e denGefelzenderWeltundderKirchezumTrotz
na;hingrgeben.ErfchiitterthältihrGeliebterdieentftellteLeicheim
Arm.abereinFreundziehtihnvonderUnglüctsftättefort. Die
NovellefchließtmiteinemHinweisauferneuteAnforderungenund
VerheißungendesLebens.denn,tnorgcttif

t

aua!nocheinTag!“- Gut erzählt.obwohlnichtabweichendvondemher
gebrachtenTon. if

t derdreibändigeRoman:..KonradLelzlauundfeine
Tothter“vonElife Büttner(Leipzig.Meißner).Wirwerdendurch
diefeErzählungin dieZeitderNitterordengeführt.dadiefeihren!
Verfallfchoneutgcgengehen||!1dihreHerrfclffuättundUngerechtigkeit
fchweranfderStadtDanziglaftet.EinpatriotifclferBürgcrilteifler
futhtdasfichempörettdeVolt vonderAbfichtdesUebergaugr-zn
demVolcutönigZagelloabznbrittgen;erwilldieStadtdemdeutfchen
Landeerhalten.jedochdenZntriguenderpcrfidenRitternichtge
waihfcti.läßterfich in eineFalleloctenunderleidetdenTod.Ebeufo
foll feinegcifl.-undmutvolleTochterhingerichtetwerden.fi

e wird

MaitnegerettetundfindeteinneuesGlückin derLiebe.Die-Jalles,
nebfteinerFüllevonEpifodcn.wirdfachkundigundmitgcfchicltver
wendetenhiftorifilfenund.ltulturftndieuerzählt.uudeingute*:-Bild
ansjenerdüfternundftürmifwettZeittrittunsvorAugen;aberdie
Figuren.wieauchdieHandlungkontmenunseinigermaßenbekannt
vor. Der fonfttüchtigundeuergifafdurchgeführteRomanelttbehrt
derOriginalitätiu AuffaffuugundDarftelltutg.deshalbdürftefein
literarifäzerWertniwtfehrhowanzufchlagenfein.wirdaberala
llnterhaltungsbuä)vieleLeferfinden.diefichanderGediegeuhcit
undWärmefeinesTousfowieanfeinergutenDarftellitngerfreuen.- VondemBerfafferder..Erinnerungeneinesdeutfchen
Offiziers“.welchevoreinigenJahrenbeiihremerftenErftheinen
in der..TeutfthctiRundfchau“lebhafteAufmcrtfatnteiterregten.if
t

jetzteineSammlungvonNovellen:..WandelderZeiten“(Wies
baden.I. F. Bergmann)erfazienen.AuchhierlegtdcrBerfaffer
das Hatiptgewichtauf dasKulturgefchiaftliche;die novellifiifän*
Form if

t

ihmnureinMittelzumZweck.demLeferfeineStudie!!
undErinncrutigcnin einemmöglichfthübfchenundtleidfalticn
Gcwandevorzuführen.Man mußdeshalbdiefevierNovellen.
um ihnengereänzuwerden.nichtalleinalsnunftwerte.fondern
auchals Baufteinezu einerGefthithteunfererZeit ins Auge
faffcn.So fchildern..EngeSchranken“und..StärkereGewaltrn*
dashöfifttteLebencitiesdeutfchenKleinftaatszuAnfangderdreißiger
unddas vonHannovergegenEndedervierzigcrJahrereiht
charatterifiifcl)undanfchatilich.Wenigergelungenfind..Blorgcn
dämweritng“und..GuteTage“.welchedasErwachendesdeutfchen
ItationalgefühlszurZeitdesdeutfaf-dänifihen.KriegesundDctitfch:
[andalsKaiferreia!vergegenwärtigcnfollen.
> Eine-nKalenderfürLiebhaberundZiiaztervonHunden.
Kaninafeti.GeflügelundSiugvbgelnaufdasJahr 1888hatim
VerlagvonGcbr.Reichelin AtigsbitrgderTiermalerJean
Bungarfz.derlnndigeVerfafferdesBilchcsüber..Diejagdbaren
TiereEuropasunddiezur Jagd gebräuthliclfenHnnderaffrn“
(VerlagvonPaulNeff.Stuttgart)herausgegeben.BeideWerte.
beidenendemHerausgeberbewährteFachmänneralsf.lltitarbeitcr
zurSeitegeftanden.gewinnendurchnaturgctrcueAbbildungen.die
beidenauchimübrigenfthöuailsgefiattctrn..JagdbarenTieren“
befouderszahlreich!!ndanfehnlichfind.cinerhöhtesJntereffe.- DerfchulbefnajendeitJugend- denAngehörige!!der
höherenLchranftaltrnfo gutwiedenenderLber-undNlittelklaffett
derGhmnafienundNealfclnllen- ift ein ..DeutfthesSchüler
jahrbnchfiir 1888“gewidmet.das])r. MaxVogler heraus:
gegebenundTheodorHofmann(Gera)verlegthat. Nebendem
Notiz:undAufgabeitialeuderenthältes Gefchiciftstabellcit.eine
geographifcheUcberfichtstafel.LiteraturtafelnundeineAnzahlähn
licherTabellen.diealsNachhilfefürdiellntcrrichtsftitndcudem
Gedächtniswillkommene.fichleichteinvrägende'iluhallspuultebieten.- W.Laufers..AllgemeineFtnnftazronit".diemitJanuar

in ihrenzwölftenJahrgangeingetretenifi. feiertdiefeThatfaafe
durchcinebefonderereichausgeftatteteNeujahrsnummer.Eim
EharatterifiitdesMalersFranzNumvlervonE. Nanzoni.ein
dramatifansFragment..BenvenntoEellini“vonFerdinandvon

BoefieundBrofavonAnzengrtibcr.HieronymusLorm.cllictrtin
Greif.AdaElfrifteti.NiazardVoß.MarieEbnervonEfchcilbatlt.
Bamubach.Kalvccl..Keineundanderengeri-tätendemtextlichen
InhaltzurZierde;Antothpienttacl)Defregger.Numpler.Aug.Wolf.

- Die„VrefzburgerZeitung".dasliltefteBlattin Ungarn
öfierreiafifclf-nngarifclfenMonarchie.begannmitdc!!!neuenJahre

l ihrenhundcrtnndfünfundzwanzigftenJahrgangmitHerausgabeeiner- Jubiläumsmtmnter.
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- Moritzvon Jtelajenliaajhat*in demRoman:..Die '
Lanskhs“(Berlin.Joule).einLebens:undFaniilieitbildander
polnifch-deutfchenGrenzemitebenfogroßerKauftwieKenntnis
derVerhältniffeentworfen.Vor allemfeffelnhierdiegediegeue
Charakteriftik.dieScbickfaledesaltenLausitz.feinerTochter.ihr
VerkehrundihreVerbindungenmitdenbürgerlichenkkreifeu.Die
Fabel.welchefichvoralleinumdieHütten:undEifenwerkedreht.

if
t eingutesStückechten.wirklichenLebensvollHandlungund

Farbe.Dierefoliite.frifazeArt derVerfafferin.zuerzählen-
M. vonReichenbachif

t bekanntlichGräfinValeskaBethufv-Huc-
die geifivolleDarftellirugder verfchiedeuendeutfcifeu.flavifchen
adeltgenundbürgerlichenTypenverleihenauchdiefemRoman
feinenfpeziellenReiz. fo daßwirdiefeLauskvsalseinebemerkens
wertguteErfcheiutiugaufdentGebietederllkontanliteraturunfereit
Lefernwarntempfehlenkönnen.- Als gründlicherKennerderHansSachs-Literatur.auf .

derenStudiumereinenanfehulichenTeil feinesarbeitfamenLebensi

verwendete.hatRudolfGenäejetztdiefenGegenfiaudunterdem
Titel: ..HausSachs.LebenundausgewählteDichtungen-
SchwänkeundFafiuaaftsfpiele“(Berlin.R. Gaertucr)eingehend
behandelt.SeineDarleguugeufindklar. bündigiindtreffend.
feinenenhowdetttfcheuBearbeitungenlefeufichflottuudfließend
undzeugenvonebcufopielVietätfür denMeifierfiugeralsge:
fchmackoollem.dieuuabtoeislicheuForderungenunfererZeitriaitig
insAugefaffeudemAupaffungsvermögeu,- Einen tvillkommenenBeitrag zur Theatergelihichte
lieferndiennterdeinTitel,SchrödericudGotter“vonl)r.Bert:
holdLitzmaunherausgegebenenBriefedesberühmtenSwan
fpielersan denfeinerzeitbeliebtenBühuendiatter(Hamburguud
Leipzig.LeopoldVoß). Sie geftatteneineninterefiantenEinblick
iu dasLebenderdamaligenZeit.namentlichnachfeinendrama
turgifchenBeziehungen.Der BerfafferbezeiajnetdasBuchals
VorläufereinergrößernMonographieüberFriedrichLudwig
Schröder.derenerfterTeil demnächftcrfäjeiueufollundaufdie *

mangefpanntfeindarf.- Eine fehrinterefianteSchriftiiberKorfikaverdanken
wirl)t-.AngufiHediuger:..DieJnfelKoi-fika*(Prag.A. Haufe
undSelbftverlag.Stuttgart).DerVerfafferifi einhervorragender
Spezialiftin derOhrenheilkundeundzeigtna; in diefemWeilchen
alseinMannvonebeufoumfaffendernaturwiffeiifctfaftlickierBildung.
wieküuftlerifctfgefchultimBlick.Geradediefebeidencharakterifti
fchenMerkmaleverleihenderSchrifteinenbefoudernWertuiid
einefpezielleVhhfioguoniie.DerVerfafferfchautzuallererfidie
DingemitdernAugedcsNaturlundigenundNaturforfchersan.
dannaberkommtbei ihmauchdiekünfilerifitfeSeitefeines
WefenszurGeltungundergibt.wasergefchaut.mitdemAugel

desMalersundBoekenwieder.fo daßdieLektüredieferSairift
ebenfolehrreichwieanziehendwirkt.Wir gefiehen.daßunsfelten
einBuchüber.KorfikazuGefithtgekommenift.welches.wiediefes
wenigumfangreicheWerkchen.fo reichhaltigdentInhaltenachwie
anfchaulicbdieZufelnachallenRichtungenhin.Voltsleben.Laud
fchaft.Pflanzen.Tierleben.Klima.HandelundVerkehr.vorAugen
bringt.- Die großartigenFortfchrittederlebtenJahre in der
Telephouie.elektrifiizeuBeleuchtungundKraftübertragunghabeit
für alleWelteine fo großeBedeutunggewonnen.daßeinWerk.
welchesklarundgenauuuterriwtetüberdieLehrevouderElektri
zitätunddemMagnetismus.denExperimenten.aufwelchefi

e

fich
gründet.unddieGcfelze.welchedabeientdecktwordenfind.fiiher
einerallgemeinenAufmertfamleitbegegnet.Ein folchesWerkfind
die..EleuieutarenVorlefuugenüberElektrizitätiindMagnetismus“
vonSilvanusB. Thompfon.namderL8. AuflagedesOrigi
nalsausdeinEnglifcheuuberfeßtvonl)r,A. Hiniftedt(Tübingen.'

H. LanppfiheBitchhaudlting).DasWerkbeabfichtigt.denLaien in

eineWiffetcfäiaftvongroßemUmfangcinznleitenunderfülltdiefen
Zweckganzfachgemäß.

Blätter fiir die Jirauien.

Die Kinetik, Gefellfrkjafken zu geben.
Bon

Hans Ulrich von G.

'AlleRechtevorbehalten.)

l. Das Bitter.

dergefellfcijaftlicljenFormen;esgilt fiir die
beqnemfte.wei( es fcheiubctrnur gewiffe
Vorbereitungenerfordert.dannaberfichvoii
felbftcibivicfelt.Ju dieferAuffaffutigliegt
abereingroßerIrrtum. oder fi

e
if
t

doch
nur zutreffendfürdieunangenehiufteFormvonDiners.für
jenegroßenAbfütterungeu.dieleiderebenfallszumTages
gefchmackgehören.Da werdenbis dreißigBerfonenzu
einerMahlzeitgeladen;da überläßtmandeinKoch.dein
ReftaurantallesKopfzerbrechenundalleVerantwortungiiitd
verlangtnur.daßfiir fchweresGeldLeckerbiffenaufgewartet
werden.beidenenSeltenheitundKoftbarkeitmehrbedeuten
als dieRückfichtaufZungeundGaumen.SolcheinMah(
charakterifirtfichals eineLeiftuugderJnduftrieoderfagen
wir höflicherderKunftinduftrie.Die TafelwirdmitSilber
undnwnumeutaleinGerät fo hochvollgebaut.daßmanfein
Gegeuilberkaumfeheitkann.Trepaufuppe.vondemSchleim
einesSeeigelsbereitet.Aufternund.tirebsfcljwänzmtuittelft
Effig undGelatinezu ..Timbale“zufammeugeklebt.Sellerie
fteugel.als Gemitfehergerichtet.dasgilt fiir erlefeu.für
voritehni.tiichtweilesbefondersgutfchmectt.fondernweil
es feltenundteuerift.
Bon dervollenBettler-ieverfchiedenerWeinekannman
nur je einGläschenkoften.tvahreuddocherftderGenuß

ehrundmehrwirddasDinerzitrbeliebtefteni

. kaumzu berühren,

einer einzigen.ivirklichgutenSorte deu echtenDiner
verftäiidigeitbefriedigt.
SolcheDiners.KuuftioerkedesKochs.findfehr„fein“.
fehrkoftbarund fehrkurz; an fi

e gehenaberWirt und
GaftmitgleichemSeufzen; fi

e

zählenzudenunoermeidlichen
gefellfchaftlicljeuPflichten.denenauchderjenigefichnicht
entziehenkann.der am meiftenunterihueuftöhnt. Bei
Familienfeiern.Hochzeiten.offiziellenFefteffeuiindJubiläen

if
t

diefeFormderdekorativenDiners ja diefeftfteheudeuud
notwendige.nurdaßmitunterdieVitalitätderkulinarifchen
Leiftnngeiirechtniedrigfteht;Genußgewähren fi

e iiber
hauptfelten.
UnddochgibteskaumetwasReizetideres.Anregenderes
undHerzerfreuetideresalseingittes.getneiufaiuesGaftmahl.
Ein folche-serfordertfeiteiisderWirte aberallerdingsnicht
nurdieVerforguugderTafelmit felteiteuLeaerbiffenund
Kuriofitäten.Ein gutes. in allenfeinenTeilenundEinzel
ziigenharmouifchesDiner if

t einettuitftleifttiugodereigent
licheinWerk. hervorgegangenaus derBegabungdesGe
fcljtnacksunddesHerzens.ausrichtiger.feinerEmpfindung;
einzelnesausfeinenErforderniffenkann j

a wohlerlerntwerden.
dieHauptfachewird aberimmereinegenialeAnordnung
fchaffeumüffen.DerMeifter in Verauftaltuitggeiiußreicher
Mahlzeitenwirdzuuächftdaraufachten.feineGäfte fo arts
zuwähleu.daß fi

e

für einanderpaffetiuiid einanderer
gänzen.nichtnur in Geift. WiffenundKönnen.fondern
auch in allengemütlichenEigeufchafteuundVorzügen.Denn
auchdasGeiftfprüheu.derherausforderndeScharffinnkönnen
zumUebelwerden.wenn fi

e

nichtdurchgeiniitvolleBehag
lichkeit.guteLaune.herzlichenFrohfinuergänztwerden.Ju
einerfreienAbeiidgefellfajaftentftehenLückenundtoteMomente
weitfeltener. fi

e könnendurchallerleiVeranftaltuugeuaus
gefülltwerden;dasDinererhältnur durchfichfelbftLeben
undBewegung.
Die*alteWeisheit.daß die Zahl derGafteeinebe
fchräiiktefeinmüffe.gilt nochheute.wirdaberleidernie
beachtet.UnddochwirdeinDinernur dannanregen.die
befferenSinneunterhaltenkönnen.wennGeiftundScherz
frei von einemzumandernüberdie ganzeTafel fliegen
könueit.wenndieGefellfcljafteinharmonifcltesGanzesbildet.
DieferGefelligkeiteineangenehme.behaglicheStättezu
bereiten.wirdderGaftgeberdannzituächftfiir feineAuf
gabehaltett.VerfcheuchtwirdallesBehageugleichfehrdurch
iiberladeneBrachtwiedurchengeKnappheitundFrugalität;
itichtsftiuimtheiterer.feftlicherundauregenderals wohl
erleuchtete.vou leichtemBliiineiidufterfüllteRäume. in

denenwir unsfofortzuHaufefühlen.weintwir mit uu
gezwungenerHerzlichkeitempfangenwerden.Wie leichtaber
wird durcheinZitvieldie Stimmungfofortgeftört.Die
Blume.friiherhöchftfparfambeiunferenFeftenverwendet.

if
t jetztmitRechtzugroßerGuuftgelangt.Nichtnur.daß

große.niedrigeSchalen.diedenAusblicknichthindern.auf
dieTafelgeftelltwerden.daßmandenDameneinenStrauß.
denHerreneineBlumefilestkuopflochaufdeuTellerlegt.
auchderganzeRaum.Etagöreu.Gefimsleiften.Nifcheu.mag
mitBlumen.abgefchititteueieundeingeivurzelteu.reichge
fchiuücktfein. Hier kannhöchfterLuxusfichungefcheutent
falten. ebeufowie in der Beleuchtuitg.dennLichtund
Blumenduftwerdenimmerdie EmpfindungfeftlichenBe
hagensfteigerit.befouderserft. wenndiewärmelofenGlüh
lämpcheuandieStelledesheißenGafesgetretenfeinwerden.
Nun zu Tifch! Daß dergefchmackvolleFreund. der
michzu Tifchladet.iuir gute.dasheißtpaffeudeNachbar
fchaftgeben.daßermir felbftausreichendenBloß gewähren
werde. if

t

durchausnicht fo felbftverftäudlich.als esfcheiiit,
Da beginnendieerftenSchwierigkeiten!Ein lieber. aber
für diefeGefellfchaftwenigpaffenderFreund. ein Ver
wandter.der einenWunfchdarnachgeäußert.könnenun
tuöglicl)Übergängenwerden;noch im letztenAugenblick
wirdeineEinladungitnumgänglich.damüffendieStühle
etwaszitfamtiieitgeriickt.einigeEouoertseingefchobenwerden.
Es if
t unterUmftändeuweitwenigerfchwer.einemMinifter
Oppofitionzu machen.fichmit einerkleinenUnwahrheit

. aus der Verlegenheitzu ziehen.als hier feftzu bleiben.

. Ein vorfichtigerWeltmanu.derdenRuf hatte.reizeude
Dinerszu geben.hattefichgegendiefeletztereVerfuchuug
dadurchgewappnet.daßer eigensfür dieDiuertafelganz
abiioritibreiteStühlebauenließ. diefchonvouvornherein
feinenGäftenvölligeElletibogenfreiheitgewährten.
Die mehrundmehrumfichgreifendeUufitte.dasFeft
itiahlzu einereudlofenFolgefeltfaiuerDelikateffeu.koftbarer
Raritätenzu machen.wird gliicklicherweifevon gefchmack
vollenundvornehittempfindeudenFrauennochnichtbefolgt.
Freilichfoll dasDiner mehrundBefferesbietenals der
gewöhnliche.felbftals derfefttägigeBiittagstifch;beftimmte
Grundfähefinddaaberfchwerfeftzuftellen.Mari hütedie
TafelvorUeberladnug.mandenkemehrau dasWie als
an dasWas. diefebeidenRegelndürftenbeiwirklichgaft
lichenNaturenkaumaufWiderfpruchftofzeu.Die eudlofe
FolgevonSpeifeuundEutremetseriitiidet.ohnezu er
freuen.denndas vieleNeben-und Durcheinanderwird
fchließlichzu wahrerBein. fowohlwennmanesgenießt.
als wenninan es unberührtvorübergehenläßt. Neuer
dingswird es zurMode. befondersvonDamen.welche
einebefoudereVornehntheitfür fich in Anfpruchnehmen
ioolleu.einDineralsFafteicprobeanziifehenunddeuTeller

Das widerfpricljtaberdemSinti und

Zweckeinerheitern.gemeinfamenMahlzeitunddrücktun
willfürlichdieStimmung.
DieerforderlicheSpeifenfolgeif

t ja fchondurchTradition
gegeben:Suppe.Fifth. piececkerbßintauaenalfoeinStuck
Fleifch.danneinpikantesZwifcljengericht.Braten.Gemiife.
Eis undDeffert.Das genügtdengefteigertfteitAufprücljeu.
kannunterUmftäitdeitfogarumeineSchüffelgekürztwerden;
dabeiwirdwederUnruhenochErmiidungficheiiiftellenund
der bunte.tmterhalteudeOiachtifcl)die feftlichangeregte
StimmungaufihrervollenHöhefinden.
Die AuswahlderSpeifeu.dieArt ihrerZubereitung.
kitrz.das„Wie" einesDinerszugeftaltenundzuordnen.
wird immerdie größteAufgabederDante desHaufes
und zugleichihre liebftefein. Wer auchfür gewöhnlich
eineguteKüchefährt. derSpeifenbereitungSorgfaltund
eingeheudesJnterefiewidmet.derwirdnur felten.wenner
einDinergibt. fichandenKochoderReftaurantwenden,
Einiges.eineLeberpaftete..HeimwegGefroreues.Jiachtifclj.
muß ja ohnediesvouauswärtsbezogenwerden.tiluftern.
Kaviarebenfalls;wasdanniwchzu fchaffeubleibt.wird
dieeigeneKüche.wenn fi

e nur für gewöhnlicheinegut g
e

leiteteift. jedenfallsimmerambeftenleiften. Fortgefetzte
StudieniindTraditionenvermögenin einemwohlhabenden
HaushalteinegroßeZahl ganzvorzitglicherLeiftuugenzu
fchaffen.jenefoliden.wahrhaftivohlfchitteckeudenSpeifeu.
derenjedeeinzelneeinewirklichfeineZungedenraffitiirteften
KuuftwerkeiidesKochsvorziehenwird. Aus diefeneine
pafiendeAuswahlfiir ihr Dinerzu treffen.wirdderStolz
derFrau desHaufesfein. Es gibteineAnzahlgaftlicher
.HaufenderenDinersfiirauserlefeugeltenundder.Hauptfache
nachdochnur ausdentbefteheu.wasmanidealifirteHaus
manuskoftnennenmöchte,Da wird kieifpielsiveifeunfere
fchlickjteErbfenfuppeverfeinertzurVuräefuppevon jungen
grünenErbfenundkräftigerFleifchbrühe.dieeineDelikateffe
erftenRangesfein kann. Da hebtmandas gewöhnliche.
trioialeSuppenhuhuzu einergediinftetenBoulardeiuit
Champignons.diedocheigentlichnichtsanderes if

t als ein
gekochtesHuhn. vonFeinfcljnteckernabereinergebratenen.
felbfteinergetrüffeltenvorgezogenwird. Da forgt die
Hausfrau.die ihreGaftemit Schinken in Burgunder b

e

wirkenwill. beizeitendafiir.daßderjunge.zarteSchinken
nur mäßiggepökeltuiid kurzgeräuchertwird. um feine
faftigeFrifcheitngefchiitälertzu behalten.Da verfteht fi

e

es.deneinfachenZander. in Filetszerlegt. in Zitroneufaft
einigeStundenzu beizen.dann in Weißweinweiß zu

kochen.um ihndarauf in derZinnfchilffelin Butteruud
dieferSaucemitChampignons.SardellenundVarmefan
käfeleichtzu backen.Da genügteineRinderbruft.wenn

, fi
e

zartundjung. einigeTagegefalzeu.nichtgepökelt. iu

Wein kurzgedüuftetift. als Fleifckjftiickund fchlägtmeift
alleNebenbuhler.
Wir wollen in diefenBlätternkeinKochbuchfchreibeii
und führendiefeBeifpielenur an. umzu erklären.was
wir unterideakifirterHausmannskoftverftehen.zu welcher
natürlichSauerkohl iu Champagnerebenfallszu rechnen if

t.

Danebenwerden ja immernocheinigeBirtuofenftiickeder
KochkuufteineStellefindenkönnen.dennauchfiir an
genehmenKißeldesGaumen-smagdasguteDinergelegent
lich forgen.nur folleuderartigekulinarifckjeScherzenicht
zurHaitptfacljewerden.Doppelgänge.wie fi

e iteuerdittgs
Mode geworden.find als eineBerbefferuugder Diners
kaumauzufehen.höchfteusfür eineNotwendigkeitbeigroßer
Anzahl vonGäften. Der Doppelgangbringtnochmehr
UnruheundZerfplitterungin dasMahl. nötigtuns mit
tiutereineSchüffelauf.diewir nichtmögen.ziehtunsvon
derUnterhaltungab. dieamEndedochimmerHauptfache
bleibenfoll.
Auchdas Servirenvon einemDußeudverfchiedener
Weiuforteuträgtnichtdazubei. diewirklichenGeuüffeder
Tafelzuerhöhen.Mau kannzukeinemwahrhaftbehaglicheu
Trinfgeuußkommen.wennmanein halbesGlas Yquem.
ein SpitzglasMaloafier. einenSchluckPortwein. ver
fchiedeneSortenBordeaux.fchwereRheingauweine.deutfcljen
Sekt zur Suppe. franzöfifcheuzumNachtifäjtrinkt, Bei
feinemRotwein.bei gutemaltemRheinweiitwird jeder
Gaft fichdauerndwohl und behaglichfühlen; der Sekt
follte.wiedasfriiherSittewar.erftgereichtwerden.wenn
daseigentliche"MahlfeinEndeerreichthat unddiekleinen
ScberzedesNachtifches.-Bralines.Fondants.Eis. Näfckje
reien.beginnen.Das Gläschen?JiarasquiuozumSchluß
ftehtaußerhalbdesProgramms.undwennmanzu Leber
pafteteoderHummerdenWeingeitttßunterbrechenwill. fo

eignetfichdazu am beftender einfchtiteicljeluderömifche
Vunfch.leichter.gefroreuer.mitBkarasquinoparfümirter
Weiufchautn.denmanwährenddes'Z-rierenstuittelftSchaum
weinaufbraufeitläßt.
Ein wirklichgelungenesDiner muß jedenTeilnehmer
ebeiifofrifch.ebeiifoangeregtundaufgelegtzu allenguten
DingenbeimKaffeefindenwie beimBeginn. Ein folches
Dinerzu fchaffen. if

t keineKunftfiir denjenigen.derfeine
FreundemitdentHerzenzuGafteladetund fi

e mit dein
HerzeneinigeStundenangenehmunterhält;unmöglichif

t

esaberfiir den. dernur glänzen.dieHerrlichkeiteitfeiner
Tafel. dieZahlundVoruehmheitfeinerGäftepräfeutireti
ivill, SolcheDinerszeigenunferemoderneGefelligkeitin

ihrerEutartuug. .



Bildende könne.
-- Der Senatder BerlinerKunfiakademiehat feinen
hohenEhrenmitgliedern.demKronprinzenundderFrauKron
vrinzeffinvonPreußen.feineGlüelwünfelfezumJahresweehfelin
Formeinerkitnftlerifa)fehrgelungenenAdreffeübermittelt.Das
TitelblattderfelbenzeigtdieThorwaldfenfcheStatuederHoffnung
übereinerSphinx.demneuenJahresrätfel.fchwebendunddas
geheimnisvolleDunkelumletzteremitihremmilden.in einzartes
GewebegoldenerOrnamenteübergehendenLichteerleuihtend.Die
feinfinnigeKompofitionif

t einWerkdesLeitersderUnterrichts
anftaltdesKunfigewerbemufeums.BrofefiorEwald.Der Text.
vonAnsgarSazoppenmeherindergraziofenfpanifckzenKurfivfchrift
ausderMittedesvorigenJahrhundertsausgeführt.paßtfich
demGanzenharmouifchan.- Die Konkurrenzum denSchinkelprelshat für die
Architektenin dieiemJahrekeinErgebnisgehabt.da fichkein
einzigerBewerberdazufand.DieNebenaufgabefür Ingenieure.
eineÖafenanlagemitHafenbahnanderUnterfpree.if

t viermal
gelöftworden.-q In Nürnbergtf

t

derprachtvolleAltarderSt. Bartholo
niüuskiritzeinfolgenaehlaffigerBefefiigungzufamniengeftürztund
hatan feinemreichenSchnißwerkerheblichenSchadengenommen.
'Derfelbeifi eineStiftungderFamilievonRbffelholzausdem
Jahre1501;tioehjüngfterftwarermitbedeutendenKofienzu
alterBrawlwiederhergefielltworden.

Bühne.
- Nur einigeBühnenhabenihreVefucherwiihrendber
WeihnaehtstagedurchdieAufführungneuerStückeerfreut.Am
erftenFefttagebrachtedasReufiädterTheaterin Dresdenals
NeuheitdasvieraktigeLuftfpiel,Mädehenaugen“vonFrancis
Stahl. DieWahlwareinefehrglückliwe.Zwarbehandeltdas
StückkeinenbedeutendenVorwurf.bietetauchin denBerfonen.
CharakterenundSituationenwenigUkeues.abereszähltdennoch
entfchiedetizudemBeften.wasin letzterZeitaufdemGebietedes
LufifpielsdasLampenliehterblickthat.- Einengleichgünftigen
ErfolghattedasHamburgerThaliatheaterniitfeinerWeihnachts
gabezuverzeichnen.DerneueSchwan!in vierAkten...Attfdem
Holzwege“vonMarieKnauff.verfelztedasPublikumiii diean:
gcregtcfteStimmung,BefondersließenderzweiteunddritteAuf:
zug.in denendieBerfafferinmitvielerLauneundgroßemGefihiik
demübcrrafchtenZufchauereinelangeReihedraftifehwirkender
VerwechslungenundVerwirrungenvorführt.deren'klufldfungleicht
unddurcheineinzigesWortzu erreichenware.nichtausder
Heiterkeitherauskommen.- Jn derWeihnachts-weckteerrangferner
an derfelbenBühneeinezweiteJieitheit.derfrifek)undlebendig
gefchriebeneEinaktrr,Jch undmeineSchwiegermutter'vonVan(
Berron.einenfo dnrchfctflagendenErfolg.daßdiefeskleineStück
vorausfiwtlia)rafthdieWanderungüberdieanderendeutfchen
Bühnenmaazenwird.WiefchonderTitelzeigt.handeltesvonden
vielgefclfmühtenSchwicgermüttern.Aberdiesmalkönnendiearmen
demBerfafferdankbarfein.dennerergreiftmutigihreBartei.
Ein jungerEhemann.denfeineSchwiegermuttermitihremBefueh
erfreuenwill.befchließt.diefemGenuffedadurchausdemWegezu
gehen.daßerfortreift.Auf vielesBittenerlangtesfeinejunge
Frau jedoa).daßerbleibt.abererläßtna;feinerSchwiegermutter.
die ihn nochnichtkennt- allerdingseinefehrgroßeunwahr
fcheinliclfkeit-- alsfeineneigenenZwillingsbrudcrvorfiellen.Seine
Frau will ihndafürbeftrafenundfpieltderMuttergegenüberin
feinerGegenwartdienngllialicheGattin.dievoiiihremdemTrunker
gebenenMannevernachlaffigtunddenlfiachftellungenfeinesZtvillings
brudersüberlaffenwird. DieguteMutternimmtfichaberihres
ihrunbekanntenSchwiegerfohtiesaufswürmfteanundgehteitdlia)
fogar fo weit.denvermeintliafenVerführerihrerTochterausdem
Haufezuweifen.Diefergeht.kehrtindesbaldzurück.urnun
gefeheneinerScenebcizuwohnen.in welaferdieSchwiegermutter
für ihngegenihreeigeneTochterParteiergreift.undwirdnun
in feinenAnfiehtettfo bekehrt.dafierbefihließt.feineSchwieger
mutternichtwiedervonna;zulaffen.- DasneuedeutfeheTheaterin Prag ift unliingftfeier
licheröffnetworden.Das neueHans if

t anStelledesalten
ReufkadterTheatersgetreten.welafesdemdeutfchcnLandestheater
feinerzeitalsSommertheaterdiente.DieDeutfihenBragshabett
dasneueTheaterauseigenenMittelnmiteinemKoftenaufwatide
vonungefähr1.000.000Guldengebaut.Erbauerfinddiebe
kanntenArchitektenFellnerundHelmerausWien.DasTheater.
daszweitaufendBerfonenfaßt. ftelltna)vonaußenalsfchlielfter
Renaiffancebaudar.wahrendfeinprachtvollausgefazmiickter.elektrifth
beleuclfteterInnenraumim reichfienBarockftilgehaltenift. Dem
Erdffnungsabend(5. Januar)wohntendieSpitzenderBehörden.
derdeutfeheAdel(voranGrafOswaldThun.derVrüfidentdes
Theatervereins).eindiftinguirtesPublikumbei. ZahlreicheGafte
warenvonauswärts.insbefondereausWienundBerlingekom
men;Paul Lindau.RichardVoß.LudwigVietfeh.1)i-.Heriuatin.
derObmanndesdcntfchenSaznlvereinsausDresden.undandere.
Die crfkeBorftellungwarRiatardWagners..DieMeifterfinger
vonNürnberg“,AnizweitenAbendfandalsweitereFeftoorfiellung
dieAufführungvonLeffings..MinnavonBarnhelm“flott.Dem
IlaffifafenLuftfpielgingeingefehiclttliihesFeftfpielvonAlfredKlaar.
.Der Empfang“voran.toelwesdurchdielfaclteBezugnahmenaiif
'diegegenwärtigenpolitifchettundnationalenBerhältniffeinOeftcr
reichdasPublikumzuhäufigendemonftrativenBeifallsbezeugiitigeit
hinriß. NachderVorftellungfandeinFeftbanlettftatt.wobei
01-.Schtnehkal.Brofeffor1)t*.Knoll.BankLindauundanderedie
BedeutungderFeierinRedeniiitdTrinkfprüehenwürdigten.Das
neueTheaterif

t demDirektordesdeutfctteitLandestheaters.Angelo
Reitinann.übergebenworden.

. - ..KaiferOtto111.“.Tranerfpielin fiinf Akten.don
HugoKrebs.demVerfafferdesVreisftüaes..DerBürgermeifter

1888(Bd. 59).

vonBreslau'.errangamherzoglichenHoftheaterin Teffaueinen
ditrelffaflagendenErfolg.Tic TarftellerundderBerfafferwurden
wiederholtftürmifa)hervorgerufen.- Auf derStuttgarterHofviihnehatFelixSehweighofer
miteinerReihefeinerbekiebtefienGlanzroltetiTrinmphegefeiert.
Die künftlerifehbedeutendftefeinerLeiftungettwarunftreitigder
..Rull-Anerl“in demfteiermiirkifchenBolksftilck,Das Ikullerl'.
So ahnlichwieSehweighoferdiefenrührendenaltenEinkegcr.einen
aufElemeindekofienerhaltenenOrtsarmen.mitergreifenderWahr
heitzurDarftellungbrachte.ftellenwir unsdievielgefeierten
LeiftungeneinesRaimundvor.

Sport.

- Am erftenTagederHofjagd.welchederKaifervon
OefterreichAnfangsJanuarimMürzftegerReviermitdemKron
prinzenRudolf.demBringenLeopoldvonBauernundeinigen
geladenenGaftcnabhielt.kamenin zweiTreiben26StückKahl:
wildund 1 RehboekzurStrecke.BeimBeginnederJagdwaren
18GradReauinnrunterNull.- DieKaiferinvonOefterreick]beginntdenIagdfportzu
pflegen.NachdemdiefelbeeinigeSatießübungenunternommen.
erlegtediefürftliciheJägerinimGödöllöerForfieineftarteWildkaße.- LieutenantvonHeyden-LindenwurdenachfeinerRijek
kehraus,EnglandvoiiKaiferWilhelmempfangen.umüberfeinen
dorterfolgtenfiegreiafenRitt auf..Fenelon“Berichtzuerftatten.- Teak-rennenwerdenin Frankfurta, M. am27,und
31.Mai undam3. Jitni 1888abgehalten.- Fiir das frauzöfifeheTraberderbh1890wurden222
Pferdeangemeldet.- DieLuftfehiffahrtfolkauchin demafrikanifehenKriege
derItalienereineRollefpieleii,DiefelbenhabeneineLuftfibiffer
abteilungnachMaffauaetitfendet.welchemehrereBallons-captifs
mitfichführt.vondenenauseinWaehtdienftunterhaltenwerdenfull.- In der100Meilen-MeifterfazaftderWelt auf dem
BicyclefürBerufsradfahrecfiegtederFranzofeTerrontin 5 Stun
den58Minuten40Sekundenin ganziiberlegenerWeifegegen
denEngländerA. H

. Robb;fünfandereKonkurrentenhattendas
Rennenaufgegeben.

Geflorben.
- OttoF. Volckmar.bekannterBuchhändler.53Jahrealt.
am25.Dezember.in Leipzig.- KarlAitguftGrafBofe. derletztedesaltenfächfifehen
Adelsgefchleelttes.Gemahlder1883verftorbenenunddurchihre
großartigenStiftungenan verfwiedenedeutfiheunioerfitütenbe
kanntenGrafinLuifevonReichenbach-Leffoniß.TochterdesKur
fürftenWilhelm111.nonHeffen-Kaffel.eifrigerFördererdernatur
wifienfehaftliehenStudien.73Jahrealt. amL5, Dezember.in
Baden-Baden.- OskarReiaisfreiherrvonLindemann.königlichtrainiere:
Oberfta. D.. 67Jahrealt.am26.Dezember.in Dresden.- Blanat. unterdemNamenMarcellinBegründerdes
ilkuftrirteitWink-kaltes„d-'ieknrizientie“.genialerZeichnerund
einflußreiazerJournalift.59Jahrealt.am26.Dezember.inBoris.- EtatsratFr. Hegel.dererfteVerlagsbuihhändlerDüne
marks.70Jahrealt.am27,Dezember.in Kopenhagen,- VrofefforJulius Sachs. namhafterKladierfpielerund
Komponift.57 Jahrealt.am28.Dezember.iii Frankfurta.M.- A. M. Storch. einerderpopnlärftenAltineifterdes
dcittfclfenMännergefangs.74Jahrealt.ant31.Dezember.inWien.
->FranzFreiherrScharfchniidvonAdlertreu.ehemaliger
BrafidentdesWienerLandgeriatts.Herrenhausmitglied.87 Jahre
alt.am81.Dezember.in Wien.

Ychacl).
(RediglrtvonJeanDuft-Wie.)

Aufgabe Lira. 448,
Von F. FriedmanninZtpkow.
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Uuflökung der Weihnacht-rennt?Seite 247:
Weiß. Saite-etz.

1)LL4-k'5 „ 1
) (73-62.

2)L.1:14-65-f 2
) K.k'4it.63odern.1'5.

3
)

S,176-115oderS,k3-K)1)4Pkatt
1). ,. . . . 1

) kt.1-'4n.1-'5

2
) L.1*14|,(k3 .. L).lk1:'5-L6.

3)S.k3*1)421)latt. -

Uritkxrnogriph.

1
.
2
.
5
.
4
.
5
. 2. SonnengottbeidenaltenAeghptern.

2
.
6
.
7
.
8
.
9
.

10.11.5. MufikalifchesJnftriintent.

2
.

12. 8
. 3. Ein Kartenfpiel.

5
.
2
.
8
.
8
. 6. Ein altteftamentliaterName.

13. 8
.
3
.
3
. 5. EineberühmteSängerin.

2
.

14.15. 2
.
3
.
8
.

16. 8
.
5
. 17. EineBezeiafnungin der

Grammatik.

6
.
7
.
5
.

16. 8
.

Ein Landin Affen.

7
.
8
.
5
.
3
. '. Ein Landin Amerika.

14. 7
. 4. Zeitmeffer.

15. 1
.
6
.
6
.
8
.
6
.
6
.
5
. 1
.

Ein italienifcherDichter.

5
.

18.11.9, Ein Tier.
16.11.12. 4

.
1
.
9
.
1
. 18.Nachruf,

DieAnfangsbuafftabenvonobennachuntenunddieEndbnch
fiabenvonuntennachobengelefen.ergeben:dieerfterendenNamen
einermodernenSchriftfkellerin.dieletzterencitiesihrerWerke.

Utiflölung den Rölkelrprungs Bette 820:

MeinfüßerSchatz!Du biftzugut.
Du nährefimeinenuebermut;
Es ftrahlenicht fo reichanHuld
Mir deinerAugenfchöneGlut!

Erkundenur.daßmeineHand
DenStaub.woraufdeinFußgeruht.
Mir aufdieScheitellegendarf.
WiemitderKran'einKofferthut!

(,Hafis'.d.G.Fr.Donnie-r.)

NachVrofefforWort-Renate:if
k diesdiealtefte.fchondem

OvidiusRafobekanntgewefeneDarfkellungderSagevonVhileinoti
undBancis.AmHügelderTempelban.in dendiearuifeligc
HüttederAlten.nachdemfi

e

ZeusundHermesbeherbergt.ver
wandelttourde;davordiebeidenBäume.LindeundEiate.in die
VhilemonundBaucisaufihreBitte.daßeinftkeinesdasandere
überlebenmöchte.verwandeltworden;vorn.hellaufdunklemStein
fichabhebend.VhilemonundBaitcisfelbft.fie wohldasRituale
haltend.welazcsfi

e alsBriefterindesTempelszubefolgenhatte.
Dagegenhataber1>r.Widerigin feinemOfterghmnafialprogramm
1874Bedenkenerhoben.tiamentlichhinfiaitlict)desWortlantsder
Jnfikfrift.in derauchdasWortNafoinuiicialfchriftfteht.fo.als
obesfichaufOvidfelbftbeziehenfalle.wasfüreinenvielfpciterect
Urfprungfprechenwürde.BauratWinkelhältdie14 >

(

10Centi
metergroßePlattefüreinfpateresnekromanlifekzesAmulet.das
dieMahnunganalle.dieeinemAiutenorgefefztfind.pr0p08itu,
nichtträge.fondernlebetidiguudfrifch(eine)ihrenWeggehen.
wie ja auchtulmniaztnurTrompete.diezumKampfruftund
antreibt.fonderiiauch..derAiireger*felbftbedeutet.Daß fi

e gegen
dasunrechtdurihgreifendlpernin)atiflreben(0pp08jbu)uud11718818
818Zäh-das ..SalzderErde“feinmöchten.WennWinkel
nn50tixiu..derRafenach“überfeht.fo dürftewohlftattdiefes
etwastrivialenAusdrucks..unentwegt'zu fetzeitfein. Gewagt
bliebedieKonfiruktionaberimmerhin.DiePlattebefindetfin;
unterRro. 374d in derSalettifclfenSammlungzuRaupen
fkettena. E.

Ruflölutrg des Bilderrütkels Seite 320;

Katharina
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H.H.Th.in K. Wir liinnendavonnurGebrauchmachen.wennSieunduntervollerLttatnensangabefürdieOriginalitätGewährteifteu.
DirekterAbonnement.WennSieeinioleheliaufunferJournal
tvlinfelien.fodieneIhnenzurJlaihriait.daßfichdadfelbeproJahrgangeiu
fchließliehFrantaturre.auf22.er(innerhalbde.)Weltvoftnereind)ftellt.Sie
erhaltendanndieNummernjewöihentliäidircltunterKreuzbaitdronunftrerExpeditionzugefandt.wieIhnenauchdievomgegenwärtiglaufendenJahrgangfaionaiiegegedetienNummernnaaigelicfertwerden.MarieG. nHannover.DeruoneinemtliiteroffizieraneinenSol
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Weir vierteljährlichZ Warn.
mitpon-InflehtogWarte 8.50.

Die cficciifec1se.
Romanvon

Jirilz Wautlxner.

i milderwerdendenLnft die jugendlicheLilith in ein
anderverwandteSeelen zu entdecken.Bodehenchelte
mit derbenRedensartenvölligeGleichgiltigkeitgegen
dieMnfif; dochRichardmerktemit Vergnügen,daß
fein Begleiter wie er ein begeifterterVerchrerder
alten Meifter war und nur von den allerneneften
Nachahmern-den Troinvetern nnd Vankenfmlcjgern

über feineOper- erzähltedie Handlungdes Buches
und gab zur daß es fein ftiller Wnnfchiväre- fich
ganz und gar dieferKunft widmenzu können.
Von der Knnft und demLlnstanfcl)verwandter

Gefinnungeniiber ihre leßtenFragen war es leicht,
wieder zu Mitteilungen aus demeigenenLebenzu
kommen. Richard hielt nichtzurück. Er ftand vor
dcr Entfcheidung; io oder fo wollte er fin) ein

:indenGärtendcrvillaHit-io,F5-,

ZweitesKapitel.

Arm in Arm lenktenBode undRichard in den
Tiergarten ein und getroffenin der milder und nichtstviffentvollte. Vertranensvollerfpracl]Richard
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'
Offenheit hineingefprocljen.

felbftändigesDafein gründen.als Mufiker. wenner
den Glaubenan fichfelbft gewann.als Mafchinen
bauer in demGewerbefeinesVaters. wenn ihmdie
Ueberzeugungwurde.daß er nur einDilettantwar.
Denn glücklicherweifewar er auf der technifcljen

Schule fleißig gewefenund,hatteauchin England

feineZeit nicht verloren. Es hätteihn ein wenig
gefchmerzt.feinen künftlerifchenTräumen entfagen

zu müffen.aber in einer großenMafchinenwerkftattl
als Leiterzu arbeiten.oderauchnur als einBeamter.
erfchienihm durchausnichtals das fchlimmfteLos.
Wenn's mit' der KünftlerfcljaftamEnde dochnichts
war. dann wünfcljteer fichnichtsBefferesals den
felbftgewähltenanftrengendenBeruf. um durchihn
für die BegründungfeinesGlückeszu fchaffen.
Für die BegründungfeinesGlückes! Natürlich

liebteer. Beinahezum erftenmal.aber ficherzum
leßtenmal. Er nannte denNamen nicht. aber er
hatte die Liebe treu und ehrlichnachEngland mit t

hinübergenommenund fie feftundunverfehrtzurück
gebracht.Zu demhalbenKinde von damals hatte
er nicht viel fprechendürfen. dochjetztglaubteer
des blühendenMädchensgewißzu fein. Ihre Ver
wandtenwürdenihm vielleichtmancheSchwierigkeiten

'

machen.dochnnüberfteigliäjeHinderniffewarennicht
vorhanden;und wenn er erft feineneigenenLebens
plan klar vor fich liegenhatte. fo wußteer auch.
wer feineGefährtin war.
Richard hattefich in eineihm felbftbefremdliche

Er war fchonvierzehn
Tage in Berlin. aber es war ihm. als höreer heute
zum erftenmalfeinePiutterfpracljewiederreden.als
hätte fein Ohr in der Fabrik und zu Haufe von
feinemVater immer nochdenfremdenKlang gehört.
Vielleicht war Richard auch ein wenig fchlan. als
er demDoktorBodevonHerzensfacljenfprach.Dann
wurde auch der anderewohl tnitteilfam. und die
kaumentfachteund fchonwiedererlöfchetideEiferfncfjt»

auf ihn konntevölligverfchwinden.Ein Geheimnisbe
ftandnuneinmalzwifchenBodeundIohanna. Welcher
Art es war. das wünfchteRichardzu erfahren.
Bodemußtean Fräulein Iohanna von Havenow

denken.Doch er glaubtenichtmehrVertrauenver
langenzu dürfen.als ihmfreiwillig entgegengebracht
wurde.
lichkeit. So erhielt dennRichard mancherleiMit
teilungenüber BadesBraut. In feinerverbiffenen
Art machtederSchriftftellerfichüberfichfelbftluftig.
weil er an einemduftigenFrühlingsabendfichhier

l

nichtweit vom Goldfifchteichin ein kleinesKinder
mädchenverliebthätte.eineKindergärtnerineigentlich.
welchenichtGeld genugbefaß. um ihr Examenzu
machen;und dann hatte er der Armen. die mit
leidenfcljaftlicljer.unterwiirfigerHingebungan ihm
hing. einmaldieEhe verfprochen.weil ihreThränen
gar fo jammervollüberdiefrifcljenWangenhinunter
liefen. Ießt mußteWort gehaltenwerdenx Nicht
aus Liebe zu demMädchen.nur aus Achtungvor
fich felbft.
Ein langes. finnendesSchweigenfolgte auf die

Eröffnungen; dannerinnertenfichbeide.daß fi
e beim

Feft erwartetwurden. kehrtenauf denHauptweg
zurückund befchleunigtenihreSchritte. Sie fpracljen
tiichtmehrvon ihren eigenenAngelegenheiten.aber
jeder von beidenhatte das beftimmteGefühl. in

demanderneinengutenGenoffengefundenzu haben.
Erft-als fi

e an der Gartenwirtfchaftftanden.löften
fich ihreArme auseinander.und wie in einefremde
Welt traten fi

e ein.
Der Gartenhattefichverwandelt.Die Reklamen.Z

welchevon hunderttaufendGasflammen fprackjeti.
hattenwohl nicht ftark übertrieben.Die Luft unter
den Bäumen war geheiztund vergiftetvon den
kleinen.dichtgedrängtetifarbigenFlämmchen;an den -

Umfaffilngsmatiernund über die Wege. längs den
Tifchen und um die Bauniftämmezogen fich in
blendendenReihen die Feuerlinien; und wo bei
Tage ein Rafenpläßcljenausgefpartwar. das. von »

falfcljenViufchelnund Blechpflanzenumgeben.einer i

Theaterdekorationglich.da flackertenun aus taufen- 3

den von grünenLämpchenderGasdunft emporund
beengteden Atem. Ans den künftliäjenBlumen
züngeltengrelle Lichter in rötlichemScheineund
mifchtenfich mit demkaltenGlanze. der fich hoch
über dem Vortal von der elektrifckjenLampe aus
wie märchenhafte!:Mondfcijimmerüber die dunkel
grünenBaumkronenergoß.

Nur erwiderndurfteer's mit voller Herz- Z

Die Tifche waren fchon dichtbefeßtvon einer
lärmenden.einemRaufchentgegentrinkendenMänner
gefellfcljaft. Bode. der viele Verfönlicljkeitenkannte
und von ihren Beziehungenunter einander;manches
wußte. machteden Erklärer. Das Feft galt nicht
allein derEröffnung der Gartenwirtfchaft.fondern
auch der Gründung eines neuen-Theatergebäicdes.
Anf demwüftenVlaße zur Rechten.der vorläufig
durchein Flammengittervom Garten getrenntwar. »

ftand fchonder Rohbau des neuenHanfes. Man

luftige Sommerpoffeoder ein lockererTingeltangel
Raum findenfollten. Die Hauptfachewar jedenfalls
das Bier aus der Brauerei der Familie Haffner;
das follte in Berlin eingeführtwerden. Der Grund
und Boden gehörteals Hinterlandzu demfchönen
Haufe in der Tiergartenftraße.das von Richards
Vater feit vielen Jahren bewohntund feit kurzem
mit einerHypothekbelaftet-wordenwar. Richard
wußtefchon.daßfeinVater dasHanserwerbenwollte;
der Major werde in irgend eine Venfionirtenftadt
iiberfiedeln. Es gefcheheihm dochkeinUnrecht?
Bode lächelte.Den hättefchließlichdochjemand

ans demererbtenBefiß vertrieben.UnddieTeilung
des Grundftücksergebefichvon felbft. Das Haus
felbft demVerleger.hintenGarten undTheaterdem
HaffnerfchenKraftbier. Es war nichtdas einzige
mal. daß diefe beidenMächtemiteinandergingen.
Die Glockepries fchonfeit Monaten in gewaltigen
Inferatenund in kleinenGefchickjtendeslokalenTeils
das HaffnerfcheBier als das leichtefteund gehalt
reichfte.als das ftärkfteund gefiindefteDeutfchlands.-

Die Gefellfchaftvon Geldmännern.welcheden
Garten eingerichtethatteund das Theatergründen
wollte. faß mit Haffner und demalten Mettmann
drübenum einengroßenTifch unter einemZeltdach
auf demVorbaudesaltdeutfchenWirtshaufes. Dicht

'

nnter ihnen trankenan naheaneinandergefchobenen
Tifchen.auf dreifüßigenSchemelndieKünftler und
Kunfthatidwerker.die alles ftilgerechtbis zur Un
bequemlichkeiteingerichtethatten. Die Baumeifter.
Bildhauer und Maler hofftennochreicheBefchäfti
gung beimTheater zu findenund trankendenBan
herren unaufhörlichzu. Das berühmteHaffnerfche
Bier war bei Beginn des Feftes aus ftilgerechten

altdeutfchenGläfern gekoftetworden; dannwar man
fofort zu Wein und* Champagnerübergegangen.
..Damit Sie morgen das Bier ordentlichloben
können.“ hatte der alte Mettmann denZeitungs

, berichterftatternzugerufen.
*

'
Diefe faßenüberallankleinenunbequemenTifchen

verteilt. riffen Witze und trankenum die Wette.
Es waren die kleinenStraßenreporter.die hier von
ihremanftrengetidenDienftebeiBrändenundanderen
Unglücksfällenausruhtenund vor der Flafclje eine
Stunde lang vergaßen. daß fi

e

auch diefesFeft
morgenmit einigemAufwand an Geift würden b

e

fchreibenmüffen. Unter fi
e mifcljtetrfichauchviel

genanntegeiftvolleIonrnaliften und Dichter von
gutem Namen. Und mit den Leuten von der
Federkneiptenim herzinnigenVereinedie geladenen
Gäfteaus allenStänden: reiäjejungeBummler. die
überall dabei fein*wollten. vorurteilslofeAdelige.

welcheum der Bühne willen auchden Umgangmit .7

Schriftftellern pflegten. fchwerfälligeFreunde der
Geldmänner.die gerne'die Ausfichtendes Gefchäfts
erratenhätten'.undvor allemdievacirendenKünftler.
welchebeidemneuenTheaterunterzukommenhofften.
Sänger. Komiker.Regiffeure.Mufiker. Dekorations
maler."aber nebenihnen anchTheateragenten.Seil
tänzer.Löwenbändigerund-Billethändler.
Bald mühfamvordringend.baldabficljtlichzögernd.

brachenfichdiebeidenNeuangekommenenBahn durch
den Knäuel von Tifchen. Stühlen. Kellnern und

Gäften. Bode war vielenbekannt.wurdeabervon
denmeiftenmit derherablaffendenNichtacljtung b

e

handelt. die fi
e demunmodernenRockedes jungen x

Gelehrtenfchnldigzu fein glaubten.

Den jungen Mettmann kannte faft niemand.
So oft fichaberBode denSpaß machte.denneuen ,

Freund als den Sohn des Verlegers vorzuftellen.
wurdeRichardmit einembeängftigendenJubel be
grüßt. Die Sänger umarmtenihn. und zweiMufi
kanten.tvelchevon feinerLiebhabereigehörthatten.
feiertenihn fofort als denerftenMufikkritikerBerlins.

, die Stuhllehneund rief Richardherzu.

gelefen.“ rief Bode dazwifchen.

..Aber er kann ja gar nichtfchreiben.“rief Bode
lachenddazwifcljen.
..Dann wird er mündlichdasOrakelderKritik"

fein.“ antworteteein Iournalift. und: ..Richard
Mettmannhoch!“
Der' Lärm drang bis auf denVorbau. wo die

gefeßtenMänner demGlafe wenigerzufprachenund
wie bei einer gefchäftlicljenSißung über dieBeftim
mungdesTheatergebändesverhandelten;denndavon

, hing es ab. welcherBlau angenommenundwieviel
fchwanktenoch. ob darin eine leichtereOper. die - Geld geopfertwerdenfollte.

Als GottliebMettmann. derVerleger.dieHoch
rufe auf feinenSohn vernahm.beugteer fichüber

AuchBode
follte heranfkotnmen.er hattemit ihm zu reden.
Sie gingen die drei Stufen empor; von allen

Seiten wurde der junge Mettmann freundlich b
e

grüßt. DiejenigenHerren. welcheihn zum erften
mal fahen.wünfchtendemVater Glückund verfuchten
es. den Sohn in ein vernünftigesGefprää) über
den Zinsfuß in England und Deutfchlandzu ver
wickeln.
Der alte Mettmann. der über feinenftattlichen

z Sohn noch faft um einenKopf hervorragte.war
ein derber.breitfcljulterigerSechziger.oder vielleicht

, auch_einigeIahre jünger. Es lag einigerHumor

in dem groben. nichtunfreundlichenGeficht. Nur
die Augen blicktenhart aus tiefen Höhlen. Den
breiten.ebenjetztbehaglichfchmunzelndenMund b

e

decktezur Hälfte fein bufcljigergrauer Schnurrbart.
Die Herren rücktenzufammen. und während

RichardfichzwifchenHaffnerundeinemUnbekannten
einkeilte. fand Bode feinen-Wlan zur Rechtendes
Verlegers. Die Journaliften an den Tifchen im
Garten recktendieHälfe. Und nnbeküntmertumdie
Nachbarn. tvelcljerückfichtsloshinhörten. begann
Gottlieb Mettmann mit dem jungenGelehrtendie
Unterhandlung.
..Ich habemit*Vergnügengehört.lieberDoktor.

daßSie endlichannehmenwollen. Natürlich! Sie

f werdendochnichtewigVrivatgelehrterbleibenwollen.
Das wirft ja niäjts ab. Alfo wann wollen Sie
Ihre Stelle antreten? Morgen. übermorgen? Ie
früher. deftobeffer. Ich habemit meinenbisherigen
RedakteurenkeinGlückgehabt.Kein gebildeterMenfch
hat mein Blatt lefenwollen.“
..Die gebildetenLeutehabenvorherzuvielanderes

_ ..Ich will mein
Amt fobaldwiemöglichantreten.abervorhermüffen
wir uns dochübermeineVollmachtetiund über die
Haltung desBlattes in denwichtigftetiFragen ver
ftändigen."
Mettmannwurdeungeduldig.
..Wiffen Sie. lieberBode.“ rief er heftig. ..ich

bin nichtVublikumund habeauchkeineZeit. nach
demZartgefühlmeinerLeutezu fragen. Sie redigiren
das Blatt. wie Sie wollen. nnd fo lange. wie ich
mit Ihnen zufrieden bin. Wenn Sie mich in
meinemGewerbeftören oder die gebildetenLefer
auch Sie nichtwollen. fo werdenSie mit viertel
jährlicherKündigungentlaffen.das heißt. Sie gehen
fofort und erhaltenIhren Lohn für drei Monate
vorausgezahlt. Ich werde froh fein. wenn's nicht
dazu kommt; gern tveckjsle ic

h

nicht. Die Ziffern
habe ic

h

Ihnen fchon genannt. als wir uns das
leßtenialfprachen.“
Bode lehnte fich in feinen Stuhl zurück und

fchloß die Augen. Nochwar es Zeit. Noch hatte

, er feineSeele diefemMenfchennichtverkauft. Er
war im Begriff. die ganzeSachemit einemderben

x Worte abzubrecljen.als derVerleger.der ihnjcharf
beobachtethatte.plößlichmit verändertemTon rief:
..Es if

t

beffer. anfangs rückficljtslosund dann
verträglich.als umgekehrt.Sie möchten-auchgewiß
gern lieber in Freiheit hungern.als im Käfig fich
mit gutemFutter mäften.was. Sie Vrivatgelehrter?
Kennedas! Sie habenwahrfcheinlicheineSchuld

, abzutragen.brauchenGeld. Vrivatgelehrtekommen
..Sieht man Sie auch einmal in anftändiger

'

Gefellfchaft?“rief einalterEonpletfängerihnenzu. .
nichtfreiwillig zn mir. ic

h

weiß. Wollen Sie das
VierteljahrnachderKündigungals Handgeldvoraus
haben?“
Bode hatte noch die Augen gefchloffen. Käthe

ftand vor ihm. Sie trug ftatt des dünnenKattun
kleidchensein modefarbenesWollkleid.vor der Bruft
fteckteein goldenesUehrchenam goldenenKette-hen.
Ihr Auge ftrahltevomGlücküber dielanggeträumte
Herrlichkeit. Und fi

e

hantirte an einem eichenen
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Tifchevor einer nenfilbertienKaffeemafcljinein einer -

eigenen.vollftändigeingerichtetenWohnung. Bode
liebtefie ja eigentlichnicht.aberermußtedieAugen

öffnen.fo hell freute'er fichüber ihr Glück.
..Ich nehmean.“ rief er undreichtedemVerleger

zögerndfeine feinenblaffenFinger entgegen.
..Abgemacljtltt-fagteMettmannund umfaßte-die

Finger mit feinerhartenRiefenfauft.- ..Ein fchrift
licherVertrag if

t überflüffig;wir wiffen ja doch.wie
wir mit einanderfind. und Sie erfparendieHälfte
des Stempels. Und nun noch ein paar allgemeine
Bemerkungen.Erftens: die Inferate iiberlaffenSie
mir ganz allein.“
..Mit Vergnügen.Herr Mettmann.“
..Den BörfenbericljterhaltenSie täglich von

einemFachmannund gebenihn ins Blatt. ohne
etwasdaran zu ändern.“
..Ich verftehe-jadoch nichtsdavon.Herr Mett- 7

mann.“
..Undnocheins: Im Feuilleton fehenSie nicht

aufs Geld' Die gebildetenLeute wollen teure

Sachenlefen. Ich habebis jeßt an falfcherStelle
gefpart. Wir *wollenlieber eine größereSchrift
nehmenundan Zeilenfparenunddafiir dieteuerften
Namen kaufen.“
Der neueRedakteurftand erft auf. als Richard

errötendden Tifch verließ. Wie auf Verabredung

trafen fi
e

fichvor demFlammengitter.hinterwelchem
das neueOperngebäudefichdunkelemporreckte.
Bode wies hinüberund fagtelangfam.um den

Sohn des Verlegersauf frenndlicljereGedankenzu
bringen: ..Hier. daswird ein ernfthaftesOpernhaus. ,7

und ein Werk von RichardMettmannfoll uns alle
mit den Vlänen der Geldmännerausföhneu.“
Richardfchüttelteablehnendden Kopf.

'

..Sie habeneinefchwereAufgabevor fich.“ fagte
er traurig.
Bode war wiederguterLaune.
..Ich will mutig daran gehenund fo langeaus

halten. als es mir möglichift. Am Ende find es l

zwei ganz verfchiedeneFähigkeiten. ein Blatt zu
fchreibenund es gefchäftlicl) fo klug zu leiten. daß
es groß wird. Der eineBeruf kann fo ehrenvollh

»
l gniigen.“ _ x

An denStufen desVorbanesempfahlfichVinkns
fein wie der andere.“
Richard lehntewiedermit einerHandbewegung

'

die Schonung ab. Ohne feinenVater zu nennen
und ohneanzudeuten.daß er an ihn.dachte.klagte
er iiber die Zuftändeder Vreffe. die er fich friiher

'

fo ganz andersvorgeftellthatte. Bei allen kleinen
Zeitungen und bei manchengroßen dazu fe

i

die
Oberleitung in denHändenvon nngeeignetenVer- i

fonen. Er bedauredas Los der Lefer. nochmehr
aber_das derZeitungsfchreiber.diehäufigvoneinem
Manne abhingen.derihreFähigkeitennichtbeurteilen:

konnte.

..Was wollen Sie?“ rief Bode lachendda

zwifchen...jederLefer hat am Gilde dasBlatt. das
er verdient.“
Richard gab fich mit einemScherzenichtzu

frieden.
als erft von einzelnenTifchen. dann lauter und
ftiirmifctjervon allen Seiten derRuf nachBode er
tönte. Und als der Genannteunbekümmertftehen
blieb. erhobfichbald da. bald dort einermit dem
Glafe in der Hand fchwankendvon feinemStuhl.
Mehr und immermehr fchloffenfich denerftenan.
und bald rückteeineScharvonüberhundertMännern ;

'

y

: nicht.“ fagte er einlenkend.,langfam mit Winfen und Glückwünfcljengegenden
neuenRedakteurheran. Allen voranderalteEouplet
fänger. der die Arme weit geöffnethielt und bei
jedem Schritt ein wenig Wein aus dem Glafe
fehlender-te.

'
_

..Die wiffen fchon. daß ic
h

Leiter des Blattes
bin.“ fprach Bode fpöttifch zu Richard. ..Nenn
laffen Sie mich in diefer fchwerenStunde nicht

"
, Dingen' unfereFreundeunbequemfind. fo werden

» wir uns für das. was ic
h

Dich fragenwill. ein* wenigzurückziehenmüffen.“

allein; achtenSie darauf. wie ic
h

trotz meines
fchlechtenRockesim Wertegeftiegenbin. Das unter
irdifche Leitmotiv aller diefer Herren wird fein:
Bode if

t ein großerMann. dennBode hat zu b
e

ftimmen. wie viele Zeilen gedrucktwerdendürfen
und wie viel Vfennigefür jedeZeilegezahltwerden.“
Die Glückwünfcljendenwaren heraugekommen.

und ehe er fich deffenverfah. lag Bode in den
Armen des Eoupletfängers.
..Alter Freund!“

'

Und Bode war der alte Freund aller dief
Herren. Endlich war der richtigeMann an der

Er fchlugvor. den Garten zu-verlaffen. ,

rirte Zeitung.
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richtigenStelle. endlichwürdediefchlechteWirtfchaft Stimme. währendfeit!?fälwekerechteHandauf dem
aufhören. Und die Sänger jammerten.daß fi

e tot
gefchwiegenwurden. ein Schriftftellerverlangtedie
fofortige?lnnahmewinerNovelle. tvelcijefchonfeit
Gründung'des Blattes dort lag und von den vier
Redakteurendes erftenJahres gleichmäßignichtge
lefen wordenwar. ein Reporterverlangtedie Zn
ficljerung.daß ihm bei Hinrichtungenniemals eine
Zeile geftrichenwerde; denn die freundfcljaftliäfen
Beziehungenzu dendiesbezüglichenVerfönlicljkeiteti
koftetenGeld.
Bode erwehrtena) mit Mühe der Häudedriicke

7

und Schmeicheleien.mit denenmanauf ihn eindraug.

Richard verfucljtevergebens.denMenfchcnhaufenzu
ditrchbrecljen.und mußte auchüber ficheineFlut
von Redensartenergehenlaffen. Da trat von der
Seite ein zierlichesMännchen-an ihn heran.
fchlauenAugen. der lächelndeMund und die Nafe
hattenauffallendjiidifcljeirSchnitt;' dazu ein gelbes
Wollhaar wie ein blond gefärbterNegerkopf.Auch
dieSpracheverriet.daß der zierlicheKleine die öft- 7
lichenVrovinzennocl)nicht langeverlaffenhatte.
..Mein Name if

t

Vinkus. verzeihenSie. Herr
Mettmann,
neuen Redakteur.
Doktor. ic

h

gratulire. verzeihenSie!“
..Ich dankeIhnen. Herr Vinkns!“ rief Bode. ,

* froh über die Störung. ..Laffen Sie mich. meine h
'

Herren. wir find zu denGöttern berufen.die dort

i obenum hölzerneTifche thronen.“
Und vonVinkns gefiihrt. der gefchicktmit den

eckigenEllenbogenRaum f affte. gingen fi
e

fo rafch ,

*wie möglichauf denVorb i zu. Unterwegsfragte'

Bode:
..SchreibenSie auch fiir die Zeitung. Herr

Binkus wiegtelächelnddenblondenWollkopf.
Vinkus?tt

..Was werde ic
h

fchreibenfür unfereZeitung. :

So bin ic
h

nicht-geftellt.Gott fe
i
fHerr Doktor! Z

Dank! VerzeihenSie. Herr Mettmanneund,ich.
wir arbeitenfchonlangzufammen. ic

h

bin Inferaten
agent. Sie begreifen.Sonft fchriebeich gern ein
mal für Zeitungen.aber dann nur zumeinemVer

befcljeiden;Haffner und der Verlegerkamenihnen
entgegenund der letztere,rief fofort:
..Was if

t denndas. Richard? Du fuchftjede -

Gelegenheit.mir zu entkommen.Die jungeFreund

) fchaftmit HerrnDoktorBode fcheintrnir ja gefähr-

'
| meineAbficht fofort auf. fobald ich fehe. daß ichlich zu werden.“

Aus der Stimme Mettmanns fprach wirkliche
Zärtlichkeitfür feinen Sohn; und Richard beeilte
fich. feinemVater guteWorte zu geben. Dochmiß
trauifch ließ der Vater die Augen von einemzum
andernfchweifen.
..Nichtwahr. Du haftHerrn DoktorBode heute

abend bei Deinen adeligenBekanntenwieder an
getroffen? Jch -wußte nicht. daß Du diefeLeute
wiederanfgefncljthatteft.“
Richard war empörtüber den Vater und über

den Schweißervon Haffner. Was hattedieferüber
feinenVerkehr mit Johanna zu erzählen? Welche
BeobachtungenundVermutungenmochteer demVater
mitgeteilthaben? Und mit welchemRechtefprach
diefer fo wegwerfendvon ..diefenLeittentt?
..Du kennft diefe Familie von Havenow gar

..Es if
t alles ein und

diefelbeWirtfcljaft. Der BefitzerdiefesGrundftücks
hier. dermir nichtzahlenwill. heißt auchHavenow.
vonHavenow. wennDu fo förmlichbift.“
..Ift es nichtindiskret.Vapa . . .“
..Achwas. wir find ja hier unter uns!“
..Das finde ich ebennicht.Vapa.“
..Na. wennDir fchon bei diefengleichgiltigen

Und er fiihrte feinen Sohn zu einemNeben

; tifchcljen.das in einerNifchedes Vorbauesgegen1

das Wehen der Rachtluft gefchiißtwar. Und er
ließ vom Kellner den beftenherbenChampagner
bringen. nötigte Richard zum Trinken und reichte
ihm eineEigarre aus der kleinenTafche. aus der ,

Dann erft.

'

er fonft nur felbft zu rauchenpflegte.“
als Vater und Sohn einanderwie guteFreunde
gegeniiberfaßen.begannderAlte mit feinermildeften

Die 7

DerHerr Vapa fuchtSie und unfern

'

Mein Name if
t

Vinkns. Herr f

Knie des Sohnes lag. als ob er den Fliehenden
zuriickhaltenwolle: i

..Richard ic
h

hättees mir vorherdenkenfolleti.
Du bift als einMann aus Englandzurückgekommen,
Ich habeDich zu lang wie einenKnabenbehandelt.
Es if

t das erftemal. daß wir miteinandertrinken
und rauchen.“
Richard verftand die Abficht des Vaters und

fagtelächelnd:
..WennDu dieFlafcljeunddieEigarre fhmbolifcl)
nehmenwillft und von nun an mit mir wie ein
FreundzumFreundefprichft. fo will ic

h

Dir dankbar
dafür fein.“
Der VerlegerpreßteliebevollRichardsKnie und

rief mit Stolz:
..Du fprichftbefferals ich. fogarDeineStimme

klingt gebildeterals meine. Das foll fo bleiben.

x Ich will ftolz darauf fein. wennmein Sohn mehr
geachtetwird als ich. Aber eineshabe ic

h

dochvor
Dir voraus: Gefchäftserfahrungoder.was dasfelbe
fagt: Menfchenkenntnis.Ich fehe Dir nun feit
vierzehnTagen zu. ic

h

wollte erft morgenmit Dir
dariiberfprecljen.am Sonntag. Doch der Haffner
hat fich iiberDich beklagt.da wollen wir gleichins
reine kommen. Hier bleibenmuß ic

h
ja dochund

fprechelieber mit Dir als mit demganzenübrigen
Back.“
RichardhattedenKopf zurückgeworfen.
..Ich wüßtenicht.“ fagteer. ..welcheRiickfichten

ic
h

auf Herrn Haffner zu nehmenhabe.“
Gottlieb Mettmann zog die Augenbrauenleife

zufammenund legtedie rechteHand zur Fauft_ge
ballt'aufdenTifch. NacheinerkurzenWeile fagteer:
..Ich hatte fo meinenVlan mit ihm. Du bift

nichtumfonftdrei Jahre in England gewefen. Du
haftdas großepolitifcljeGefchäftkennengelernt. Du
mußt ins Varlament. Von meinenBekannten if

t

Haffner der einzige. der Dich dabei unterftüßen
kann.“
Richard lachtehell auf.
..Verzeihung Vater. aber diefenVlan hätteft

Du mir früher tnitteilenmüffen. Ich denkenicht
im Traunie aus Varlament. In London bin ic

h

nicht ein einzigesmalim Haufe der Gemeinenge
wefenund habeniemals auchnur einenBerichtge
lefen. Mich würdedieVolitik entfeßlichlangweilen.“ ,

Der Vater pochtemit den Knöchelnder Fanft
dreimallangfamauf denTifcl).
..Ich bin nichteigenfinnig.Richard. Ich gebe

mich geirrt habe. Es thut mir fehr leid. daß Du
nichtins Parlamentwillft. fehrleid. aberderHaffner
verdientauchfonft DeineRückficht.Wir ziehenge
fcljäftlichan einemKarren. Wenn erGeld verdient.'

fo muß er's mit mir teilen. Undvielfacharbeite ic
h

ohnehinfchonmit feinemVermögen. Heutenach
mittag. kurz bevorDu ihn dort bei den Damen
trafft. habenwir mit denmeiftendieferHerrenhier
die Fanfare gegründet.einegroßeSache.“
..Die Fanfare? Was if

t das?“
..Fiir michein Mittel. meinerZeitungJnferate

zu fchaffeu;für die Herren eineKapitalanlage.fiir
HaffnerdieAusficht. fein Kraftbier in allendeutfchen
Zeitungengelobtzu fehen.Die Fanfare if

t einegroß
artigeJnferatenagenturauf Aktien. OhneHaffners
Hilfe hätte ic

h

das nie zu ftandegebracht.Undeine
Stunde darauf trittft Du ihm auf einemGebiete
inden Weg. wo felbft der nichtSpaß verfteht.“
Eine rote Flamme fchlugRichard ins Geficht.
..Auch ic

h

nicht.Vater.“ rief er.
Der Alte faßte beruhigendmit feinervor Er

regungzitterndenHand nachderdesSohnes. ..Ich
bin nicht eigenfinnig. Richard.“ .fprach er leife.
..Doch wenn ic

h

etwas fiir Dein Beftes erkannt
habe und beftimmtweiß. daß ic

h

michnichtirre.'

dann dulde ic
h

keinenWiderfprnch.“
..Und Du wollteftwiemit einemMann. wiemit

einemFreundmit mir fprecheniVater. werderuhig!
Ein heftigesWort über gewiffeDinge könnteviel
zwifcljenuns verderben. bevor wir noch fo mit
einanderftehen.wie wir dochbeidewollen.“
Der Vater nickteRichardzweimalzu. aberfeine

kaltenAugen bliebenungerührt.

..Warum haft Du Frau KommerzienratViterfen
nicht wieder aufgefucht? Ick) hatte Dir dringend

dazu geraten.“
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..Sie gefällt mir nicht. Nein. das wäre eine
Ausrede. Ich fürchtemichvor ihr.“ .

..Sie if
t eineder fchönftetrFrauen Berlins.“

..Ich dachtettichtan ihre Schönheit."

..Du kaunftdurchdiefeFrau Dein Glückmachen.
Sie if

t

entziicktvonDir und if
t
fo gutwieeineWitwe.“

..Vater. mein Glück? Du tneinft mein Ver
mögen! Und durcheine folchefchöneFrau? Vater.
Du haft michdaran gewöhnt.daß ich michals den

Sohn eines wohlhabendenMannes betrachte.Du

haft mich verzogen.Du bift al( meinenWiinfckjett
znvorgekotttmen.und nun foll ic

h

auf einmal tiefer
finketi. als - nein. laß mich fohäßliche Dinge
tiicht ausfpreckjen.nicht denken. Du haft mich fo

viel lernen laffen. daß ich'mein Brot ehrlichver
dienenkann.“
..Dein Brot. Richard! Aber Du follft reich

fein! Ich arbeite ja nur fiir Dich. Ich hoffe. für
Dich als ein reicherMann zu fterben. aber ic

h

fpiele etubnogue. Dir kann ic
h

es fagen. was

fouft niemandweiß. Meine Glocke if
t ein großes

Unternehmen.aber immernochein verzweifeltesGe
fchäft. Wenn die Inferate binnenJahr und Tag

fichnichtverdoppeln. fo brichtes zufammen.Nein.
Du brauchftnichtzu erfchrecken.ic

h

zweiflettiähtam
Erfolge. Aber Du follft der Möglichkeitnichtaus- ,
gefetztfein. Du follft Dich vonmir losfagenkönnen.
wennDu tvillft; Du follft auf eigenenFüßen ftehen.“
..Das find zweivöllig getrennteDinge. Meine

Zukunft und dieArt DeinesGefchäftesfollen ttichts
mit einanderzu than haben, Auchich will anf
eigenenFiißen ftehen!"
..Richard als ic

h

Dir Dein kleinesmiitterlicljesi
*

Erbteil ficherftellteund Dir am Tage DeinerAn
kunft dieAnweifungauf denBankiergab. da hielteft
Du das für eine leereForm. Es war Angft um
Dich. Wenn dieFanfare ttichtzu ftandegekommen
toiire. und jeßt noch.wenn es nichtgliickt. if

t die t

kleineSumme das einzige. womit Du ins Leben
trittft. Ich kannvonheuteanf morgeneinbankerotter
Mann fein. Dein 'Erbteilwiirdedannnichtgenügen.

'

denGläubigernauchnur einProzent zu bezahlen."
Und Mettmann trank denGeldleuten. die am

Ehrentifck)faßen. luftig zu.
Richard ftiirzteein Glas Wein hinunter.
..Ich bin Dir zu vielemverpflichtet.Vater. vor

allem aber zur Offenheit. Und diefePflicht will ich

*

erfüllen und wenn keineanderefonft. Seitdem ic
h

wiederbeiDir bin. feitdemDu micheinenBlick in

Dein, gefchäftlicljesTreiben haft toerfenlaffen. fehne
ich michnachSelbftändigkeit. Die Mitteilung. daß
Dein Unternehmengefährdetift. könntemichdem
Blatt nur nähern. Aber das Eemifcl)von Hohem
und Niederem.welchesDein Zeitungswefenbildet.
ftößt michab. Ich will meineneigenenWeg gehen
und ic

h

dankeDir dafiir. daß esDein Wunfchift."
Der Vater hörtefcheinbarruhig zu.
..Und was willftDu eigentlichmachen?"
Richard rückteerregtnäher.
..Ich habebeiBehrendt & Compagnieeinefchöne

Stellung. Aber da if
t

nochetwas. Ich habeden
Lebensplanbefolgt. denDu.mir vorgezeichttethaft.

-

Mit Neigung und mit genügendem_Fleißhabe ic
h

Mafchinenbauftudirt und werde in meinemFach
meinenMann ftellen. Aber nochmöchte ic

h

nicht
auf alles andereverzichten.Vater. ic

h

habemein
Geheimnis heute fchoneinemMenfchenanvertraut.
Du follft wenigftensder zweite fein. Bevor ich
michbefcheide.mein jungesLebeneinerpraktifchen
Thätigkeit zu widmen und bis an mein Ende in

einembefchränktenWirken nteinGeniigenzu finden.
möchte ic

h

nur ein einzigesmalöffentlichdie Frage
ftellen. ob ic

h

ein Kiinftler bin. ob ic
h

zu einem
freien Beruf ebenfovielBegabung wie Luft habe.“
Der Vater hattemit gefpanntefterAufmerkfam

keit gelanfcht. Jeßt erhob er fich fchwerfälligvon
feinemStuhle. und - die Hände auf den Tifcl)
geftetmnt- fragte er leife: ..Dit willft vonDeiner
Feder leben.wie meineLeute da unten?“
AuchRichard erhobfichund mit gefenktetnKopf

fprach er zögerud: ..Dafür fehlt mir wohl alles.
Du weißt. ichhabees in derMufik weitergebracht.
als derDurchfchnitt.Ich hatteimmergroßeFreude
am Phantafiren."
..Ja. ja. das haft Du von DeinerMutter. den

Sinn fiirs Höhere. Sie wollte aus Dir einenGe
lehrtenmachen.“

*einemSchlagereichmachenkann?

f waren faft überall aufgefprungen.

lingen.“
..Riufikatitalfo?“
..Komponifn Ich fprechenichtvombloßenVor

feßeu. ic
h

habeeineganzeOper vonEngland fertig
mitgebracht.“
Der Verleger machteeinen großenSchritt um

das Tifchchenherumund faßte feinen-Sohnfreude
ftrahlendbei denSchultern.
..Eine Oper?" r'ief er glücklichlackjettd...Eine

Oper. die einenWinter lang hundertmalaufgeführt
werdenkann? Wo unfer Name jedesmalauf dem

Zettel fteht? Eine wirklicheOper. die Dich mit
Eine Oper mit

Chören und Orchefterund mit einer großenArie

für die Primadonna? Aber. Junge. wie haft-Du
das fertig gebracht?“

..Nach Feierabendhatte ich nichtsBeffereszu
thun. Die* Vergniigungenmeiner Altersgenoffen
zogenmich nur felten an. Ich hatte nicht viele

BriefenachdemKontinentzu fchreiben.undTräumen
nachzuhättgenif

t keineernfteBefckniftigung.Meine“
Oper if

t fertig. nur nochnichtvollftändigorcheftrirt."
..Was heißt das. das verfteheiclj-nicltt.undwie

heißt die Oper?“
..In zweibis dreiMonatenkann,Fata Morgana*

bis auf die leßte,Notevollendetfein. Ein politifcher
Flüchtling. der in England deutfäjenUnterrichter
teilt. hat tnir den Text gefchrieben.Ich möchte
wohl den Verfuch wagen. Fata Morgana drucken

zu laffen."
Der VerlegerhattefeinenSohn losgelaffenund

rieb fich aufgeregtdie Hände.iM .“'* (l...t .» _, _ ."Fa a organa "ef er au Fa a Morgana '

titmliclhkeit.betondereErwähnung.Da kanneszumBeifpiel.Fata Morgana! Du haft Talent. mein Junge!
Was fiir ein Titel! Das läßt man nichtdrucken.
das läßt man auffiihren.“'

Undmit drei langenSchrittenhatteer dieEhren
tafel erreicht.tvährendRicharderfchrecktftehenblieb.
..Meine Herren.“ rief der Vater von feinem

Plaß aus. indemer mit einer leerenChampagner

flafcheauf dieTifchplattedonnerte. ..MeineHerren.

ic
h

habe ihnen eine merkwürdigeEntdeckungmit

zuteilen. UnfereBeratung iiber das neueTheater

if
t

zu Ende. wir richteneinOpernhausein. fo rafch
wie möglich. Und fotoie es nur trockenift. wird
es eröffnetmit der Oper Fata Morgana. derOper

Fata Morgana von . . ."
Die Finger des Verlegers zitierten auf der

Tifwplatte. ..Die erftenAutoritäten von England
haben fi

e

für einMeifterwerkerklärt.derErfolg if
t

ficher.derTitel und dieMufik find gut. Das wird

x

. Sie alle freuen. dennjedenTag wird es auf dem
Theaterzettelheißen: Fata Morgana. großeOper

i von Richard Mettmann. .von Richard Mettmann.

, von . . .“

Die Stimme des Redners iiberfcljlugfich. Die
Zuhörer ftandenwie gebannt, Da rief Pinkus von
untenher:
..Ein Opernhaus. ic
h

habe es immer gefagt.
und RichardMettmann foll leben.hoch!“
Wie plößlichbezwungen.erhobenfichalleHerren

der Ehrentafel und fchrieendurcheinander:..Ein
Opernhaus.dasmußziehen! Fata Morgana if
t

fehr
gut! Mettmann junior hoch! Die Fanfare wird
Arbeit kriegen!"
Auch die Herren an den Tifcheit im Garten

Der Jubel der
Geldmännerauf demVorbau nahm denBann von
ihnen. und plößlich feßte fichalles in Bewegung.
Als ob ein Preis-darauf gefeßtwäre. wer den
Komponiftenund feinenVater zuerft erreichte. fo

drängtenfich Sänger." Mufiker. Baumeifter und
Kunftfrenndedie Stufen empor.und wer denalten
Mettmann oder den jungen nicht gleicherreichen
konnte.der fchiittelteden AktionärendieHand. und

in einemChaos"von Stimmen drang der Raufck)
des erften Erfolges begliickendzu Richard empor.
Er fühlte fich beengtvon derMenge. die ihn felbft
mit Glückwünfchenumfchwärmte.aber er fah froh
das lachendeHaupt feinesVaters aus einemandern
fiegesgewiffenHaufen hervorragenund hörte auch
von den fremdenLeutenan der EhrentafelAecorde
wie Triumphgefängezu fichheriiberfcljallen.
Plötzlich entdeckteer Walter Bode. der abfeits

an einemverlaffettenTifchegelehnt.mit verfchränkten
Armen. demSturme der Begeifterungzufah. Er

..Ich glaube. in derMufik follte mir etwasge- i drängtefich rafcl)zu ihm hindurch.
Händeund rief: ..Es find dochguteMenfchetil“_
..Gewiß.“ fagteBode und erwiderteherzlichden

Händedruck.>..Man fcheintviel Vertrauen in Sie zu

feßen.Ick)bin nurfehrbegierig.dieOper felbftkennen
zu lernen.“ (Fornetzttngfolgt.)

Zur
-Ietihetjk der»Ziegler. Feline-ht,

M
Carl xjotjitteler.

K
X (AlleRechtevorbehalten.)

*lasWort ..etetthetikedarf denLefernicht*

f* erfchrecken.wir wollenwederdenArifto-Z*- ,- teles»des .lkarnevalsfpielen.nochder
Ö
* . ZK BaslerFaftnachteineoberammergauifche* Wichtigkeitbeimeffen.UnferZwetk'be-;

fchränktfichdarauf.einemgrößerenPubli-Z
kum."dasvondenEigentümlichkeitemder

5 BaslerFaftnaclnfchongerüchtweifettder'
auchals ZufchauerNotizgenommen.dasVerftändnisijenen
fonderbaren.jedenFremdeniiberrafchendenTrommelgravität
von innenherauszu vermitteln.Zu' dieferabefcheideneit
Aufgabeaberdiirfteein gewohnheitsmäßiger.rückfälliger
Kartievalstrommlerund Tambourmajorberufen-. fein.-als
welchenfichderBerfafferdieferZeilenzwarnicht-mitStolz;
abermitHumorbekennt.
Was znnächftden'allgemeinenMasken-undMammen
fchanzbetrifft. fo bietetdieBaslerFaftnachtin*"diefer'Be-
ziehungnichtsAußerordentlichesdar. Höchftens-dieUeber?
rumpelungdesTheatersdurchdieMaskenund dieEin-
tnifchtmgderfelbenin dieBorftellung.alfoihr improviftrendes
PiitfpielenaufderBühne.verdient.als eineBaslerEigen

wenn„Figure"gegebenwird. vorkommen.daßde-reifer
fiichtigeGraf anftattdes EherubinnichtdasKammer'

mädchen.fonderneinengrünenFrofchaus demZimmer
hervorholt.Und Aehnlichesmehr. Das wahrhaftCha
rakteriftifcheder Basler Faftnachtaber befteht in denj
nachmittägliclyenundnächtlichenTrommelprozeffionen.Und
zwarwirdhiebeidasTrommelnnichtals einbegleitender
Umftand.fondernals Zweckaufgefaßt.Stößt manfich
nichtan einemübertriebenenAusdruck. fo könnenwir die
Piaskirungals Abzeichen(nErkennungszeichenÄdürfenwir
wohlnichtfagen)unddieverfchiedenen„Züge"alsTrommel
gildenauffaffen.Daß die BaslerFaftnachtnichtgroßen
Gefamtziigetr.fondernmöglichftvielengefondertenkleinen
Gruppenznftrebt.ergibtfichdarausvonfelbft. Dennwo
bliebebeieinemGefamtzugfiir all diehundertevonTromm
lernundDutzendevonTambourmajorenundPfeifernVeri
wendung?ZwölfMann. eherwenigerals mehr. bilden
denGrundftockeines„Zuges“. Dazu gefellenfichzwei
Pfeiferund ein Tambourmajor;vor demletzterenmar?' fchireneinigeMann. welchedenCharakterderMaskirung
fnmbolifiren.mitdemdoppeltenZweck.auf diePhantafie
derMengezu wirkenund demTambourtnajordurchdie
ZentralftellungdasgehörigeReliefunddennötigenRaum
zuverfchaffen.Allesübrige(dietnithiipfendenBiasken.die
nachfolgendenWagenund fo weiter)gehörtzu denAllotria.'

zumDilettantenhumbug.welchenein..Zug".derfichrefpek
tirt. entwedergänzlichverfchmähtoderaufsAenßerfteb

e

fchränkt.- Sehenwir unsnundiedrei*Haupthähneder
BaslerFaftnacht. ic

h

meinedenTambourmajor.denPfeifer*
unddenTrommler.genaueran.-Sie verdienerfes.-denn fi

e

findes.welchedurchihreunbegrenztePopularitätdieBasler
FaftnachtbishergegenalleAngriffefiegreichbefchiißthaben.
Der ..Tambourmajor".einesderParadeftiickederNa
poleonifcltenBataillone.war auch in derSchweizerMiliz
bis Endeder fünfzigerJahre der verwöhnteLieblingdes
Publikums. Ju Bafel prägtefichfeinBild tief in die
PhantafiedesVolkes.wozudiekleine.ausNapoleonifchen
ScherbenzufammengelefeneGarnifonstruppenichtwenig
beitrag. Durchihr Beifpielhauptfächlichif

t dieTambour
majorskunftzumBaslerIiationalfportgediehen.Das Ta
lent desStockfcljleudernsvererbtfich(..durchZuchtmahl"
möchte ic

h

dochnichtbehaupten);derJnftinkt dazuoffen
bartfichallerorten;es gibt'Generationenvon Tambour
majors.wie es in FlorenzfolchevonGoldfc-.hmiedeng

e

gebenhat. undwennmaneinemBaslerKind_einenStock

in dieHandlegt. fo faßtesdenfelbengleichbeimuntern.
leichtemEndeundguckt|in dieLuft. - Zn einemguten
TambourmajorfindnebenTalent.SchuleundUebungzwei
Dingenötig:Mut undPlatz, Mut brauchter. weilein
FehlwurfdenTelinquentenderSchandeunddieZufchaiter
derTodesgefahrausfeht;Platz.erftensweil die verfchiedex
nen SchlenderkitnfteeinenweitenSpielraumnachallen
Seitenbegehren.mehrabernoch. um demKiinftlerdie
nötigeSeelenruhe. ic

h

möchtefagen„Andacht“.zu ermög
lichen.Darumfchiedenweit vor ihmherdieAllegoriften
das Publikumnachvorn. darumdrängenPfeifer und
TrommlerwieKrebfenachhinten.darumjagenTrabanten
immerfortnebendenTrottoirsaufundnieder.DieMediziner



'
daßderStockauchnichteineSeknndelang
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berechnendenLuftraum.welchenein Yienfcl)zu feiner
Exiftenzbedarf.in Kubikmetern;wolltenfiedasLuftbedarf
niseinesTambourmajorsatisdrücken.fiemüßtenKubikpläße
zuHilfenehmen.-- BevorderTambourmajoreinenkühnen
WurfnachdenDächernhinaufwagt.wozuer einegewiffe
Jnfpirationund begünftigendeund anregendeUmftände
(einebreite.helle.vonBlendungfreieStraßemiteiner
dichtgedrängtenZufchauertnenge)abwartet.befindeterfichin
einernervöfenAufregung- feinRuf ftehtja auf dem
Spiel-. fo daß er wohl ein und das anderema(den
fchongefaßtenEntfchlußzurücknehmenwird; if

t jedochder
Stockeinmalrichtigentlaffen.danngenießtderYieifter
fchondenfichernTriumphderBirtuofität;ja._imBewußt
fein.daßdieHauptfachegelungen.haternochdiegeiftige
Freiheitzu allerleiSpielereienübrig. die demZufchauer
um fo mehrimponiren.als derfelbedasleichteAuffangen
desStarkesfür dieHauptfchwierigkeithält.
Händeauf dieHüften.drehtficheinpaarmalim Kreife
herum._gehtrückwärts.dasGefichtgegendieTrommler g

e
wendet.undfcheintfichumfeinenStock.der,oben in der.,

Luftgaukelt.garnichtmehrzukümmern.Er darfesun
geftraftthun. daer dieFluggefchivindigkeitundFlugbahn
desStockesnachderangewandtenKraft abzufcljäßenweiß
undweildieFlugzeitbeiGewaltwürfeneinerecht,beträcht
licheift. Was dieerreichbareHöhedesWurfesbetrifit. fo

grenztdiefelbeansUnglaubliche.Von demTambourmajor
derehemaligenBaslerGarnifonerzähltenunfereVäterund
Großväter.daßerdenStocküberdenTurin desThores
emporwirbelte.umihn. ruhigweitermarfchirend.jenfeits
wiederaufzufangen. -

Schwierigerübrigensundzugleichfchöner.deshalbauch
bei denKennerngefchätzterfind dieZKranz-undStern
figuren in niedrigfterHöheüberdemKöpfeodervor,demz'

GefichtedesSpielers. Dabei,drehtfichderStocknur ein
oderzweimalumfeineLlchfe.aberblitzfcljnellundununter
brochen.einfunkelndes.blendendesRad bildend. in deffen
MittelpunktderTambourmajorftetigvoranfchreitet.Diefes
ewigeRad fchlagenzukönnen.gilt für daserfteErforder--

nis einesanftändigenTambourmajors;werdasfelbein ver
doppelterDimenfion.alfomitzweimaliger!!Umfchwung.an- i

dauerndauszuführenvermag.iftfchoneintüchtiger'Meifter,
Als einenBirtuofenaberbewundertund feiertderBasler

“

jenen.dermitdemeinfachenunddemdoppeltenSternbeliebig
abwechfelt.denfelbenmit verfchiedenerHandentfendetnnd
auffängtundbaldnachinnen.baldnachaußenausführt.
,ohneeineVaufeeintretenzu laffen. DasIdeal endlichb

e

ftehtdarin. eineganzeStraßehindurch fo zumarfchiren.

in derHand
ruht.fondern in ewigem.ununterbrochenemTanz alleer
denklichenFigurenabwickelt.vonallenSeitendenKünftler
_umblißend.jetzt in Sternen.jetzt in kleinenLuftwirbeln.
dannwieder in allmälichfteigendenRädern.unterwelchefich
plötzlicherftaunlicheHöhenwürfeundjähe.fpitzeBfeilfchüffe
tnifcljeti.-Es fiehtauchwirklichfchönaus._diefesrot-und
goldfunkelndeKaleidofkop.-wie es vonz:fernezivifchenden
Dächerndaherwandelt.währendderjenige.derdasfelberegiert.
nochauf langeZeit unferenAugenverborgenbleibt.- '

Mit

'

,demExerzitiumderTrommlerhatderfelbenichtszufchaffen;
Das if

t derBaslerTambourmajorund-feineKauft.

dasTrommelkommandoif
t

SachedesBortrommlers.welcher
feinerfeitsdurchkeinerleiAbzeichen.fondernbloßdurchfeinen,

Blaß (dieäußerfteRechtedererftenReihe)erkennbarift.
HinteroderauchvordemTambourmajormarfcljirendie

'

Pfeifer. Das find in ihrerMehrzahlmufikalifchgebildete
Leute.vondenendereineoderderanderevielleicht.wie ic

h *

ausBeifpielenbeftimmtweiß. in einerBeethovenfckjenSym
phoniedieFlötenpartie.nötigenfallsSolo. übernimmt.Die
Faftnachtspfeifeif

t dierichtigeViccoloflöte.wie wir fi
e in

unferenOrchefternkennen;nichtfeltenbeobachtenwir unter
ihnenkoftbareJnftrumente.Eine anfehnlicljemufikalifche
Bildungwird fchondurchdieFaftnachtsmärfcljefelbfterfor
dert. denndiefelbenftellenziemlichfchwierigeAufgaben.
JahrelangnimmtderangehendeKarnevalspfeiferUnterricht
beimFlötiftendesOrchefters.zifcht.lifpeltundfpucktSol
feggien.tutet:„e11,raue (kimi-je.warnen!“biserzum
Jägerchorausdem..Freifcljätz“undzumEhimärenliedaus
„Robert“vor-rückt;ja diebeftenbringeneszuSonatenvon
Kuhlau. Als fehnlichftbegehrterLeckerbiffenkommenend
lichdie Faftnacljtsmärfchean dieReihe.welcheunfertreff
licherKonzertvirtuos.derfeineLeutchenkennt.möglichfthoch
hängtund zurBelohnungfür -befondernFleiß auffpart.
Uebtder JungedieMärfchenichtordentlich- jup- ift

dasGold wiederEhirnäreundderFaulewirdzumJäger
chordegradirt.Das hilft wunderbar.Das Hauptexamen
wird indeffenvor denTrommlernabgelegt.ivelchelieber
aufPfeiferdurchausverzichten.als daß fi

e einenanfertigen
-Quiekerannähmen.Auf diefeWeifeerreichtmaneinen
rechtgutenDurchfchnitt.
Indem ic

h

nunzudenTrommlernübergehe.müßte ic
h

eigentlichdieneun?RufenzuHilferufen.denndieTrommel
zähltzu denRationalheiligtütnernBafels.unterwelchendie
bedeutendftenheißen:Yiiffionsanftalt.Geldgefcljäft.Sym
phoniekonzertundZunfteffen.AlleindieMufengehörenzu
denAllegorien.undAllegorienfind unmodern.Thatfache
ift. daß einBaslerSchulknabean Trommelkunfteinen b

e

rufsrnäßigenArmeetrommlerbefchämt.wie denndieganze
ArmeetrommeleivondenBaslernverachtetwird. ..Die

Er..ftemmtdie

i

Aeöer 0*land und Meer. Yeutfctie Zllultrirte sell-tue.

MilitärordonnanzerzieltStümper.erfticktdasbefteTalent
undverpfufchtdiegediegenfteSchule“. fo ungefährlautet
dasUrteil. Was ihr vorgeworfenwird. if

t vorallemdas
fchnelleMarfchtempo.Die BataillonederArmee. fo klagt
man.marfcljirennichtnachdenGefeßendertrommlerifchen
Aefthetik.fi

e

mißbrauchendasedleJnftrumentzumgemeinen,

MitteldesTaktfchlagens.Früher.,vorderZentralifation.
war dasanders; da konnteman.aus weiterFerneein
BaslerBataillonanderLangfamkeitdesTempuserkennen.
Diefe Langfamkeitdarf. beiläufiggefagt. ja nichtals
SymptomeinesphlematifcljenRaturellserklärtwerden;
derBaslerzähltim egenteilzu denflinkftetiFußgängern
der SchweizerArmee;ja. er if

t fogarein gewohnheits
mäßigerSchnellläufer.der jedenSonntagmit Kind und
Kegel achtunggebietendeEntfernungenzuriicklegt.Allein
wiediedramatifcheMufe denGefchwindfcljritt.-fo fordert
derGeniusdesTrommelfpielsalsoberftesGebotdas[ergo
wae8t0e0.SehenSie ficheinmaldieFaftnachtszügean.
wie fi

e

einhermarfchiren!Sie gleichenTrauerprozeffionen.
die kaumvomFleckkriechen.und trotzdemgehen fi

e
f

demTambourmajorunddemBortrommlerimmernochzu
fchnell.Das einzigeWort.dasbeidieferraffelndenFeier
lichkeitgefprochenwird. if

t dasentrüfteteKommando:..Lang
famerl“ DerTambourmajordrängtdiePfeifer.diefedrängen
'dieTrommlerundletzterewiederdennachfolgendenWagen
zurück,DemTempoentfpricljtdieGangart,DieTrommler
affektireneinenSchleppfchrittund fchauen.währendihr
Ohr dengeliebtenTönenlaufcht.mit fouveränerGleich-

'

giltigkeit.teilnahmslosundausdruckslosfeitwärtsunter'die
Zufchauer.als wärendiefelbenLuft, Etwaszubemerken.
jemandzu grüßenodergaranznläcljeln.wäreeinAttentat
gegendieWürdedesZuges.deffenfichkeinerfchuldigmacht.
DemArmeetrommelfpielwird fernerMangelan Tonftärke
vorgeworfen;fechsBasler TrommlerfüllendieLuft wie
zwölfandere.ohnedeshalbdurchHärtedasOhr zubelei
digen„WeichheitdesKlangs if

t imGegenteildasbewußte

'

Ziel desLernenden.Frei fpieltderSchlegel in derRechten.
daslinkeHandgelenkfchiebtfichund drehtfichtroßdem
jenigeneinesGeigenkünftlers.und einharterAnfchlag if

t

demTrommlernichtmindereinGreuelals demKlavier- x

fpieler.Dasfelbegilt vom Jnftrument. Die Trommel
mußdurchTiefeundGrößedenTon behalten.undfnnkel-l
nagelneueJnftrumentewerdennichtgefchätzt.Man läßt
fichein neuesJnftrumentvon einemBirtuofen..antrom-

'
meln“. ja gewiffermaßendreffirenundfichnachheriiberdie
EigentümlicljkeiteitdesfelbenBelehrungenerteilen.als obes
fichum einRaffenpferdhandelte.Selbft denSchlegeln
fchreibtdieSageIndividualitätzu. DerVaterpreiftdem
Sahnedas durchGenerationenerprobteWaffenpaarund
vererbtes ihm in einergerührtenStunde.wie einmittel
alterlicherRitter fein SchwertDurindana.Wenigfehlte.

fo gäbeman.denSchlegelnRuinen.- Ich llabefoeben
von der WeichheitdesBasler Trommelfpielsgefprochen.
BondieferTugendgibteinergößliwesExperimentZeugnis!
FragenSie irgendwo in der iibrigenprofanenWelteinen
JungennacheinemTrommelmarfch.währender ebenkeine
TrommelzurHandhat. fo wirderunfehlbarmitderZunge
iiberfeßen:brrrrrutnbumbum;einBaslerKnabedagegen
antwortet:gldglngglngglng. Ju feinemSpiel kommen
keine..rrräundkeine„bum“vor.
Zuerwarten.daßmir derLefer in dieGeheimniffedes
Trommelfpielesfolgenwollte.hießewohlmehrGeduldund
Selbftverleugnungvorausfetzen.als billigift; diebloßeEr
wähnungdesZieleswirdgenügen.umeineallfälligeReu
gierdenachdieferRichtungzubefriedigen.Als fchwierigftes
MeifterftückgiltderSolovortragderfogenannten..Tagwachttf
Die TagwachtderArmee if

t einkurzesSignal.zuwelchem
derTambourkorporaleinenobligatenWirbel rollt. Tiefe
ganzePartitur nunSolo wiederzugeben.denWirbel wie
dasSignal. undbeidedeutlichundruhigvoneinanderzu
unterfcheiden.das if

t dasZieldesBaslerTrommlers..Er
fiihlt fichdannungefährwieJoachim.,dereineBachfclje
SuiteaufderGeigeabfpielt.SchwierigereAufgabenfind
leideraufderTrommelnichtznfinden.Ab undzuaffektirt
danneineden45. GradiiberfcljreitendeVirtuofitätdiepri
mitivfteEinfachheit.wiedennzumBeifpielgegenwärtigdie
MärfcheohnejedeVerzierung(..mitarchaiftifcljerNüchtern
heit"würdeman in der bildendenKunftfagen)gefchlagen
werden.VhantafieundEhrgeizfind jeßtvielmehrdarauf
gerichtet.neue.wildfremdeMärfchemiterftaunlicljenTiteln
und Rhythmenaufzutreiben.alfo etwaJapaneferund
Hottentotten.JedeFaftnachthathiefürihr eigenesReper
toire.welchesfo ftrengeeingehaltenwird. wiejedesandere
GebotderMode. Wer dieneapolitanifchenMärfchetroni
melt. wiihrenddie römifchenTrumpffind. wirdals ein
MenfchohneLebensartausgelacht...WoherkommftTn.
daßDu nichteinmalweißt"und fo weiter. Die Gefetz
geberdieferModenaufzufpiiren.möchteeinvergeblichesBe
mühenfein, Aber diebloßeRamensliftederMärfcljemit
ihremDatumdürftean hiftorifchemJntereffeeinerMünz
fammlungwenigftensgleichkommen.denn fi

e

belehrtuns
dariiber.welcheEreigniffe in der Bolksphantcifiehaften
blieben,BedeutfameEreigniffenämlichhinterlaffenin Bafel
einenTrommelmarfch.wieanderswoeinLiedodereinEpos.
DerTrommelknltusgedeihtamfchönftenbeim..Morgen
ftreich". in derfeierlichen.geheimnisvollenRachtftille.wo
keinSonnenlichtundkeinFarbenglanzdilettirenderunnützer
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MaskendieAufmerkfamkeitzerftreut.undkeineWagen.keine
fummendeZufchauertnengedenBolltonbeeinträchtigen.Das

, begehrteStraßenechomitfeinerunheimlichenRkajeftätwirkt
hierimgefchwächt.unddasBewußtfein.daßeinpaartan
fendVhilifterim Schlafegeftörtwerden.erhöhttiatiirlich
denReiz. Wer die?lachtvorBeginndesKarnevals in

Bafelzubringt.weißdavonzuerzählen.Es if
t einendlofer

Höllenfpektake(währendvier Rachtftundeti.Der Fremde
wundertfichammeifteniiberdieItachhaltigkeitundUn
fterblickjkeitderTrommelei.daer nichtahnt.daßganzBafel
cilljährlicl)von einemnächtlichenTrommelorgiastnnsheim
gefuchtwird. TrotzdeminfernalenGeraffelundGejaucljze.
deffenUnheimlichkeitnochdurchdieriefigen.mitallerleiSpuk
bemaltenLaternenerhöhtwird.gehtesdruntenrechtharmlos
her. fo daßfichfogarTantenaufdieStraßewagendürfen.
Die fchwärzeftenThatengefchehenausTrommelneidoderaus
Quartierpatriotismus.Die ..AefchlemerU(BorftadtLlefchen)
haben,vielleichtmit einemheiligenEidfchwurgelobt.den
..Steinlemerwt(BorftadtSteine)keinenFuß breitauszu
weichenundumgekehrt.DannfeßtesnatürlichKeilemitden
Trommelfchlegeln.RuchlofeHändezielengegendasTrommel
felldesGegners(wohlverftandenaufdasFellderTrommel).
umdasfelbezu durchbohren.Dochdasverftößtgegendas
VölkerrechtundwirdvonFreundundFeindenergifchverurteilt.
Schädeleinfchlagenmeinetwegen;abereingemeinnützigesJu
ftrumentwiedieTrommelzerftören.dasfchädigtdennatio
nalenWohlftandundbeleidigthiemitdieGefamtbevölkerung.
Die BaslerFaftnacljthateinenbedenklichenFeind. der
fichabundzu einmalihr in denWegzu ftellenpflegtund
dannunerbittlichift: denRegen.zEin verregneterMorgen
ftreich if

t eineLandeskalamität.gegenwelchekeinMittelhilft.
DaßdieKoftümezuGrundegehen.,daßmanim Schmutz
heruniplatfcljt.daßmanficherkältetundall dieähnlichen
llebelftändefind nichtdas Aergfte,Aber die Trommeln
klingennicht. ja fi

e

zerreißen.wenneinerdemRegenzn
trotzenverfucht;das beugtfelbftdenMutigften.Und fo

betetdenndiekleinewiedie großeJugendamFaftnacht
fonntagbeimSchlafengeheninbriinftigumfchönesWetter.
Mögeihr GebetfortaninnnerErhörungfinden!

Bilder_ aus San Der-nv.
wit IlntirtjkennachpholographilmenVriainalarrfnahmenvon

GiacomoDre-giin Florenz.
E ?e
n
n

uns das winterlicheSchneegefüngnisdes
Nordensumfihloffenhält.derSturmdurchden

(M 'vereiftenHorft fauftunddas kalteMondlicljte“ denSchwanenpelz_derFlurenundWäldermit
der totenPrachtderKriftalldiademefchmllckt.dannwerden
wir vonStimmungenbeherrfcljt.diemitdenunsumgebenden
winterlichenSchauftückennichtin Einklangzu bringenfind,
Die Gedankenwandernauf jenenunfichtbarenLuftpfaden.
welchedieziehendenVögeleinfchlagen,Die Einbildungskraft
rücktdiefchönftenErinnerungenaufdieBildfläche:Gärtenim
Blätenfcljmuck.weißeWolkeninfelnüberblauemMeere.grüne
Buchten.wo dasAromaderHesperidcnbäumebrütet. An
denfchönftenPunktenliegentraulicheAfylemit dennie
welkendenBlumendesSüdens.
Das if

t einealltäglicheGefchichte.abermanerlebt fi
e gerne

zurAbwechslungeinmal in einemandernRahmen.Während
unsnordifckjeEinfiedlerdieSchneeflockenumwirbeln.gibtes
glücklicheNienfehen.diedenSommerbiszurJahreswendeg

e
nießen.blauesMeerundglänzendenHimmelzudenalltäg
lichenSchauftilckenzählen.
UnterdenfüdlichenGeftadengenießenzweieinen fo aus:
gezeichnetenRuf. find fo vielbefuchtund fo häufigmitdemAuf
wandeallesKönnensin WortundBild verherrlichtworden.
daß es Schwierigkeitenverurfacht.denOertlicljkeiten. die

fi
e

umfaffen.neueSeitenderBetrachtungoderSchilderung
abzuringen.DiefeGeftadefinddieRiviera- wie man
genreinhindenKüftenftrichzwifchenGenuaund Marfeillc
nennt- undderGolf vonNeapel.Beidegehörenzuden
befuchteftenGegendenunferesErdteils.vondenendieErinnerung
für langeZeiteineReihefreundlicherBilderbewahrt.die in

TagendesLeidsunfereSeeleerheiiern.zu derbetriibenden
GegenwarteinenfreundlichenHintergrundabgeben.
DerzeitgibtesaußerhalbderGemarkungunfererdeutfchen
HeimatkaumeinezweiteOertlichieitin Europa.welchedem
JntereffeunfererLandsleutenäherläge.als jenesüppigeGe
ftadeam ligurifchenGolf. das ein feinfinnigerPoet die
..VerlenfchnurderAphrodite“genannthat. JedeNachricht
ausdemlieblichenSanRemoerwecktBilder.welcheteilsmit
jenemVaradiefeamblauenMittelmeer.teilsmitderhohen
Verfönlichkeitund feinererlauchtenFamilie in innigfterBe
ziehungftehen,Werwollteda leugnen.daß in garmanchem
MenfchenkindedieFlügelderWanderluftfichregen.undinnere
Gefühleuns überdie blendendenSäjnceflächennachjenen
fonnigenUferntragen!DieGlücklithenvollends.diekeine
SchrankederperfönlichenFreiheitkennen.wiffendenWeg
dorthinzu findenundniftenfich in dieimmergrünenLaufch
plälzcljengleichflüchtigenundfreienWandervögelnein.
An derRivierafiihreneinigemitRechtanfpruchsvolle
Schönendie Herrfchaftim ReichedesNaturzaubers.Die
NamendieferSirenen.welcheausdemblauenYtittelmeere
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aufgetauchtfindundfichzwifchendemweißen
SehaumkranzederBrandunghäuslichnieder
gelaffenhabenAgenießenWeltruf; fi

e lauten:
Cannes.Nizza.MonacoxtllientonexVordi
ghera-San Remo.Pegliu. f. w. So oft
dasLobdereinenoderanderndieferSchönen
erklingtlerfaßtdieRivalinnenEiferfucht.Es
gehörtdaherzu dengewagteftenDingenh
iiberdieeineoderandereOertlichkeitander
Rivieraals erklärtenLieblingzu fehreiven.
Tie NachbarinnenwerfenfcheeleBlickeauf
dieBevorzugte,riimpfcn- als wärenes
leibhafteBallköniginnen- diefeinenNüs
chenundentbrennenin wilderEiferfucht.
Die älterenunterdiefenSirenenfinddie
fchliinmften.DazugehörenvorallenCannes
undNizza*dannalsdritteimBundeMen
tone.Es if

t

nochnichtlangeher,daßdas
jugendlicheSan Reno deffenAuffehwung
alsklimatifcherKurortwenigeLuftrenzurück
reicht,diegrimniigftenAnfeindungenfeitens
ihrerRivalinnenzuerduldenhatte-alsdas
fchöneStiefkindMienemachtezaus feiner
Abgefchiedenheithervorzutreten.„Daselende
Fifiherftädtchcn“wurdeals eitlerEmpor

köuimlingabgetrnmpftzunddie
Jntriguearbeiteteunabläffig
offenundgeheim-un!SanRemo
wiederzu feineraltenUnbe
deutenheitherabzudrilcken,
Es hattenichtsgefruchtet.
EinigeverdienftlicheAerztehat
tenherausgefunden.daßklima
tifcheVorzügekeinMonopol
fcienunddaßdasAlter kein
Rechthabe-dernachftrebenden
Jugendein Bein zu ftellen,
Unweitdes (iiurciino cioll'
lmporerdrice(ii [luooiei.(des
GartensderKaiferinvonRuß
land)ftehtdasDenkmaldes
fchlichtenMannes- der den
GrundfteinzumRuhniedes
Städtchensgelegthat;es if

t den
MariendesGaftwirtesPietro
BoceeausRivoligewidmet.der
ini Jahre1861das„Hotelde
Londres“erbaute,nachdentder
nichtminderverdienftlicheDok
torPanizzijahrelangeifrigftfür
denAuffchwungSanReuiosals
Kurortgewirkthatte,Deutfehe
AerzteW wie])r.Pröll, ferner
derLeibarztdesKönigsvon
Württembergundindirektwohl
auchderWienerProieffor[n:
Sigmund- gingenPanizzi
werkthiitigandieHeindlund

Tori-entevonInnReine.niitdermeineundderDrucke.

fo if
t SanRemonachVerlaufvonungefährdreißigJahren

dasgeworden,wasesderzeitift: dasanmutigfteundbe
haglichfteWinterafhlunterallenZufluehtsftättendieferArt
anderRiviera. i

Wie es-vorwiegenddeutfcheAerztewaren,dieSan
Remo- im Vereinemit einerriihrigenStadtvertretung- hoben„findesauchDeutfehe.welcheSan Remoallen
übrigenKarottenan der ligurifchenKüftedenVorzug
gaben.DieGerechtigkeiterfordertes„einzugeftehenhdaß
diepolitifchenBerhciltniffehiebeinichtohneEinwirkungwaren
undfind. EannesfNizzarMonacoundMentoneliegenins
gefamtauffranzöfifcheniBoden.BordigheraundSanRemo
aufitalienifchem.Das warabernichtdieeinzigeUrfathe.
weshalbderrcifendeBach-- einen„Sirene“kannman
ihn wohlnichtnennen- derdeutfchenWinterreifenden
nachSan Remoabgeleitetwurde. Der Deutfehe,dem
GentütlichkeitzRuhezidhklifclfeBehaglichkeitvor lürmenden
Zerftreuungengehen.wußtefwarumer ficham liebften

in dasNeftehenzwifchendene,
„ grünen“unddem„fchwarzen“

Borgebirgezurückzog,
Umdiesnäherzubeleuchten-feienuns in ,Kürzedie
nachfolgendenBemerkungengeftattetrwelchehoffentlichdie
RivalinnenSan Remosnichtübermäßigerhitzenwerden.
Canneswird demDeutfchenniemalsgefallen,dennes if

t
nichtmehrundnichtwenigerals ein englifckzesVillendorf
unddasLeben in demfelbenganznachenglifchemZufchnitt,
Der Egoismusunddas BedürfnisnachAbgefchloffenheit
habenhierdieNaturreizeeinerKlanfurtcnterzogenfwelche
derfremdeBefuchernichtzubrechen'vermagEr if

t in

mittenderPrachteinAusgefchloffenerxder keinenAnteil
hatanderreichbefetztenTafelglücklicherSchlemmer.ueberall
umfchliefzenhohezdeneneugierigenBlickewehrendeNiauern
dieLuftgiirtenundVillenvonCannes.UeberdemGanzen
fchwebtmitbleiernemFlugederGeiftderLangeweile.Die

piazzaColombounddieAltftadtvonSanRemo,

endlofenPromenadenwege,aufwelchender
Staub um die einherrollendenEquipagen
wirbeltrtragengleichfallsnichtdazubei,
das viekgepriefeneCannesfiir einenAuf:
enthaltfür Götterzuhalten.
KommtNizza. DieZeitendes„alten“
idyllifchenNizzafindlängftvorüber.Wo

if
t jetztz. B. dieDrangen-undPalmenvafeF

welchefichan denFuß desSchloßberges
fchmiegte,hingeraten?*Siehateinerganz
neuenStadtdenPlatzräumenmüffen.Es

if
t jenes„neueNizza*:welchesin 'Luxus

undLebensgenußerftickt.Wasfichaufder
vielgerühmten„l-"rornonaeio.I28ring-lain“
abfpielt.könntehmitWeglaffungderPalmen
unddesMeeres.ebenfogut in denRahmen
einerGroßftadteingefügtwerden,Natur:
genußgibteshierkaum;derBlütenduft
alleinkannihn nichterfetzenundebenfo:
wenigdasScinfelitderFederkronenherr:
licherPalmen . . , undMonaco?. . .
Ach-derwundeFleck if

t

„IlkonteEarlo“!
Hier erftiektder freieLebensgenußin

denFeffelneinerunheimlichenLeidenfchaft
*

und wandeltdas Lafter unter einem

viccolodelGiuocodellapalla.

unvergleichlichherrlichenHim
melfreiumher.Paradiesund
Hölle grenzenhier hart an
einander. _
DieeinzigegefährlicheRi
valinSan Remos if

t das b
e

nachbarteMentone.Es if
t

nicht

fo protzigalsCannesundNizza,
immerhinabernicht fo gemüt
lichals San Remo Und

fo wollenwir hier verweilen
undkurzeUmfchauhaltenzwi
fchenden!blauenMeerunddem
grünenMonteBignone.Wenn
dur lieberLeferznie in San
Remowarftzfehedir unfere
Bildergenauanunddenkedir
das Ganzevondentweichen
PinfeleinesHildebrandtüber:
maltA- ein*Meervonunver
gleichlichcrBlaue.einenHim
melvomSchmelzdes Lapis
lazuliz eineLandfehaftvon
klaffifchruhigemLinienflußmit
dem Zufah mittelalterlicher
Romantik- Altertümlichcs
und Modernesin unmittel
barerNaihbarfchaft.* Die mittelalterlicheRo
mantikbriitet in derAltftadt.
Letzterefteigtttordwärts'der
Neuftadtfaftpvramidenförmig
dieBerghöhehinanzwelchezu
beidenSeitenvonSchluchten

_ .l
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(Torrenieir)begrenztwird, SteileBergftraßennehmendich
auf. DieHänferfchließetiunglaublichengeGäßcheitein. in
welchender-Sckjrittwiein langen.verödeten(Ringenwider
hallt. Sehnfiicijtigblickftdu nachdemfchmalenblauen
StreifendesHimmels.derzwifchenDachkantenunddieGeiß
ihenüberfpaunendenSchwibbögenmit verklärendemGlanz
hereinftrahlt,Du biftbaldin derStimmung.zuderdiefe
fchattige.altertümlicije.mit Katakombenzu vergleichende
Scenericbildlichfichanfchmiegt.Als die Sarazeirennnd
PiratennochdiefesPieerunfichermachten.tnußtendieKüften
bewohnerSchutzgegenUeberfälleundGetvaltthatenfuchen.
Sie ftiegenauf denBerg. drängtendiehohenHäuferauf
fchmaleRäumezufammen.timfmnürtendasGanzemiteiner
?Maney So konntemandenFeindabhalten.abermit ihm
wurdeauchderSonneundderLuft derZutrittverwehrt.
So wiedie"llltftadtvonSanRemointInnern.mitihren

beängftigendfchmalenGäßchen.denbraunenHäuferfluchten.
den engenThoreingätigen.denrußigenMauern. dunklen
Fenfterlömern.in welchenBlumenihr Lebenvertrauernund
nienfchlicheWefenwieGefpenfteranmutcn.- fowiediesalles
an vieleKleinftädiedesOliorgenlandeserinnert.fo if

t dies
auchderFall. wennmandieScenerieauseinigerEntfernung
auf ficheinwirkenläßt. DiebraunenWürfelklötzevonHäuferti
find fo dichtaneinandergedrängtwie in irgendeinerKüfteti
ftadtdesgriechifchenInfeltneeres.Die f.i)iauerii.tvelchenach
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* denTorrentenabfallen.findwie
auseinemMärchenbucheheraus
gefchnitten: Schlingpflanzen.Klet
terrofen.fteifblätterigeAloen.hie
und da einenickendePalme.
unddanndiemalerifiheBedutc
derMühle in derSanRomolo
Torrente.auf demWegevon
derAltftadtnachderRegione
Guardiole.Das Schönfteaber

if
t dieHöhebeiderKapelleder

MadonnadellaCofta.Wieherr
lichauchderTiefblicknachder
Stadt mit ihren Terraffen.
SchluchtenundGärtenauf den
StrandunddasweiteMeerfein
mag.esgibtnochetwasHerr
licheres- einewarmfeuchte
Uiacht.in der das Biondlicljt
wieeinmyftifmerKuß auf die
EhpreffenunddieBlumenmatten
bei der MadonnadellaEofta
fic()herabfenkt.
NureineeinzigeSceneriean
diefenfüdlicheitUfern if

t unsin
Erinnerung.welchefichmitjener
aufderKüftenhöhederMadonna
meffenkönnte:die ..3ifa“ bei
Palermo.womannurOrangen
duftatmetundebenfofchwarze.

ftarreEnpreffen- wiedort- amHangedesMontePelle
grinoftehen.ringsumdasKlofterdelGefii.hinterdemfich
diefeuchteGrottederheiligenRofaliaöffnet.
Auf derKapellenhöhederMadonnadellaCoftazuraften.
empfehleic

h

dir. freundlicherLefer. Wenndudenempfind
famenGiocoemoLeopardizu deinenLieblingsdichternzählft.
dannfchlagefeineGefängeaufundlaufchedemAccord.der
zu diefemSchauplatze_citiesElfenmärmensharmonifcl)zn
fammenklingt:

„l)0]c0e eiii-traÖ la nokta,0 8011211r-eirto,

k) cjuoia80'78-i iebti a in menue)agliart-.i
V088.in luna.- -“
(DieNacht if

t mildundklar.esfchweigtderWind.
UndüberDächer.überGärtenhin
GehtftillderMond- -)
Wir fragenzumSchluffe:Wo gibt es anderganzen
RivieraeinenPlatzwie jenenauf derVorhöhedesMonte
Bignone?Gewifznirgends!fMitdiefervorgefaßtenBieinutig
könnenwir gelaffendie fpitzigenAntwortenderRivalinnen
überuns ergehenlaffen. . . Wir aberfteigenhinab.zu:
nächft in dieTori-entedelEonventoundhinüber- durch
dieRegioneFrancia-* zurLazarusfihlncljt.vonderenöft
licheniAbhangunsbereitsdieVillengrüßen.in derenMitte
dasHeimder kronprinzlichenFamilieliegt, Bon dorter

reichtman in wenigenMinutendie..Eorniche“.dieberühmtefte
KüftenftraßeEuropas. Sie verbindetallediewunderfamen
AfhleanderRiviera.undhier. in SanRemo.geht fi

e beim
Eintritt in die „Neuftadt“ in die prächtigeVia Vittorio
Emanueleüber.an derentveftlicljenrEndederkleineGiardino
PublicadenWandererunterdenSchattenvon Palmen.
Orangen:undVfefferbäumeitlockt.
DortdrängtfichdasbunteLebenderFremdenaufeiner

f Laie zufammen.wie fi
e

reizvollernichtgedachtwerdenkann.
Wer aberbeiSonnenuntergangaufdemTrottoirdesCorfo

WähleinderCorrenteSanZiomolo.

Mezzogiornogewandeltif
t im *IlngefichtdesMeeres.beim

Spiel der Farbenanf der unendlichenWafferfläche.dem
bleibtdiefeStundegeläntertenSchweigensZeitfeinesLevels
im Gedächtnis lind dannderBlumenim ..Gartender
Kaiferin“(vonRußland)nichtzu vergeffen.Auchdas if

t

eineArzneifür befchwerteGemüter.Iede dieferBlüten
knofpen.diemittenim Winterim Riondlichtfchwanken.g
c

ftaltetfichzu einerneuenLebensahnittig.Hier if
t

manchen!
Menfchenlindedie vonWehmutund Sorgeneingefchnürte
SeeleaufgeganginwiederKelchdesNaänlotos.deneinftder
StrahldesGottesAgnianfgeiüßthatte. Palpoticrllo.

5cmRemo.vonSanBernardoausgefeheu.
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welchemer fo heftig in die Kohlen ftößt. daß die
Funken zum Rauehfanghinauffprühen?

-

..Weshalb?“ fragt fie voll Spannung. während
ihre Hand nervös das Armband am feinenGelenk
hin und her dreht.

'f leicht nach vorn geneigtenHaupte herab auf eine
, elfenbeinerneStirn. herab auf eine marmorweiße*
Büfte. wo fi

e

fich ringeln und trunkenzu zittern

'f

fchetnenbeimWogen der fchwellendenBruft.

?lieber Yrlippen.
Kapelle

von

Klaus Kehren.
(Fortfetzung.)

z _ dieMelodievonHildensleßtemLiede ,

vergeblichnachzupfeifenverfucht.an i

befchneitetiGärtenund Parkanlagen

Häufer traulich liegen. Aus allen fchimmertLicht.
In einigeFenfter kann man von der Straße

hineinfehen.
Dort fißt eine alte graueDame. und am Tifcl)

i

mit ihr drei junge Mädchen. wahrfmeinlicl)ihre
Töchter; fi

e

find eifrig mit Handarbeitenbefckfäftigt.
Die Thür geht auf und ein alter Mann tritt ins

Zimmer.
Alle wendenlachenddieKöpfe demEintretenden

zu und verfteckendie Arbeiten unter der Tifcljdecke.

Vriskow if
t

ftehengeblieben.

if
t

Weihnachten! Er hört in Gedanken.wie die
jungenMädchenrufen: ..Nichthereinkommen.Vapa!“

i

Ihm wird fo eigentümlicl)tvehmütig. Warum I

hat er niemand. der für ihn forgt. der fichden
Kopf zerbricht.womit er ihn zum Feft überrafchen
foll? Er fchreitetmelancholifchweiter.
..Da. horch! Ift das luftigeMufik? Tönt da

nichtGläferklirren an fein Ohr?
hellt von blendendemKerzenlicht! Eilig hufcljen

Geftalten von Dienern mit Vräfentirtellern und
Flafcljen in der Hand an den gefchloffenenFenfter
vorhiingenvorüber.
Vriskow lieft auf demSchild an derHausglocke:

..Niauville.“
..Du könnteftjeßt dort auch fihen in luftiger

Gefellfcljaft! “

Er hat am Morgen feineKarte in dies Haus ,

gefchickt1nitdenWorten: ..Bedauertunendlich.wegen
plößlichenUnwohlfeinsverhindertzu fein.“
Lange hat er mit fich gekämpft.es zog ihn

mächtighin zu jenemfchönenWeib. aberbeiUlbern
kirchenswar es dochbeffer. .

Soll er jeßt nochhineingehen?
..Die Herrfchaftenfind fchonbeimSouper!“
..Bitte führenSie mich in einZimmer. wo ic

h i

warten kann. bis das Souper zu Ende ift; ic
h

möchtenichtftören.“
Man läßt ihn in ein menfcljeuleeresZimmer

eintreten. Die Dienerfcljaftwundertfich nichtüber
den verfpätetenGaft. fi

e

find den völlig zwanglofen
Verkehrin diefemHaufe gewöhnt.
Das Zimmer. in welchesVriskow tritt. if

t

ohne
Frage ein Damengemach.BeraufchenderWohlgeruchJ

. fagt Vriskoto wie ein Vrofeffor. und dabeiriefe er
tieren. den feidenenPiöbelftoffen. dem herrlichen
fcheintdemmattenLampenlicljt.den fchwerenVor

Bouquet von Kamelien. ja fogar den glühenden
Kohlen im Kamin zu entftrömen.
Auf demTtfche liegt ein aufgefchlagenesBuch.

'

..Heines Buch der Lieder.“ In einer Ecke lehnt
einezierliäjeStaffeleiaus dunklemNußbaum.darauf

l

eine angefangeneKreidefkizze.Man erkenntfchon
die Umriffe eines Reiters auf einemwild dahin
ftürmendenVferde.
Vriskow läßt fich in einemFautenil vor dem

Kamin nieder.
Das Blut fchleicljtihm dick durch die Adern. i

und dabei klopft ihm dochdas Herz. Er if
t in

einemZuftand. den jederMann empfindet.wenn
er allein in demZimmer einer fchönenFrau weilt.
Sinnend. oder vielmehrtränmend. ftarrt er in

das Feuer. einedunkleLlfcljendeckelagert über den

das Klappern von Nieffern und Gabeln und leife
Niufik herüberzu denOhren desEindringliugs. der
erfchauernddeuKopf in die fieberheißeHand ftüßt.
Er weiß nicht. wie langeer gefeffen;erfchreckt

fährt er auf.
Kniftert da nichtein Seidenkleid? In der ge

öffnetenThür fteht eine hoheweißeGeftalt. Wie
glänzendeSchlangenfließen die rotenHaare vom

vorbei. in denendie villenartigen*
i

In vier Wochen'
k Handbewegnng.Vlaß zu nehmen.

Alle Fenfter er- ,

Ein weißes. knifterndesKleid fchmiegtfich in

dicken.plaftifchenFalten um die hoheGeftalt. als
verdecktees nur ungerndie göttlichenGlieder.
Wie die Loreleiaugeirflimmern und leuchten

Z unterdergriechifcljenStirn. währendüberdas übrige'

Llntliß ein düftererSchattenvon der mit derrechten

,1 Hand zurückgefcljobenenVortiere fällt!
Mit vorgebeugtemOberkörper ftarrt Vriskotv

auf die Erfcljeinung. Ift Venus herabgeftiegenzu
den Sterblichen. um fi

e

zu lehren. was Weibes
fchöuheitvermag.um ihre blödenAugen zn blenden
mit himmlifcljemTrug?
..Es if

t mir gemeldet.daß Sie dochnochge
kommenfeien.“ ertönt ihre Stimme in tiefemBruft
ton. ..WeshalbkamenSie nichtherein?“
..Verzeihung.gnädigfteFrau. es zog michhie

her! Ich wollte uicihtftören.“
Er if

t aufgeftandenund küßtmit heißenLippen
die weicheHand. die fi

e

ihm. einer Königin gleich.
zum Gruße bietet.
Sie lächeltfreundlich.
..Nun. da wollenwir Ihr Inkognito nocheinige

Minuten wahren. Mein Bruder if
t mit denGäften
in das Rauchzimmergegangen. während welcher

Zeit ic
h

mich gern zurückziehe.Die Herren wollen
aucheinmal ganzungeftörtfein.“
Fran Rlanville läßt fichlangfamauf eineEhaife

longueniederund bittetVriskow durcheinegraziöfe
Ihr Blick ruht

momentanwohlgefälligauf feinerfehnigen.eleganten
Geftalt und auf den markirtenZügen feinesnoch
voir dein letztenEindruckbewegtenGefichtes.
..Wie fchal. wie unendlich_öde war dochdas

Souper! Man hört wohl einmal ein geiftreicljes

, Wort. ein Bonmot. aber. du lieberGott. das habe

ic
h

nun fchon in drei verfchiedenenSprachenalles
gehört! Es if

t

dochimmerWiederholungbis zum
Ekel! Nie ein Wort aus demHerzen. nie Natur.
nie elementareKraft!“
..Warum ziehenSie fichnichtzurückund leben

Ihren Talenten. gnädigfteFran?“ Vriskow deutet
mit einerHandbewegnngnachder Staffelei.
..Das kannnur ein Mann fagen! KennenSie

eine Frau. die Ihrem Ratfcljlagfolgt und von der

i man nichtfagt. fi
e

if
t Blauftrumpf. oderemanzipirt

' oder verrückt? Was könnenwir dennauchleiften.
um uns felbft zu genügen? Alle körperlichen
UebungenverträgtunfereKonftitution nur halb; die
Frau. welchenichtals Sängerin oderSchaufpielerin
Großes leiftet. if

t angewiefenauf elendesStückwerk;
ein wenigmalen. ein wenig mufiziren.einehiibfche
Handarbeitmachen.das if

t alles! Oder kennenSie
eineFrau. die einemEorreggio.Makart. einemBeet*

hoben und Wagner an die Seite geftelltwerden
könnte?“
..Der WirkungskreisderFrau liegt wo anders.“

ihr am liebften zu: ..Dein Genius if
t Liebe. ja.

Liebe gebenund empfangen! Liebe. Leidenfchaft
ohneEnde!“
Sie fieht ihn eigentümlichan.
..Ich weiß. was Sie fagenwollen. Die Fran

foll fich im Haufe ihren Wirkungskreisfchaffeti. fi
e

foll den Gatten pflegenund ihre Kinder erziehen.
Wie vielenFrauen if

t das Los befchiedenund zwar
- fo. daß fi

e Genügendarin finden. Wie vieleFrauen
findeneineMünnerhand. an der fie. die meift 1ln
felbftändigen.durchsLebengehenkönnen.undwelche
Hand fi

e zugleichküffenmöchtenfür diefeStütze!“
..Ich verftehedas nicht; ic

h

habe nie geliebt.
und wenn auch- die Frau bleibt uns Männern
ftets ein Buch mit fiebenSiegeln.“
..Weil die Männer meift nichtLuft und Kraft

; genughaben.denDeckeldiefesBucheszn heben.“
glühendenKohlen; aus der Ferne tönt nur fchwach

'

..HabenSie Ihren Gattennichtgeliebt?“
„Nein, Ich bin offen; aber man foll mit den

heiligftenGefühlenderFrau felbft in derNot keine
.Heucheleitreiben. Ich habeihn geachtet.aber nie
geliebt. Es war eineKonvenietizehe!“
..Und er ftarb nichtim Irreuhaufest'
Sie fieht ihn durchdringendan. Treibt ihr

GegenüberScherz? Oder - nein! Warum biegt
fich denn der eiferneGriff des Fetierhakens.i mit

..Weshalb?“ Vriskow dehnt das Wort eigen
, tümlich. ..Weshalb?“ fagt er nochmals. ..Weil ic

h

als Gatte Sie erdroffelthätte.wenn Sie michnicht
geliebthätten!“
Frau Mauville fährt zufammen.als fi

e in das
glühendeAntliß Vriskows fieht. auf demdieFlam
mendes Kamins irrlicljtgleicl)hin und her hufchen.
..Das if

t

Natur. urkräftigeNatur!“ fteigt es in ihr
anf. Sie fürchtetfich.unddochweidetfichihr Auge
an demAnblick diefesNtannes; er if

t etwasganz
Neues für fie.

'

Sie zwingt fichzum Lachen,
..Reim Gott fe

i

Dank. ic
h

lebenoch! Aber um
auf etwas andereszu kommen.Sie malenauch.
Herr vonVriskow? Alfen hat es mir erzählt.und
zwar follen Sie excellenteKarikaturen zeichnen.
Hier if

t ein Skizzenbuch.machenSie eineKarikatur
von mir!“
..MeinetwegenverlangenSie eineKarikatur der

Venus von Medici. aber diefesnicht!“
..Bitte. keineKomplimente!“wehrt fi

e

tieckifch
ab. ..Geben-Siemir einmaldortdas großeZeichen
heft her; es find einigeSkizzenvon meinerHand
darin. ic

h

möchteIhr Urteil hören. aber ohne
Komplimente!“
Er holt das Buch. legt dasfelbein ihrenSchoß

und tritt zur Seite. um hineinfehenzu können. Es

if
t ein gefährlicherVlatz. den er dort wählt. Er

fühlt den Atem ihres Mundes. während er fich
hinabbengt.um in das Skizzenbuchhineinfehenzu
können. Sie legt langfamBlatt für Blatt herum.
heitereund geiftreicheVenterkungenamdie Skizzen
von Ptenfckjenund Landfchaftenknüpfend.
Vriskow bemerktvon alledemnichts.er beobachtet

nur ihreHände. ihre Arme. durchderenrofigeHaut
er das Blut pulfiren zu fehenglaubt.
Die Spitzen ihrer Haare bewegenfich züngelnd

auf und ab unter feinemAtem. als wollten fi
e

ihn
mit ihren feinenFäden hinabziehenauf das Haupt.
..Und koftetes den Tod. ic

h

muß!“
Vriskow drücktleicht und zart denMund anf

das gleißendeGeringel.
Hat fi

e es bemerkt? Er fährt in die Höhe.
Nein! Sie tippt gerademit dem Zeigefinger

auf eineBleiftiftfkizze.
..Wie findenSie dies?“ -

Vriskow hatdasGefühl. etwasfagenzu miiffc
was verleßt.
..SchlechtiKeineWahrheit! Verzeichnet!Sehen

Sie. das linke Auge fchielt. und der rechteFuß
des armen italienifchenBettlers fieht aus wie ein
Vferdehuf !

“

Sie wendetdas Haupt erftauntzurück.
..Das muß ic

h

fagen. offen find Sie. mein
Herr!“
..Sie hattenbefohlen.gnädigfteFran!“
Vriskow fteht da. als ob er eine Elle ver

fchlungenhätte.
..SolchenGehorfamlobe ic

h

mir! GehorchenSie
immer fo rückficljtslos?“ _
..Wenn ic

h

mir und anderendamit nicht fchade.
warum nicht? Ich bin Soldat!“
..Aber mir fchadetes! Ich verliere die Luft

am Zeichnen!“fchmolltdie fchöneFrau.
..Ich bin dba) keineLlutorität. und außerdem

war alles Uebrige.was ic
h

gefehenhabe. exquifit!“
..Gott fe

i

Dank.“ denktVriskow. ..ichkann doch
nochvernünftigfein!“
Sie beißt fichauf die Lippen. Verfteht fi

e den
Doppelfinn feinerWorte?
..Da if

t dasSkizzenbuch. ic
h

mag es nichtmehr
fehen. Wollen Sie eine Eigarrette?“
Sie hält ihm das Etui hin; Vriskoiv zögert.
..Nur zu.“ nickt fi

e beluftigt. ..ichbin Oefter
reicherin! Damit Ihr Gewiffennichtbelaftetwird.
werde ic

h

mir felbft eineCigarretteanzünden. So.
nun kommenSie. ic

h

habe noch Vflicljten gegen
meineGäfte!“
In demfelbenZimmer.wo vorhinfoupirtworden

war. find einigeSpieltifcljearrangirt worden. Die
Karten klappern beim Meliren auf dem glatten
Mahagoni.
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An einemTifehefiden fünf Herren)unter ihnen , Wein einzufclhenkenund eilig hinunterzuftürzen.
Herr von Schandkh;die Goldftiickerollen aus einer

Hand in die andere.
Das Spiel fiehtrechtunfchuldigaus; dieHerren

'

lachenund fcherzennochvergnügt. Auf ihren Ge

fiehternlagert nochnichtdieAbfpannung)welchebei i
hohenHazardfpielenmeiftensdieMienenderSpieler

i

zn entftellenpflegt.
Als Vriskow mit derDame desHaufes eintritt)

'

erhebt ficl) lautes Lachen.
Reckereienwerdendie beidenempfangen.
Schandkhfteht auf und begrüßt Vriskoto hände
fchüttelnd.
„Freue michfehr) daßSie derEinladungmeiner-

Schwefternochnachgekommenfind! WollenSie fich
vielleichtan einerVartie Macao beteiligen? Jeder
kannfeden)was er will!“
„Dankefehr)“ antwortetVriskow mit einerVer

beugung; „wenn Sie geftatten)nehme ic
h

nur als

Zufehauerteil.“ -

Herr von Sehandkhfieht nebenVriskolos fehr ,

lneitfchulterigerGeftalt wie ein Zwerg aus) feine
kleineFigur erfcheititin demfchwarzenGefellfclmfts
anzug noch zierlicher) wie fi

e in Wahrheit ift.
Obgleichder Mann noch nicht die Dreißig iiber
fchrittenhat) könnteman ihn für einen*Fünfzig
jährigeuhalten. Die fpärlichenHaare find bereits
ftark mit Grau untermifcljt)das Gefichtzeigt jene
gelblicheVläffe und tiefen Furchen) wie fi

e nur
Kranke oder folehefchon in ihrer Jugend aufzuweifeir
haben)welchealle LeidenfmaftenundAusfchweifungen-

,

bis zur Ueberfättigunggetriebenhaben.
„Guten Abend)Vriskowwen!“ ruft Alfen) ohne f'

von feinerKarte aufzufehen.„Ift Dein Uuwohlfein
fchonbeffer? Du mußt einenfamofenArzt haben!

'

'

fein blaffes) übernächtigesGefichtzuwendet.
finn) ich habe nur verloren) das kanndochnicht

'Ich habeein unerhörtesVechheuteabend!“
„Den Grund hiezu wird Ihnen Fräulein von

'

Nümid verraten können!“ lacht Frau Mauville.
„Soll ic

h

einmal für Sie pointiren?“
Alfen macht bereitwilligft Vlad. Die fchöne:

Frau läßt fichauf feinenStuhl niederund beginnt
mit dembereits*zufammengefclnnolzenenGeldeAlfens

*

zu feden.
Vriskow if

t es ein höchft'unangenehmesGefühl)j

zu fehen)wie ihre rofigenHände in GeldundVank-

'

noten herumfahren.Sie gewinnt. Jede Karte) die

fi
e

aufnimmt) fchlägtzu ihremGlück; es fcheint),
als ob das glänzendeGold fich dazudrängte) von
jenen fchönenFingern berührtzu werden.In kurzer

'

Zeit fieht Alfen feinen bisherigenVerluft wieder »

zurückgewonnen.
„Sehen Sie) Herr Rittmeifter) man muß nur

mit kaltemBlute fpielen!“ fagt fi
e und erhebtfich. l

„Jedi verfuchenSie) weiterzubauenauf demFun-

"

dament!“
Ihre hoheGeftaltfchwebtzu denanderenTifmen.

Für jeden der Herren hat fi
e ein liebenswürdiges

Wort) einenScherz auf den Lippen. Es if
t be

wunderungswert)mit welcherGefchicklichkeitfi
e dem “

einzelnenzu fagenweiß)was er gernhört) und das i

alles in einerleichten)neckifchenArt und Weife.

ich werde mich zurückziehen.Oswald) Du iiber
nimmft wohl die Sorge für unfere'Gäfte)“ flüftert

fi
e

ihrem Vruder halblaut zu,
Die Herren erhebenfich) und Jutta Mauville

verläßt mit liebenswürdigemKopfneigendasZimmer,
An der Thür wendet fi

e

fichnocheinmalzu Bris
fow) der ihrer herrlichenGeftalt mit bewunderuden
Blicken gefolgtift:

*

„Gehen Sie morgen in die Oper) Herr von
Vriskow? Es wird die ,Walküretgegeben!“
))Wahrfmeinlich)gnädigfteFrau ! “

'Sie niektihm nocheinmal freundlichzu.
Vriskow if

t es) als ob die Kerzendes großen
Kronleuchters im Zimmer trübe würden; die Ge
fichter der Herren an den Tifchenfehenauf einmal
alle fahl und hohläugig aus. SchandkhsAntlid
gleicht-aufs Haar einerMephiftomaske)und wie er
felbft in einengegenüberliegendenSpiegel blickt)er
fcheint ihm fein Bild um vieles älter und häßl-icher
wie fonft.
War das wirklichVenus) die mit ihrenGrazien

die fchmudigfteHüttezumParadiesumwandelnkann?
Die Dienerfchaft if

t fortgefchickt;hin undwieder
fteht einer derHerren auf) umaus denmit fchweren
Weinen gefülltenKaraffen auf demBuffet einGlas ,

Mehrere Herren find fchon nach Haufe gegangen)
nur der Hazardtifck)fidt nochfeft.
„Wie fteht's)" fragt Vriskow) fichhinter Alfen

ftellend)„gehftDu bald nachHaufe?“
„Warte nocheinenMoment) ic

h

bin jedt gerade

fo weit wie im Anfang) man will dochfehen) ob
man Glück oderUnglückhat!“
Vriskow ginge ani liebftenfort) ihn fchmerzt'

Unter Scherzen und-t der Kopf; ihm gegenüberfidt Vreden)ein Kamerad
Herr von : vomRegiment)mit deffenVferd er bei demRennen

i ftiirzte.
Mit zitterndenFingern fchiebtderfelbedas vor

ihm liegendeledteGoldftückauf den Tifch) einen
Fluch zwifchenden Zähnenmurmelnd.
))Vitte) Vreden)“ redetdenfelbenSchaudkt)mit

liebenswürdigetnLächeln an) „meine Kaffe
Ihnen zur Verfügung; 'es hat keineEile mit dem
Zurückerftatten)bitte!“ Er fchiebtihm eineRolle
Gold hin. „Hier find fünfhundertMark!“
„Unbegreiflich)Vreden) was Sie heuteabend

für Vechhaben! Die fünfhundertMark find wieder
verfchwunden.“
„Bitte) zählenSie) ic

h

weiß nicht)wie viel es
ift!“ fagt nach zehn Riinuteir der Vankhalter
Sehandkt))indemer von demvor ihm aufgehäuften
Gold eineHandvoll demjungenOffizier zufchiebt,
„Es find taufendMark!“
„Gut) nehmenSie es zu demübrigen!“
Wieder if

t eine halbeStunde verfloffen.
utiglückliweSpieler fidt wiederrie-d-rje (le rien.
„Komm) Vreden!“
Vriskow legt ihm die Hand fchwer anf die

i

Schulter.

'

„Was if
t los?“ fragt diefer)indemer Vriskow

"Un

immer fo fortgeheni“

Alfen fagt auch: „Ich glaube)wir hörenauf!“
“

Man erhebtfich.
In ihrenMantel gehüllt)wandernAlfen) Bris

kow und Vreden durch den grauendenNovember
morgenihren Wohnungenzu. NachdemAlfen) der
Vriskow mit feinerunverwüftlimetrHeiterkeitgeneckt
hat) ob*ihn Frau Mauville polizeilichhaberequiriren
laffen) da er noch fo fpät gekommenfei) in eine
Seitengaffeabgefchwenktift) fragt Vriskow feinen
Freund:
„Haft Du viel verloren?“

„Haft Du das Geld zu Haufe“liegen?“
))Nein)keinenPfennig!“
„Dann fchreibeDeinemVater fofort!“
„Ich bin keinMajoratsherr.

warten)wennmeineGefchwifternichtzu kurz kom-'
men follen.“
))So) und woher willft Du das Geld nehmen?

'

SpielfchuldenmüffeninnerhalbvierundzwanzigStun-

l

f den berichtigtfein!“
„Vitte) meineHerren)laffenSie fichnichtftören; , „Ach) Herr von Schandkh if

t ein anftändiger
Menfch)das eilt nicht!“
„Ju vierWochenhaftDu auchnichtmehrGeld.

Du felbft weißt)nichterübrigen.“
Dem Leichtfinnigenmuß das einleucihten.
))Ia) da werde ic
h

wohl zu einembeffernMittel )

i greifen müffen) was über das ganzeHundelebenf'

hinweghilft).oder ic
h

gehezum Juden!“
„Das wirft Du nichtthun) Vreden!“
„Willft Du mich etwa daran hindern?“ fragt ,

- dieferhöhnifch. „Das glaubeich) Moral predigen
kannjeder) dem es gut gehtund demdie fchönen.
Weiber nachlaufenals zukünftigemVefider von»
Ruppenhaufen!“ x

Vriskow wird bleichwie der Tod.
„Was foll“das heißen?“
Vreden lachtgezwungen.
„Du redeftirre) Freund) nachder durchwachten,

Nacht und dem vielenPortwein. Komm mit in

meineWohnung; zu fchlafenlohnt es fichdochnicht
mehr. Wir wollen bei einer Eigarre die Sache
wie guteFreundebereden.“
Sie treten in Vriskows Wohnung. Nachdem

derfelbeman gemacht)fieht er auf einemNebentifcl)
einenBrief liegen, Er if

t aus Kairo dattrt.

i haufen kommen.

fieht

'

Der

'

Mein Vater hat
erft nach dem Manöver meine Schulden bezahlt.i

'Ich habe fo wie fo fchon kein Erbteil zu er- '.

„Lieber Eberhard!

„Ich bin gefundund hoffe dasfelbevon Dir.
Im Frühjahr werde ic

h

toahrfmeiirliä)nachRuppen
Mein Vankier fehreibtmir) daß

Du jedt in der großenGarnifoir reichtmehrGeld
brauchteftwie früher. Das if

t ein Unfinn. Wenn
man es kann)foll man feineJugend genießen;daß
Du es nicht übertreibft) dafür bürgt mir Dein
Charakterund Deine guteErziehung.
„EinliegendfchickeichDir zweitaufendMark) für

welcheDu Dir ein Vferd oder fonft etwas kaufen'
kannft. Jeh bin fehrvergnügt!Heutehabe ic

h

einen
fchönzifelirtenDolch erworben)mit demfichhier
ein Marquis Vroncalo) übrigens ein fehr netter
Herr) erftochenhat) weil ihn feineGläubigernicht

in Ruhe ließen. Wenn er es mir nur gefagthätte!
Der Dolch if

t übrigens ein Gefchenkirgend einer
Königin von Spanien) welchedenfelbeneinemVor

: fahrendes totenMarquis einft hnldvollftüberreicht
hat) als er wackergegendie Verfchwörergekämpft
hatte. Anf der Klinge fteht: ,Sei fchneidigwie
der Stahl und treu wie feineKlinge!“ auf fpanifch
ttatürlich.
„Du wirft Dich wundern) welchwertvolleund

zahlreicheRaritäten ic
h

für meineSammlungener
worben habe! Es freut mich) daß Deine Sunfet

, den erftenVreis bekommenhat) wie Du fehreibft.

„Mit Gruß
Dein Onkel Salden.“

Vriskotv faltet den Brief zufammen.
„Für die zweitaufendMark könnte ic

h

ja den
famofenSchwarzbraunenkaufen)denmir neulichder
Vferdehändleranbot. Kapitales Vferd! Wenn ic

h

i

die taufendMark zulege)die ic
h

nochliegenhabe)
dann könnte ic

h

im Frühjahr in Baden-Badenmit
reiten!“
Man muß Vriskow fein) um die Verlockungzu

würdigen) die in demVefid jenesPferdes für ihn
liegt. Da fällt fein Blick auf Vreden)der ftuntpf
finnig in einerSofaeckefidt) mit einerausgegangenen
Cigarre zwifmenden Fingern. Vriskow betrachtet
gutmütigden leichtfinrtigenKameraden,

f Wie kindlichnochdie Züge des jungenGefichts
find) das fonft in ungetrübterHeiterkeitund an
fteckendemFrohfinn in die Welt lacht! Und einige
leiehtfinnigeStunden diefer Nacht haben fchon fo

: tiefeFurchen in das hübfcheAntlitz gezogen)und
„Nun) es geht; etwasüberzweitaufendMark!“ _ dabeihat VredennocheineMutter!

Vriskow nimmt ftillfchweigendaus feinem
Schreibtifa)einenTaufendmarkfmein)legt ihn auf
'die .beiden Banknoten aus feines Onkels Brief
und fagt:
„Da, Vreden) find dreitaufendMark. Geniigt

das?“
Vredenftarrt ihn verwundertau, Eine dunkle

Röte fteigt in fein bleiehesGeficht.
„Das kann ic

h

nichtannehmen)Vriskowlt*
Er fchiebtdie ihmentgegengeftreckteHandzurück)

währender dasGefichtabwendet)umfeineRührnng

zu verbergen.
„Mach keineUmftände)alter Junge; es if

t

doeh
beffer)als wennDu zum Juden gehft!“

Von' *DeinemZufchußkannftDu die Summe) wie Keine Antwort.
„Thies umDeineraltenMutter willen) Vreden;

hörft Du?“
Der Angeredetefpriugt auf.
))Ja) ic

h

wills nehmen. Von keinemandern
hätte ich Almofen angenommen)denn wann werde

ic
h

im ftandefein) Dir die Summe zurückzugeben?
HätteftDu mich nicht an meineMutter gemahnt)
weiß Gott) ic

h

hätte es von Dir auch nicht ge
nommen!“
„Siehft Du) alter Junge!“
Vriskow fchiittelt herzhaft die ihm entgegen

geftreckteHand.
„Aber eins mußt Du mir verfprechen!Ver

fucl)e)ob Du es fertig bringft) etwasvernünftiger
zu werdenund die verd. . . . .. Karten in Ruhe zu
laffen. Verfprick)es nicht mit diefemHändedruck- der Spielteufel ift der fchlimmftevon allen »
aber verfpricl)mtr) wenigftens den Verfuch zu
machen!“ (Fortfelzungfolgt.)

. i! .
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Ilm Huf der Teiubenmolitzee.
(Hit-zudasBildSeite368.)r

M

?fix
7
hat. Womanreift.womaneinObdcichbeiihm

0* fncht.immerhörtinandasGurt-endieferTiere;
verzehrenfi

e
ihm auchfeineSaatenundfeineErnten.wie

zumBeifpiel in AeghptendeinarmenFellah. deffenFelder

fi
e

verwüften. fi
e

find ihmlieb.
ernährtTaufendevonFeldtauben.Warum?Weil fi

e Dung
geben.DafürernährtderFellah fi

e mit feinemKorn.ihren
Dungaberzuverwertenif

t erzuträg. Er bautihnenTürme.,

füllt fi
e mitLehnitöpfen.damitjedesBaarfeinRefthabe.

midkümmertfichnichtdarum.was fi
e

ihnkoften.
EdmondAbouterzählt in feinemBuchübert'lleghtiten
feineUnterhaltungmiteinemFellah. Er fragteihn. ober
wiffe.was ihn feinezwanzigtaufendTaubenkofteu,Der
Fellahmeint. fi

e

freffenihm etwafünf ArdebKorn des
Tages, „unglücklichen“ruftAbout...dasmachtdesJahres
achtzehnhundert.alfoüberdreitaufendHektoliterDeinesGe
treides.unddierepräfentireneineSummevondreifzigtaufend
Franken.“- ..Aber'meineTaubenlebenauchvondemGe
treidemeinesNachbarn!“meintderFellah.undAboutfagte,
ihm: ..DummkopßunddiedesNachbarnlebendochauchvon
demDeinigen!“
DergrößteFreundderTaubenwarnunSultanBajafidll..
derSohnMohanimedsll.. dervon1481-1512 regierte
undnachmancherleiglücklichenund unglücklichenKämpfen
auchmitdemgegenihnauffäffigeneigenenSohn.müdeder
mächtigwerdendenJanitfcharenwirtfchaft.dieRegierungnieder
legteund.wiemanglaubt.anGift*ftarb.Bajafidwareine
zumNachdenkengeneigteNatur. befchäftigtefichgernemit
nfiatifcljenStudienunderrichteteöffentlicheBauten.vorzugs
weifeMofcheen.Die fchönfteder letzterenif

t dienachihm
genannte.demSeraskieratgegenüber.ganz in derNähedes
großenBazars in Konftantinopelbelegene.dieervon1497
bis 1505 vollendete.An ihr befondersintereffantif

t der
fchöneVorhof.RachBajcifidsVermächtniswerdenhiernämlich
feitfeinerZeiteineMengevonTaubenernährtundgepflegt.
die alfo traditionelldiefenVorhofwieein geheiligtesAfnl
betrachtenundfich in demfelbenheimifchfühlen.Dietürtifäjen
FrauenkommenmitVorliebe.um fi

e

zufüttern;einHodfchah.
einVriefter.fitzttagtäglichzwifclgendenSäulenundverkauft
ihnengegeneinigeWarndasFutter.und fo fiehtniandenn

'

namentlichnachmittagsdie verfchleiertenWeibermitkleinen
(liefäffenin derHand.umgebenvongroßengeflügeltenScharen.
die zutraulichdieKörneraufpicken.uebrigenshabenauch
diefeTaubenihregeheiligtenAhnen in einemPaar.das.ivie
dieSageerzählt.SultanBajafideinemArmen.derihnuni
ein Alitiofenbat. abkaufteundderMofcheezumGefchenk
machte.

'

M.

die drei Itiurlitteine des lebens im Zlltertum.
Bon

l)i*.Iir, Elf.
(AlleRechtevorbehalten.)

l1. GebräuchebeziiglichderNeugeborenen.

aturgemäßfchließtfichan dieSchilderungder
HoiiizeitsgebräuchediederTaufgebräiicheoder
hiervielmehrderjenigenZeremonien.diebeiden
“littendieStellederchriftlichenTaufevertrateu.W

Ereignis in Sichtftaiid.derJlithyia(Geburtsgöttin.Artemis)
oder den Nhmphenzu opfern. Sodann ivurde.wenn
ein Sohn geborenwar. ein Olivenkranz.und wenn

aufgehängt.teils der gutenVorbedeutungwegen- die
bürgerlicheTüchtigkeitund Ehrenftellenhiniveifen* teils
diedasBetreteneinesfolchenHaufeszuvermeidenioünfch
ten. Dann ivnrde in der Regelam fünftenTage nach
der Geburtinit demKindedieReinigungszereinonieder
fogeiianiiteiiAuiphidroniienvorgenommen.indemesentweder
vonderGroßmutterodereinerandernderurndieWöchnerin
befchäftigteuFrauenuni denHerddesHaufesgetragen
undinnerGebetenmit?Reinigungsmittelnbeftrichenwurde.
DarauffolgteeinMahl. Aui fiebentenoderzehntenTage
wurdedanndemKindederNamegegeben.DerVhilofoph
*IlriftotelesfindetdenGrunddieferBerfpätungdarin. daß »

bis zumfiebentenTagedasLebenderKinderungewißfei. i

DabeiivurdedemApollo.derArtemis.denOiymphenund zumLafterangehaltenwordenwarenoderdienötigfteEr
Flußgöttern.welcheGottheiteiiallgemeinals Vflegeruud
BefchüßerderJugendverehrtivareii.geopfertunddenBer
wandtenundFreundendesHanfeseinMahl angerichtet.
Die Geladenen. in derenReihendas Kind herumgezeigt
wurde.hattendemfelbenGefchentedarzubringen.Auchdie
Hausfflavenwarenhieznverpflichtet.Endlichamvierzigften
TagenachderEinbindungwarddievollitändigeReinigung

ie Taube if
t demOrientalenein gewohnterund i

lieberGaft. obgleicher keinerleiVorteilvonihr .

JedesTorf in fZleghpten.
: beftehend.ablegen.

l gegenBezauberungund Verhexnng. in demein Aniulet

Bei denGriechenhattedie Frau. wenndasfrendige1

derWöchneringefeiert.wobeies an Opfernnichtfehlte.- Auchani erftenGeburtstagedesKindeswurdediefes
wiedervon den?lngehörigenundHausgenoffenbefchenkt.
undzwarvermutlichnachvorausgegaiigenerreligiöferFeier;
alleinjährlichwiederkehrendeGeburtstagsfeier-n(Genethlien)
findenwir erftnachAlexanderdemGroßenund dann
befondersin der Römerzeit,Am drittenTagedesApa
turienfeftesaber. das die verwandtenFamilien (Vhra
trien)ini Oktoberfeierten.iviirdeiidieiin lehtvergangenen
IahregeborenenKindervoii ihrenVäternoderderenStell
vertreteriidenFamilienälteften(Vhratoreii)ini Familien
tempelvorgeftelltund in dasFamilienregiftereingetragen.
tvobeieineeidlicheVerficherungabgegebenwerdenmußte.
daß das Kind einerrechtmäßigenEhe entftamine- un- '

ehelichewarenausgefchloffeii.DaraufwurdevomVater
einSchafodereineZiegegeopfert.diederfliorfißendeam
Altar fchlachtete,
Fügenivir hinzu. daßdenKnabenbeimEintrittins
Ephebenalter(nennzehnJahr) daslangeHaarabgefchnitteu
unddeinApollogeweiht.aucheinmitBindenumiouiidener
ZweigdesdiefemGott heiligenLorbeersan dieHausthüre
geftelltwurde.Für dieMädchenfandzwifchendemfünften
undzehntenJahre dieWeihungandiebraiiroiiifcheArtemis
ftatt. indemdie Kleinen in krokusfarbenenund bunt
gefticktenFeftkleidernvonihrenMüttern in denTempelder
Göttin geführtiviirdeii.Die Gelehrtenfind derAnficht.
daßbeidenGriechendieArtemisals jungfrüulicheMond
göttinleicht in befondereBeziehungzu demheranreifenden
iveiblichenGefchlechtezu bringenfei.
Daß fchließlicl)in Spartawieauch in Rombis in die
erfteKaiferzeitgebrechlicheKinderausgefeßtwerdendurften.

if
t allbekanut.Vorausnehmenivollenwir dantigleichhier.

daß in Rom derVerkaufderKindervonDiokletianver
boten.dagegenvonKoiiftantinbeiNeugeborenenim Falle
großerArmut erlaubtwar. Erft die chriftlichenKaffee
hobendas nachdemZivölftafelgefeßdemVaterznftehende
TötungsrechtdesKindesals Mord (parrieiäium)auf.
Die GebräuchederRömerwaren in diefetiDingen
überhauptdenenderGriechenfehrähnlich.HattederVater
dasvorihnaufdieErdegelegteneugeboreneKindaufgehoben
undesals das feinigeerziehenzuwollenerklärt. fo erhielt
dasfelbeamfogenanntenReinigungstage(clieuliiedrieuv).das
heißtderKnabeamneunten.dasMädchenamachtenTage
nachderGeburt.feinenNamenundreligiöfeWeihe(luvfratia)
durcheinOpferimHaufeoderDarftellungin einemTempel.
woraufein feftlichesMahl folgte. Eine Eintragungder
Kinder in amtlicheLiftenfanderftunterMarkAurelftatt.
felbftdie NamenderKnabenivurdenerft beiAnlegung
dermännlichenToga amFeftederLiberalien(17.März)
feftgeftellt;auchhier folgteein feierlichesMahl und bei
Vorne-hureneineSpendean dieArmen.befondersbeider
laiferlichenFamilie. Nachder Einkleidung in die Toga

l mußtendieKnabendieihneniviedenMädchengleichnach:

t derGeburtuni denHals gehängterundeoderherzförinige
Kapfel.bull-i.genanntund beidenVor-nehmenaus Gold

Bon denMädchenwurdediesMittel

(praebja)veifchloffenivar. bis zu ihrerVerheiratung-ge
tragen.GerntrugmanauchaufTäfelchenoderVerga- :

ineutbliittergefchriebenefchiißkräftigeSprüche. in einStück
Ledergenäht.an eineminn denHals gehängteitBande.

» SolcheSprüchewarenbefondersin EphefusfehrimSchwung
undhießendeswegen..EphefifcheüSie wurdenerftvom
Ehriftentnmabgethan,

111.Iegräbniz-undToteuliultderAlten.

Wir beginnenwiederummitdenGriechen,Schon in

denfchriftlichenZeugniffenderaltenHeldenzeitfindenwir.wie
deiuGriechendieBeftattnngderToteneinederheiligfteii
Pflichtenift. durchderenVernachläffigunger fichnichtnur
an denDahingefchiedenen.fondernauchan denGöttern

f aufs fchwerftezu verfündigenglaubte. Der uiibeerdigte
eineTochter.ein Gebindevon Wollean derHausthiirt LeichnamverunreinigtenichtalleinfeineUmgebung.fondern

H
' verletzteauchdasAugederoberenGötter;dieSeeledes

Wollefollteauf künftigeArbeitfamkeit.derOlioenkranzauf f Verftorbenenfandkeine'Aufnahmeini.ReichederSchatten.

i fo langederLeibnichtbeftattetwar.unddieunterirdifchen
aberauchzumZeichen.daßeineWöchnerinda fei.für jene.

'

Götterzürnten.daß fi
e

nichtempfingen.was ihnenge
bührte(Zapliolil, hufig-onenero. 1068und Lui-jpia..
ylioeniee.rei-e.1331). Wer dahereinenLeichnamfand.
war inindeftensverpflichtet.einpaarOäudevollErdeoder
Staub auf ihn zu werfen.und dieAthenerverurteilten
eiiiftihrefiegreichenFeldherren.da fi

e

nichthinreichendfür
dieBeftattungderGefallenengeforgthatten.zumTode. *)

ZumZiveckederBeftattungdiirftefertierdenFeindender
erbeteneWaffenftillftandnichtverweigertunddiegefallenen
FeindemußtenvomSieger beerdigtwerden.wenndie
Befiegtenesnichtthunkonnten.Ja dieathenifchenGefeße
fprachendieKinder. die in derJugend von denEltern

ziehungundUnterweifungzumehrlichenErwerbenichter

, haltenhatten.von jederVflickitgegendieElternlos. init
Ausnahmevondereinen.dieElternzu beftatteri.

*) RachderSchlachtbeidenArginiifen406v.Ehr.;derSturm
hattedasAuffaminelnderGefallenenverhindert.(Looapli.kleleiitea
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Ju Athenaberund wohl in ganzGriechenlandging
esbei derBeftattungfolgendermaßenzu: Zunächftwurde
vor die Thür des Sterbehaufesein irdeiiesGefäßmit
Waffergeftellt.damit.werdasHausbetretenhatte.beini
Öerausgehenfichreinigenkonnte.DieGötter. fo glaubteman.
fürchtenfichgleichdemMenfchenvor alleinTotenund
fcheuenalles.wasiniteinemfolchenin Berührunggekommen
war; iverfichdaheran die Götterwendenwollte.mußte
ficherftwiederreinigen.DeinTotenfelbftiourden?lagen
undMund ziigedrüclt.dannderKörpergewafclieiiundinit
wohlrieckieudenSvezereieueingefalbt.welchesGefchäftdie
FrauendernächftenVerwandtfchafteigenhändigverrichten
mußten.SpätergabmandemToteneinGeldftück(()b0l03.
12 Vfetiuig) in denMund für denFährmanti(Eli-iron)
an demStar. wasdurchzahlreicheFunde in griechifchen
Gräbernbewiefenivird.obfchonfichauchLeichenohneObol
finden.
Der gewafcheiieund gefalbteLeichnamwurdefodaiiu

iii dreiweißeKleidergehüllt.davoneineszurUitterlage.
das ziveitezurBekleidungunddas drittezurUinhüllung
diente.fernermiteinemKranze- meiftensEppich- und
Bindengefchmiicktund auf einemgewöhnlichenBetteiin
Hausflur fo aufgeftellt.daß die Füße demAusgang
zugekehrtwaren. Nebendas Leichenbettftellteinan b

e

malteirdeneKrüge. wahrfcheinlicl)mit denzum Toten
weihguffeerforderlichenFlüffigkeitenaiigefüllt,Die Lins
ftellungder Leichegefchahregelmäßigfogleichani erften
TagenachdemTode.dieBeftattungerfolgteamzweitenund
mit dem„Parade-bett"und zwarvor Sonnenaufgang-
damitder SonneiigottdurchdenAnblickfichnichtver
uureiiiige- unterBegleitungderVerwandtenundFreunde.
TrägerivarenteilsmännlicheVerwandte.teilsFreigelaffeiie
oder profeffionelleLeichenträger.VerdienftvolleRiänner
wurdenvonjungenBürgernzuGrabegetragen;demeines
gewaltfamenTodesVerftorbenenivurdeeinSpeervoranf
getragenund dannnebendemGrabe in dieErdegefteclt.
FrauendurftenfichnachdemathenifcheiiGefehenurbis
zumGradederLtetterskinder(fünfterGrad.alfo erbbereiti
tigte)demZugeanfchließen.AußerdemwurdenoftKlage
weiberoder-Männergedungen.um zu ivehklagenoder

- TrauerliederunterBlufifbegleitungzufingen.obwohlSolon.
AthensweiferGefeßgeber.diesunddazuallefonftüblichen
heftigenundleidenfchaftlichenAeußerungenderTrauer- wie

j ZerkrahenderWangen.Schlagenan die Bruft. lautes

'

durchdie Flammenzerftörtwiffeiiwollten.

, von Evpreffen.odergewöhnlichvon Thon gelegt.

Jammergefchreiiindanderesmehr- unterfagthatte.So
begabfichderLeichenzugzudemVlaße.woderLeichnam
begrabenoderverbranntwerdenfollte;dennbeideArten
der Beftattungivaren in der gefchichtlicheneit neben
einandergebräuchlich.wogegenfrüher- na Homerzu
fchließen- nur das Verbrennenüblichivar. Die Sitte
desBegrabensmagvielleichtvonAfien herEingangge
fundenhabenundvorzugsweifedergeringerenKoftenhalber
vondenAermereitangenommenwordenfein. Aberauch
iliüclfichtenderVietäthabenwohldasBeerdigenempfohlen.
die dengeliebtenTotenlieberganzundunverfehrtan der
undderStelledemSchoßederMutterErdeübergeben.als

So wurden
befoudersLeichenvon Kindern.die nochnichtgezahnt
hatten.niemalsverbrannt;ebenfodurften in Romdievom
BliheGetroffenennichtdurchVerbrennungbeftattetwerden
infolgereligiöferBedenken.
Bei derBeerdigungnun wurdederLeichnamin eine
eigensdazugefertigteTotenkifteausHolz.unddannmeiftens

Mau
fandauchLeichnamein befondersdazugemeiner-tenStein
höhlenliegetid.
SolltederToteverbranntwerden. fo wurdeeinScheiter
haufenerrichtet.der beiBeftattungreicherLeuteoft fehr
koftbarwar. Die nächftenAngehörigenmußtenihn an
zünden.und in dieFlammenwurdenvondenLeidtrageiideii
abgefchnitteiieHaare.Kleider.GeräteundallerleiGegen
ftände.diedernVerftorbeneuimLebenliebgeivefenwaren.
geworfen.Bei Homerlefenwir. daßdergriechifcheHeld
Achill auf denScheiterhaufenfeinesFreundesTtatroklus
zwölftrojanifcheGefangenenebftvier Vferdenund zwei
Hundeniverfenundmitverbrennenließ.
War der Scheiterhaufenabgebranntund ausgelöfäit.

fo wurdendieGebeinevondenAngehörigen- Fremden
dies zu überlafiengalt fir Berfündigung(tiefere)- ge
faminelt. in eineUrnegel g

t

und in daszuihrerAufnahme
beftimmteGrabgebäitde(-Gewölbe)'gefchafit.das geräumig
genugwar. dieRuheftätteeinerganzenFamilie. ja eines
ganzenGefchlecbteszu bilden. Ju folchenGrabgebäudeu
ftelltemanauchdanndieSargenieder.wenndieToten
nichtverbranntwerdenfollten. NebendieSärge wurden' dannwiederdiefchonerwähntenGefäffeoderdemBerftor
benenbefondersteuergewefeneGegenftäiide.wiedemKrieger
feineWaffen.den Siegern in öffentlichenSpielen ihre
Breife.denFrauenSpiegel.denKindernSpielzeug in die
Grabfanimergelegt.damitderTote inder Schattenivelt.
wo dasLeben.wennauchohneBewußtfein.fichfortfpinne.
dasGewohntenichtvermiffe,
War dieBeifetzunggefchehen.fo wurdedemTotennoch
ein letzterAbfchiedsgrußoderein Klagewortnachgerufen.
worauffichdie Leidtrageridenin dasTrauerhauszurück
begabeii.uni hier das üblicheLeichenmahleinzunehmen.
an demauchdie Frauen desLeichenzugesteilnahmeii.

--q--F-W. _



F**""'

.M17 Steller Oil-ind und -Zeleer. Yeutfihe hltufirirte Zeitung,

TecSinn dieferauchbei uns nichtganzunbekannten
hzfahlewar_der.
- ich fagenicht.i ft der-. 'fic

h

nochein

malgemeiutchaftlicl)i
n WortenderLiebedestyingegangeueu

zuerinnernund feinerVerdienfteundTugendenmitAn
crlennutigundLobzu gedenken.SeineFehleraberfollten
gexgeffenwerden.undesgaltfürJmpietät.vomVerftorbenen
fchlechtzureden.
Zuletztfolgtedanndie ReinigungdesSterbehaufes.
wozumaneinefogenannteweifeFrau kommenließ. die.
nachdemfichalleHausgenoffengewafchenhatten.die in

einemTöpfemitgebrachtenReinigungsmittel(Kräuter)ver
brannteuud danndieVerunreinigungim gleichenTöpfe
mitfortnahiu.
Bemerkenwir noch.daßdieerftegefchichtlicherwähnte
Leichenredein AthenoonPerifles gehaltenwurde(N429
o.Che.an derPeft) amgemeinfchaftlichenGrabederim
.itriegeGefalleneuiu derfchönfteuVorftadtAthens.
Aehnlicl)war dieTotenfeier.diezumAndenkender iu

derSchlachtbei Platää gefallenenGriechenjährlichdie
Platäerbegingeu.Beim Anbruchdes Tages zogdie
Prozeffionails unterVorautrittvonTrompetern.dieeinen
kriegerifcheuMarfchbliefen;dannfolgtenmehrereWogen
mitKränzenund Bihrtenzweigenuudhinterihnenwurde
derfchwarzeOpferitiergeführt. Freie Iüngliugetrugen
GefciffemitWein.Milch.Oel undSalben;Knechtedurften
fichbei dieferFeier. die denim Kämpfefür dieFreiheit
Gefallenengalt. nichtbeteiligen.Zuletztkamderoberfte
Beamte(Ai-chou)Platääs.derzuandererZeitkeineWaffen
undnur ein weißesKleidtragendurfte. in faltenreichem
Purpurgewande.in derRechteneinSchwert. in derLinken
einenKrug. Auf demPlätzederGräberderHeldenan
gekommen.fchöpfteder *IlrehonWafferaus einerQuelle.
wufchdamitdieGrabfäulen.falbtefie. opfertedannden
Stier. fo daßdasBlut aufdieGrabftättefloß.betetezum
Zeusund riefdieHelden.das ihnengeweihteMahl und
dieBlutfpeudeanzunehmen.woraufer einenBechermit
Weinfüllte.davonausgoßunddanndenBecheraustrank
niitdenWorten:..Diefestrink' ic

h

deuMännernzu.diefür
dieFreiheitderHelleueu iu denTod gegangen!“
Aber auchdiegewöhnlichenToteneutbehrteunichtder
Ehren.teilszunächftnachdemBegräbnis.teilsamJahres
tage. Zuerftwurdenam dritten.dannamneuntenund
endlichamdreißigfteuTageSpendenundTotenopferam
Grabedargebracht.meifteinGemifchvonHonigmitMilch
oderWaffer.odervouWeinundOel.WurdenTieregeopfert.

fo mußtedasBlut iu eineGrubeamGrabelaufen.der
.ltörper in Stückezerfcbnitten.diemanfämtlichverbrannte.und
dieAfcheanderBrandftellevergrabenioerden,Mannahm

in der RegelSchafedazu- RinderhatteSolonverboten- fpäterftelltemangewöhnlichftattderTierederenNachbil
dungenausThonoderBackwerkaufsGrabmal.Ani neunten
TageivurdendemTotengekochteSpeifenaufsGrabgeftellt.
zu derenZubereitungein befondererKochgeholtwerden
mußte. Ju Athen legtemannachdemTotenopferam
dreißigfteuTagediefchwarzeuoderdunkelfarbigeuTrauer
kleiderab. unddieFrauenließendas zurTrauerabge
fihuitteneHaarwiederivachfen;iu SpartatrateinGleiches
fchonani zivölftetiTageein, Die Lokrertrauertengar
llilhl umihreToten.hieltenaberdasTotenmahl.
Die GräberwarenmeiftcnsaußerhalbderStadt in der
fogenanntenRekropole(Toteuftadt).Sie lagengewöhnlich
an Straßen.umgebenmitBäumen.Die Pfeiler.Säulen
oderGrabgebäude.oft reichgefchmütkt.trugenJnfchriften,
?inchfolche.die in derFremdegeftorbenwaren.erhielten

in der Heimatihr Grabmal(Kenotaph).Die Leichen
lagenmit denFüßenderStraßezugekehrt.dieRichtung
derGräbergingvielfachvon NordennachSüden. Ver
weigertwurdedasGrabnur fihwerenVerbrecheru.die iu

Athen iu dieSchluchtBarathron. in Sparta in dieKundus
genannteSchluchtgeftürztwurden.WurdeeinVerbrecher
erftnachfeinerBeerdigungfür fchiildigbefiuideu. fo grub
manihn aus undwarf ihn überdieGrenze, .

In ältefterZeit hegt-nbuianwiefonft iu Spartauud
demiibrigenGriechenlanddieTotenim Haufefelbft. Zu
befuchenundzu fchmückenhatten fi

e dieAngehörigenjedes
Jahr ani Todestage;zudemfeiertemauein allgemeines
Toteufeftani 5

.

September(die-merke.oderküelrzeiei),
Wie alt dieTotenopferioaren. if

t

nichtzubeftimmen;

fi
e entfpraugenausdemGlauben.daßdieVerftorbeneufich

derihnenvoudenUeberlebendetierwiefeneuEhrenfreuen.
dieBeweifederLiebewohlwollendaufnehuien.überVer
uachläffigungzürnenunddiesauchdie Oberweltfühlen
laffenkönnen.BeftimmteVorftelluugenhattentiatürlich
die Griechendavonnicht.wie denTotendurchdiedar
gebrachteSpendeeineLadungodereinGenußzuteilwerde;
die Verftäudigeuunter ihnenbetrachtetendie Totenopfer
nur als ein fichtbaresSymbol der Liebeund Ehrfurcht.
deffendieTotenfichfreuten.weil im AndenkenderNach
kommengeliebtuudgeachtetfortzulebeneinnatürlicherund
allgemeintneufchlictzerWuufchift.
Jin großenund ganzenwarendie Gebräuchebei
Todesfällenin Romebenfo.WarendemTotendieAugen
zugedi-ückt.fo begannlautesWehklageu,Darauf wurde
derLeichenbeftatterbeftellt.der dieBeftattuug in Accord
nahmunddanndenTotenfchiuückerfchickte.Dieferhatte
denTotenzu wafcheuundzu fiilben.dannmitderTogo
zu bekleideuund fo auf dasParadebettzu legen.
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Totenträger(eeepillonea)fchiiktejenerebenfalls.cRebendem
ParadebettftandenRäucherpfannenund imHaitsflurCi)
preffen-und Föhreuzweige.Die Beftattungfelbfterfolgte
gewöhnlicherftaniachtenTagenachdemVerfchcidenunter
feierlicherBegleitungfeiteusder Traueruerfammlung.und
zwarwurdedieferAkt entwederfeierlichvoneinemHerolde
ausgerufenodereinfachund in allerStilleausgeführt.Die
gewöhnlicheZeitfür Vor-nehmewar derVormittag.Das
Geleiteordneteder Tefignator.unterftütztoonmehreren
öffentlichenBeamten.ZuerftkamendieBlufikanten(litjciueie,

(Finkenbläfer.feltenercoi-nieinee.Hornbläfer).danndiege
dungeuenKlageweiber.dieTrauerliederfangen.danndie
Minn-n(Schaufpieler).dienichtfettenkomifcheScenenaus
demLebendesTotenaufführten.Ihnen fchloffenfichdie
mit denWachsmaskenderVorfahrendesToten(imaginee)
bekleidetenPerfoneuau.dieauchTafelntrugen.aufdenen
dieThateudesVerftorbenen.befondersKriegsthateu.ver
zeichnetwaren. Die TrägerderMaskenivaren j

e nach
dervorgeftelltenPerfon in hiftorifcheTrachtgekleidet,Nun
folgteaufeinergewöhnlichvonVerwandtenoderfreigelaffeuen
Sklaven.beigroßenMännernvonSenatorenoderRittern
getragenenBahredieLeiche.etwasaufgericbtetauf deui
Lectusuud gefchmücktmit purpurnen.golddurchwirkten
Decken.UtibeinitteltetrugendiegenanntenVefpilloneu in

einemKaften. HinterderBahrefchrittendieErbenund
Verwandten.auchdieFreigelaffenen.nebftallen.diedas
Geleitegaben.aberalle in Trauerkleideru.Auf demForum
hieltderZug an. uud hier hielt einVerwandter- bei
verdientenMännernvoruehmerömifcheJüuglinge- die
Trauerrede.woraufderZug aufbrach.umdieLeichezube
grabenoderzuverbrennen.
BetreffsderLeichenredeleikurzbemerkt.daßdenFremeu
diefeEhre erftnachderBefetzungRomsdurchdieGallier
(390v. Che.).und zwar zuerftder Popilia. Mutterdes
Eatullus. gewährtward, Der Gebrauchder Trauerede.
diebezeichnendgenugeinelauelatiofunebria.alfoeineLob
redeaufdenToten.genanntwurde.trugübrigensvielzur
FälfchungderrömifchenGefchichtebei. Cäfarhielt feiner
erftenFrau dieGeditchtnisredefelbft.undAehnlicheskam
öftersvor.
DerPlatzderVerbrennungnunhießUftritium.Rach
deuimanBlumen.Kränze.ioohlriechendeSalbenundder
gleichenauf denScheiterhanfetigeworfen.wurdediefer
unterlautemWehklageuangezündetund mit Wein be
goffeu.ivorauf.fobalddieFlammenihr Werkgethan.die
glühendeAfchegelöfcht. dieGebeinedesTotengefammelt.
mitWeinundMilchbefprengt.danngetrocknetunddarauf

iu einerAfcheulifteoderVafe (Urne) in derGrabkammer
(Zepuleruni)uiedergefetztwurden. Danebenftellteman
Salbeu-undLelfläfchchen.auchRäucherwerk.SolcheGrab
kanimeruhattejedeFamilie;fie lagenwiediederGriechen
au denLaudftraßen.iu Rouibefondersan dereiii üppig;

in PompejizeigtendieAusgrabungenbekanntlicheineganze
Toteuftrafze;allgemeineFriedhöfegabesnur für Arme.
Auf demRaumevordemGrabgewölbeftandenPfeiler.
Säulen.Altäre. fteinerueSitzevon Gartenaulageuum
geben.überderenErhaltungdernebenanin einemHäus
cheuioohueudeSklavealsGrabhüterzuwachenhatte.Diefer
mußteauchdieLampen iu denGrabgewölbenauzünden.
Die GräberhießenauchEolumbarien- oon eolumba
(Taube)abgeleitet- wegenderkleinen.denIiefterneines
TaubenhaufesähnlichenNifcheiifür dieilrneti. Grofiartig
warendie Gräber (Illaufoleeu)desAnguftusauf dem
BlarsfeldeunddesHadrian.dieheutigeEugelsburg,
Die zu begrabeudenLeichenwurden iu einenStein
oderHolzfarggelegtund entwederin derErde oder in

einemGewölbebeigefetzt.
Am neuntenTagenachderBeftattuugfolgteeinOpfer
undTotenmahl.dasaufdasGrabgefetztwurde.Zugleich
fandeinTotenfchmausftattund zwarentwederamGrabe
felbftoderimHaufedesVerftorbenen.jedochftetsuntergroßer
Beteiligung;beidenLeichenbegänguiffeuvoriiehnierRömer
wurdefrüheran dieArmen- undzahlreicheSchmarotzer- Fleifch.fpäterGeldausgeteilt. oft auchiourdeunach
herGladiatorcufpieleaufgeführt.Abernochlangenachher
gedachtemanderTotenmitPietätuudfeierte fo teilsdas
allgemeineTotenfeftani2]. Februar.an welchemTagees
nachdemGlaubender RömerdenTotengeftattetwar.
auf der Ober-weltumherztifäiweifeu.mit Sühnopfernund
BekrünzungderGräber. teils diejährlicheWiederkehrder
Sterbetage.Am Tag nachdemallgemeinenTotenfeftever
einigtenfichdie AngehörigenundVerwandtenzu einem
frohenLiebesmuhle.
Zudemwir eineBefprechuugderjedemLeferwohlbe
kanntenKatakotubeuhier übergehen.wollenioir nochein
WortüberdieäußereTrauerbeifügen.
Sie war bei demTodenaherVerwandtennichtnur
einuraltesHerkommeu.fonderngeradezuGefeh.Jiamentlich
wurdeauf die TrauerderWitwenftrengegehalten;zehn
VlouatemußtedieWitwetrauern.beiStrafederEntehritug
(intainia).diederStadtriihteröffentlichdurchBiaueranfchlag
ausfprach.Tie BiäunerwarennichtzuräußerlichenTrauer
verpflichtet,Verbotenwar fi

e umdiewegenHochverrats
Verurteilten.uni Feindeund folche.die als gerichtlich
Angeklagtefichfelbfteutleibthatten.Es beftandaberdie
Trauer ini Anlegender fchwarzenoder dunklenToga
(pull-r). fpäterauchweißerKleider. Die Frauen zer
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riffeuihreKleiderundlegtenjedwedenSchmuckab.während
diePlanner. wozu fi

e

indes.wiefchonbemerkt.niemand
zwang.Bart undHaarewachfeuliefieuundfichvon allen
FeftliwkeiteuundGaftmählerueineZeit langfernhielten.
SpäterwurdebeimTodedesKaiferseineöffentlicheTrauer
angeordnet.ivährendwelcheralleöffentlichenundPrivat
gefchäfteruhten.dieKauflädengefchloffenbliebenunddie
SenatorenundanderenBehördenihre*Ilmtszeicheuablegteu.
Untergewiffenllmftändeuindeskonntefoipohldieöffent
licheals Prioattrauerunterbrochenioerdeu. fo zumBei
fpiel. ipeuufreudigeEreignifieodernichtzu umgehende
Feftlicljkeiteueiutrateti.

hoe Grabmal dee tiilhofe cZtlnrtin l
l.

in der hathedrale zu xeoii.

(HiezudasBildSeite376.)

u denorigineklftenundintereffanteftenBaudenkmälcrn

in SpanienmußdieKathedralevonLeongerechnet
werden.welchederberühmteBifchofbliauriquede
Lara auf denUeberrefteneinerrömifchenTherme

unddeuiAlcazarderLeonifcheuKönigeerrichtete.Die alten
ChroniftennanntendiefeBafilikayulcbru.laeoniori- die
fchöueLeonerin- undwirklichzeichnetfichauchdiesBauwerk
durchHarmoniederLinienundZierlichkeitdesSchniuckesin

hervorragenderWeifeaus. DasInneredieferBafilikaenthält
einigemerkwürdigeGrabdenkmäler.unddasauffallendfteund
reichfteführenwir unferenLefernnacheinerPhotographiein

Holzgefchnittenhiervor. Es erhebtfichim linkenFlügel
der.tireuzforniiiberderAfchedesVifäzofsMartinll.. der
1242 ftarbund heiliggefprocheuwurde. Das mächtige
Skulpturwerk.aus derMitte desdreizehntenJahrhunderts
ftamniend.zeigt in überausfeinerAusmeißelungin derMitte
dieFigurdesBifchofsin feinemOrnateliegend.betrauert
vondenEdlendesLandesunddemVolke;iiberdiefen.ge
wiffermaßeueinehimmlifcheVifionvorftellend.Chriftusauf
demKakparienberge.Der untereTeil desDenkmals if

t aus

. gefülltmitReliefdarftellungen.welcheScenenderWohlthätig
keitaus demLebendesBifchofsverherrlichen,Sehrinter
effantundeinederfeinftenArbeitenderaltenBildhauerkunft

if
t derBogenmit feinenVerzierungenvonBlättern.Blumen

undEngeln.derfichüberdiekleineSäulemit deneigen
artigenKapitäleuwölbt.

W
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- Einen fehr feffelndengefchicljtliaienStoff behandelt
Julius Eruft vonGünther-tin „Agnes“.eineHexeugefchiekite
ausdeuifechzehntenJahrhundert(Stuttgart.AdolfBenz e
s Comp.).
Es if

t imJahre1579.in KölntagtderFriedenslongrefz.der
Spanienmit denniederländifchenProvinzenverföhnenfoll. auf
demKurfiuhlvonKölnfitztGebhard.derSohndesErbtruchfrßeu
WilhelmdesJüugern.Wiediefernunin Liebezuderfchöucu
GräfinAgnesBlausfeldeutbrenut.zumBeuajeniitRomundzum
Abfall vonfeinemGlaubengetriebenwird.dieGeliebtegewinnt
undfchließlicl)in demungleichenKampfgegenKaiferuudPapft
zuGrundegeht. if

l

hübfchundin einerfarbigen.originellenDar
fiellungerzählt.DemVerfafferfehltfreilia)dergroßeZug.uin
einemStoffvondieferWuchtundBedeutfamkeitvölliggereäitzu
werden;derhiftorifckfeHintergrundif

t nur in flüchtigenZeiäieu
angedeutet.derKampfdcrGcifier.obfchoner fo engniitdem
desHeldenverknüpftift.alsnebeufäctjlicl)behandeltunddemLefer
nichtklarvorAugengrftellt.Jiu einzelnenweißderVerfaffcr
indesimmerwiederzufeffeln.und fo wirdfeinRomanüberall
gerngelefcnwerden.- Eine interefiantekunft.und altertumsgefchimtlickje
Monographieüber..DieAkropolisvonAthennachdenBerichten
derAltenunddenueueftcnErforfehungcit“hatAdolf Boettictjer
im VerlagvonJulius Springer(Berlin)herausgegeben.Dem
außerordentlichreichenundbedeutungsoolletiStoff if

t durcheinen
ftattlichenGroßottavbandmit vielen.zumTeilderrühmlichbc
kanuten..BaukunflderGriechen“vonOberbauratDarmeittlehnteu
Abbildungenin itmfaffeitderWeifeRechnunggetragen.Vorallem
hatderVerfafferdaraufRüclfichtgenommen.eineDarftellungsform
zubeobachten.diefeinBuchperftändlict)undanzieheudauchfiir
denLaienmaajt.derdarinnichtminderalsderFachmannfeine
Reäjnungfindenwird.- ..Die politifiheWeisheitdesFiirftenvonBistuarck
- unddesGrafenCamillovonEapouc“ in zweiftarkeOktapbätide
gefaßtzubefitzen.if

t gewißeincvcrloclcndeSache.Filippo Ma
riotti. daseifrigeMitglieddesitalienifihenParlaments.hates
unternommen.dieQuinteffenzdeffen.waserin denRedenund
BriefenderbeidengroßenMänneranbedeutfamenAeußeruugen
überGegenfitindederStaatskunftaufgeftapcltfand.unterobigem
Titelzufamntelu.undderVerlagdonJ. F. RichteriuHamburg
ließdavonfoebeneineforgfältigc.autorifirteUeberfetzutigvon
M. Bernardierfcheinen.DasWert ifi nachBiatericngeordnet.
dergefialt.daßüberjedeneinzelnenGegenftanddieAusfprüche
BisniarcksundCavoursnebeneinandergcfielltfind.- Weraber
dendeutfikienReiäiskanzlerin feinerBeredfanileitnocheingehender
ftudireuwill. derfindetdazureichelbelegeuheitdurchdiegefani
melten..RedendesFürftenvonWismar-W.vondenengleiaizeitig
derfünfteundfeihsteBand.RedenausdenJahren1884bis
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1887enthaltend.ausgegebenwordenfind(Eöthett[Anhalt].Paul
SchettkersErben).Auf GrundamtlicherQuellenherausgegeben
vonOttodeGrahk(M.Wohlgematlj).mitEinleitungen.Anmerkungen.
verfchiedenettAnlagenundAktenftückeufowieSachregifternverfehen.
lieferndiefeRedeneinijnßerftwertvollesMaterialzurEharakterifiil
desgroßenNeicljstanzlersundzurGefchichtederGegenwart.- Die.jüngfterfchieneneachtzehnteLieferungder..Denk
mälerderBaukanft“.zitfanrnteitgefielkt.autographifchgczeiäfttetund
herausgegebenvonStadirendenderköniglichentechnifchettHochfchule
zuBerlin(KommiffiottsverkagvonErnftWasmuth.Berlin).enthält
dieFortfetzungderitalienifwetiRcnaiffance.DiezwölfGroßfolio
tafelnumfaffetreinenamhafteZahlderhervorragendftenBauwerke
diefesStils. obenaudenPetersdomundandererömifchePraun
bauten.DieKlarheitundllcberfictjtkimkeitderGrand-undAuf
riffeverleihtdemWerkeinenhoheninftruttivcttWert.- EinehübfcheDorfgefajichte:..SeinMiindl".vonBilla
maria.'bildeteineangenehmeBeigabezuA. Haackselegantem
kkeincntDamenlalenderfiir dasSchaktjahr1888.derdurchein
fehrnettesphotographijekjesTitelbildzugenannterNovelleeröffnet
wird. ZierlichesFormat.EleganzderErfcheittirngundpraktifche
(Zitrteilkittg.die für täglicheNotizenhinkängkichenRaumbietet.
machendiefenKalender.derbereitsfeinen14.Jahrgangerlebt.
zueinemausgefprochenenFreundderFranenwelt.- RichardWagners„GefammelteSchriftenundDirh
tungen*erfcheinenzur Zeit in einerhandlichenundbilligen
zweitenAuflage.diekicfernttgstveifeausgegebenwird.bciE, W.
Frikzfck)in Leipzig.Die bis jetztunsvorliegendenLieferungen
1-9 umfaffendiedreierftenderzehnBändeundenthaltendie
autobiographifmeSkizze.ruehrereOpernundeinelangeReihe
äfihekifw-kritifclfcrUluffätze.WirkommennachBeendigungdesWerkes
aufdasfelbezurüä.

Bildende Kiüttlke.
- Die MünchenerKiinfllergefeklfcljaftAklotriabeging
unterdemBorfihFranz*vonLenbaäjsam5. JanuardieEin
weihungihrestiertenHeims.Sie hatdasfelbe.nachdemdasalte
demBauderSynagogehatweiatentnüffen.hinterdembelanntctt.
vielzuVerfteigerutigcnbettühtenWagnerfaakanderBarerfiraßegc
fundeti.undArchitektA. Seidlhatdiefesin überauskünftlerifcl)
origincllerWeifezudekorirertgewußt.wofürihm F. A. vonKaul
back)bereitsein..Seidlmonament*.einreizendesGegenfiückzum
..Swühenlie-Z-l'gewidmethat. DerHanptfaalmachtdenEindruck
eineraltromanifctn-tiKirchemitEher.ioekcheSeidl.überallege
gebenenRaumvcrhäktniffehinwegtätrfclfend.mitgroßemGefchickin

denverhältnismäßigbefäjränktenRahmenhineinkontponirthat.Daß
derEröffnungsabendvonüberfprtrdelndrntWitzundHumorbelebt
war.bedarfwohlalsfürdieAllotriaeineeouciit-lo8in6gun'n0u
keinerbefondernErwähnung.- ProfefforJofephFlüggeninMiinchenhateingroßes
Hiftorienbildvollendet.welchesin zahlreiafetr.faftlebensgroßen
FigurendenTod derheiligenEkifabethim MarburgerKlofier
darftellt,FrommeSchweftern.teilsbemüht.ihrdenTodeskampfzu
erleichtern.teilsvomSchmerzüberwältigt.umgebendieStcrbende.
welchezurThürhereindriingendeArmefoebennochdurchdiege:
wohntenBlumeufpendcnzu erfreuentrachten.
dasFeierlichedesBorgangcsvorzüglichzumAusdruckundthut
fichbeiftrengerKorrektheitderZeichnungbefondersdurchüberaus
fiimmangsvolleBehandlungdesKoloritsundderBeleuchtunghervor.- Dasin feinerGefühlstiefefo ergreifendeGabrielMaxfche
Gemälde..Vatertinfer“ if

t

fürdieDresdenerGemäldegaleriean:
gekauftworden.

Tvnltnnlk.
- DieBrahmsfcheSinfonieNr. 4. [i-moll. ift jiingfkin
einemderAbonnementskonzertcderStuttgarterHoftapellemit
durchfchlagendenrErfolgzurAufführunggelangt.Enthältdervon
einergewiffentkltemlofigteitbeherrfchteerfteSahnocheinigesBe:
fremdkiche.fo eroberndiedreifolgendenjedennrafikakifchenSinn
deftorückhaltkofer.In dentfekbenKonzertfeiertedieAltmeifieriit
desKkavierfpiels.KlaraSchumann.neueTriumphemit ihrem
toundervolketr.jugendlichelaftifchenundpoetiichenVortragvon
EhopinsTivoli-Konzert.- DiejugendlicheSängerinNikita.für
welcheebendafelbfteineigenesKonzertveranftaltetwurde.fandiu
einemziemlichlfchwacl)befetztenSaalnm fo fanatifmernApplaus.

Bühne.
- Als erfteNeuheitim neuenJahrebrachtedasWiener
BurgtheatereinenLuftfpielalteitdin vierAbteilungen...litalante
Könige“vonEmilGraniwftaedtett.underrangdamiteinendurch
fchkagetidcnErfolg.zudemauchdietrefflichefitklicfführttngunddie
fiilvolle.glänzendeJnfceniratigbeitragen.DasStück if

t eineArt
ChronikderelegantenLiederlichkcitundMaitreffenwirtfchaftunterden
viergalantefienKöuigenFrankreichs.denBourbonenHeinrich11'..
Ludwigunt.. All'. und1W'.DerVerfaffcrhatmitfeinemGe:
fchmaclundgroßem(xtefchickdaspikanteTreibendergeheimen
HerrfmerinttettaufdrittfranzöfifchenThronegefchildcrt.demdie fi

e

umgebendeAtmofphärevonPatehouli.MofchasundJasmineinen
eigentiinrlick)priaelndenReizverleiht.- EinegleichbegcifterteAnf
uahtnefandimElbingerStadttheaterdasvieraktigeSchaufpiel
vonReinholdSchkingmannundViktorMenzel:..DieRolle
Koi-ah“.DasStück ifi ebenfallseinSittengemälde.doä)behandelt
es in ausgezeichneterWeifeeinenStoffausderGegenwart.die
tiefeKorruptionallerKkafiendesruffifctfenBeamtentamsunddie
einfchneidendenMißftättdein demTreibendcrBehördendesZaren

DasWerkbringtt
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reiches,- DiedritteRetrigkeit.dieaua)mitgroßemGlücküber
dieBrettergegangenift.dasDrama..tliaufikaa“von1)r.Schrcher.
wurdeaufderWeimarerHofbühtieaufgeführt.DerBerfafferhat
diefchwierigeAufgabe.aufdenallerdingsnichtfehrausgedehnten
VorarbeitenGoethes.derfichbekanntlichvondiefemStoffetnciclftig
angezogenfühlteundmehreresdarüberhinterlaffetihat.einwir:
kungsvoklcsStückaufzubauen.glänzendgelöfi.- ZitmSchkuffe
'fei nochderebenfallsbeifälligaufgenommenenAufführungdes
LuftfpielsvonLopezdeVega:..KönigundBauer“gedaäft.welches
in derFörfierfihcitBearbeitungamAltonaerStadttheaterin Scene' ging.Die Hattdlungif

t

freilichfehreinfachundmanauf:
gebautunddieSittiationetthäufigmit fo großerNaivitätge:
fchaffen.daßeigentlichderErfolgin erfierLiniedemkiterarhifio
rifchenJntereffe.dasdasStückerregt.zudankenift,- DerKompouifkder in unfererNro.14rühmlicl)er
wähntenOper..DieEamifarden“heißttllrtgufiLattgert.wiewir- tiamentkichimHinblickaufdienahekiegendeBerwcmslangmit
demebenfallsalsOperutomponifibekanntenKapellmcifierLangeri in Rlanrheint- zuberichtigenbitten.

ilitiltur und wilkenfrhaft.
- Auf Cerigo.demaltenKhthera. ift Schkiemannauf
itmfangreieljeReftedesuraltenAphroditetetnpelsgcfioßen.Schon
HomerbcfingtdiefesehrwürdigeHeiligtum.in deffenNähedie
LiebesgöttindemSchaumentfiiegenfeinfoll.umdannbei(lhprus
dasLandzubetreten.undPanfaniasverfickjtes in feinemBädeler
für dieToarifieudesAltertumsmiteinemSternchen.Noch in

andererRichtungfeierteSchliemantrundmit ihmdiedentfche
ForfchangjüngfieinenfokgeureimenTriumph.1)r.Penrofenäm

, liä).derLeiterderbritifclfenSchickefürAltertumskundeundbisher
derrührigfievonSchlietnannstviffenfckfaftkiäfenGegnern.hatfichbei' einemperfönliäfenBefachderFundfiättenzuTirhnsundMhlenä
vonderExaktheitdervonSafliemanttdazugegebenenErklärungen
überzeugtundgeftehtfeineBelehrungimLondonerAthenäutnmit
lobenswertemFreiamtein.- DieNeigung.denDoktorgrad.derandenverfchiedetten
deutfwenllniverfitätenmitverfchiedenenKoftenverbundenift. zu
erlangen.if

t beidenAerztenimAbnehmen.Jttt Prüfungsjahr
1886-1887beftandenin Preußen505MedizinerdiePrüfung.
nur150finddarunterakademifcheDoktoren;Bauernweifi405
neueAerzteaufmitnur22Doltorett;Sacvfen97neueAerzte
ohneDoktor;Württemberg24 Aerztemit 1 Doktor;Baden97
AerzteohneDoktor;Hoffen11Aerztemit 2 Doktoren;Mecklen
burg-Schwerin19.diefüchfifchcttHerzogtümer37.Ekfaß-Lothringcn
88AerzteohneDoktorgrad.- Paris ift bekanntlichmitTrinkwafiernichtgutver
feheu.es if

t

zumeiftaufdenWafferbezttgausdemObcrlaufeder
SeineundausdemvonderMarneabgeleitetenCanaldek'Ourcque
befchrättkt.NunhatderSchweizerIngenieurRitterdemParifer
GemeinderateinenPlattvorgelegt.dieStadtParisiu Hülleund
FüllemitTrial- undfikntzivafferauseinergeradezunncrfchöpf
lichenQuellezu verforgen.rtümlichausdemNctienburgerfeein
derSchweiz.miteinemKoftenaafwandevon300.000.000Franken.
demabernachderAusführungeinefichcreEinnahmezurVer:
zinfungundTilgunggegenüberfiehenwürde.DerNeuenburger
feeliegt500KilometervonParisentfernt.über400Meterhöher
als Paris. hateineOberflächevon350Quadratkilometerund
könntedemnach.felbftwenner ohnejedenZuflußbliebe.zwei
JahrelangParis mit fo vielWafferverfchen.daßauf jeden't

Kopftäglich600Literkämen.ohnedaßderSeefpiegekummehr
alseinMeterfinkenwiirde.unddasWaffer.welchesmiteiner
Gefchwitidigkeitvon30Meterin derSekundefließenwürde.käme-

immernochmiteinerFrifclfevon10GradüberNull in Paris
an. blau if

t aberan einSinkendesSeefpiegelsgarnichtzu
dritten.dennderSeehatZitflüffe.diein derheißenJahreszeit

t

nochfiärkerfindalsin derkalten.unddasWafferwürdeRitter
demfekbenauchgarnichtamUferundanderOberflächeentnehmen.
fondern.wiecs bekanntlichauchbeiderWafferleitungausdem

'

MiihiganfeenachChicagoderFall ift.auseinemkünftkiäjetiSeil)
ftollen80MeterunterderOberfläche.miteinerFrifchevon 6 Grad
überOkull.VondawiirdedasWafferin einem35Kilometer
langenStollendurchdenJura nachdemDefjoabrethaleimDoubs
departementgeleitetundvondaweiterin einergewölbter.Waffer
leituugdenBerghängenentlangbis nachParis. woesimmer
nochin einerHöhevon120Meterankäme.Da diegegenwärtigen
WafferbehältcrvonParisnur90Meterhochliegen.fo ergäbedie
ErhöhungderFallhöheoderdesWafferdriccksum30Meterbei
einemZufiuffevon20.000LiteroderL0KubikftißinderSekunde
eineganzgewaltigeTriebkraft.RitterundnachihmHenride
Varvilleim ..JournaldesDäbats“rechnenaus. daßmanauf
diefemWegeganzParisnichtnurmiteinerunerfcljöpflickjenMenge
vortrefflichetrTrinkwaffers.fondernauchmitelettrifmemLicht in

allenStraßenundWaffer-kraftin allenWerlftättenzu billigem
Preifeverfehenkönnte.abgefehendavon.daßderganzenLandfchaft
längsderWaffcrkeitititgdurchAbzweignngetidiefelbenVorteilefiä)
zuwendculießen.Für dieAusführungdiefesgroßartigenPlatte-s
nimmtRitternurfechsJahrein Anfpruct).

Erfindungen.

- Alle bisherbekanntenBervielfiiltigungsapparatefiir
SchriftfiückeundZeichnungengeftattetennureinebefafränkteAnzahl
vonAbzügen.dieüberdiesmeififehrmangelhaftausfiekenundaaa)
einigerZeit in derFarbeverblaßten.DiefeMängelbefeitigtder
..Taäfograph“von H

.

Hurwikzie Comp.(Berlin0..Klofierfir.49)

in befierWeife.Mit diefemApparat.deffettfichjederLaiebe:
dienenkann.laffenfichnacheinerOriginal-SchriftoderZeichnung
in fchwarzemoderfarbigenrDruckKopienin unbegrenjterZahl.
faftausnahmslosfcharfundfanber.gewinnen.Dabei if

t derPreis
desTachographeinverhältnismäßigfehrniederer,Diedurchden:
felbenhergeftelltenSäjriftfiückegenießenfelbftvcrfiändlicl)feilen-sder
PofidieVorteilederDruckfarben.

Ihrer- und Seewvkrn.
- UnliingfiwurdeaufdemSchießpkatzderFir-naArm
firongdiegrößteKanonegeprüft.tuelchejemalsnachdemVer:
dectungs-(üiaappearing)Shfiemhergeftelltwordenift. DieKanoneF

if
t vonderRegierungvonViktoriabcftelltwordenundbildeteinen

Teil derbedeutendenAufträge.welütedieauftralifclfenamong"
derFirmaArmfirong.Mitchell& Equip.zumKüftenfhutzerteilt
haben.Sie if

t gewöhnlichgarnichtzufehen.fondernfiecktin

einemBehälter.DurchkomprimirteLuftgehoben.if
t
fi
e demfejnd:

lichenFeueruur aufwenigeSekundenacisgefctzt.DasGefcvoß
wiegt500Pfund.unddieerreichteSchnelligkeitifi 1900Fuß

in derSekunde.DieAufrichturtgderKanonein Sthirßftellatig
dotierte18bis20Sekunden.

Sport.

- Bei derdreiTagewährendenHofjagdin denAediercn
vonMürzftegerlegtederKaifcrvonOefkerreick)mitfeinenGäften
KronprinzRudolf.PrinzLeopoldvonBauern.demGroßherzogvon
Toskanaec.90 StückKahlluildund 1 Rehboa;20 StückKahl:
wildbefandenna;außerdemin derükacbfuckje.- UnterdemPriifidentetcCarnotfindaua)dieStaats.
jagdenin FrankreichwiederzutreuemLebenerwecktworden.In
derzweitenIanuarwocljegabderPräfidentin dcnForftenvon
RambouilleteineJagd.zutoelchcrderdentfcheundderengkifcljeVol:
fcbafter.derdänifcheGefandte.verfthiedencSenatoren.Abgeordnete
undhoheStaatsbeamtegeladenwaren.- Fiir denJubiläumspreisvonBaden-Badenfindan
Stelledergeforderten100nur81 Pferdegenanntworden.30
ausDctitfchkand.L6 ausOefierreiw-ltngarn.l4 ausFrankreich
und 2 ausEngland.TrotzdemdürftederausgefelztePreisvon
56.000MarkkaumeinebefondereReduktioneifahrcn.- DerBerlinerUnionkkuvhat fichdie Statutenund
RenngefetzedesWienerTrabrennvereinszafendenlaffen.daerden
Planhegt.dieBerlinerTrabrennenunterfeineLeitungzunehmen.- Bei demfechstiigigenWettkampfzwifchenBietjekiften
undReitern.dertieuerdingsin Birminghamausgefochtetcwurde.
fiegtendieRadfahrer.welchebeiwechfelnderArbeitin 6 7( 8

Stunden804 cnglifcheMeilenhinterfichbraaiten.Die beiden
Reiterlegtenin derfelbenZeit795*Meilenzurück._ Einen Wkltreeordim Carambolfpiel[thai Haren
M'KcunaausDetroit.indemerin BoftonL497Pointstuackfte
unddann.ohnefehkgefioßenzuhaben.feinSpielabbrach.Die
bishergrößteSeriewarendieL250PointsBigneaux'.
*- Die Mekfterfäjaftvon-Defierreickjim Eislaufenüber
1600Meterholtefiä) in diefemJahrederPetersburgerAlexander
vonPaufckjin.welchertrotzweicherBahndieMeilein 3 Minuten
:t5 SekundendurchlicfunddenvorjährigetiMeifierumetwa
150Meterfchlug;dieanderengabendasRennenauf.

Denkmäler.

-- ErnfkRietfckfclfoll.nachdemihmbishernur Dresden
einMonumenterrichtet.nuuauchin feinerBaterfkadtPulsnitzein
Denkmalerhalten.DasfächfifcheKuktusminifteriamhatfichbereit
erklärt.dieKofieneinesStandbildesvonBronzezu tragen.fofern
die(tiemeindefick)entfchließt.SockelundLinkerbaudazuausdem
Stadtfäckelzufiiften.- In demWettbewerbum das Kriegerdenkmalfiir
Effekta. R. finddieEntwürfevonProfefforFrenzerin Aachen.
FlüggeundNordmannin EffenundSegerin Breslaumit je

3000Markprämiirt.

Sektor-ben.
- Maclonowie.dervielgenannteGeifilickfe.deralsPfarrer
vonSt. Albans.Hokborn.einenkeidenfckfaftlichenKampffürden
RituakismtisbegannundganzEnglandin zweiLagerteilte.Mitte
Dezember.imfchottifchenHochgebirge.- 1)r.AlexanderFreiherrvonBiinutoli. GeheimerRegie
rungsrata. D.. gefchätztcrKunfihiftoriker.81 Jahre akt. am
17.Dezember.in FriedersdorfamQueis.- 1)r.Earberh. römifch-kathokifwcrBifäiofvonHamilton
(Ontario).65 Jahrealt.am19.Dezember.in Cork,- Charkier. Harlptmanua. D.. Direktorderfüdwefiafri
kanifckjenGefellfchaftin Berlin.am19.Dezember.in Berlin.- AlbertvonMerz. Senatspräfidenta.D. desOberlandes
geriäjtsin München.72Iahrealt.amL1.Dezember.inMünchen,- 1)r.HugoSonnentakb.attßerordentlimerProfefforder
MedizinanderLeipzigerklniverfität.GeheimerMedizinalrat.ge
fchäßtcrArzt.7:!Iahrealt.am23.Dezember.in Leipzig,- GrafKarl vonundzuEglofffiein. Obmanndesge
famtengräflichenundfreiherrlichenGefchleaftesdercrvonEglofi:
fteiuundeinerderwenigennochlebendenEhrenfcniorendeseifer
nenKreuzeszweiterKkaffeaus denJahren1813 bis 1815.
92 Jahrealt.amL5.Dezember.zuKönigsbergin Preußen.- JohannBrenning. derdurä)feineJugendfäfriftenund
durchfeineBemühungenumdielandwirtfäiaftlicheAusbildungder
ländlichenBevölkerungweitbekannteLehrer.7L Jahre alt. am
29.Dezember.in SchoppendorfbeiNürnberg.- 1)r.AlexanderDickfon.ProfefforderBotanikan der
EdinburgerUniverfität.51 Jahrealt. amZ0. Dezember.in
Edinburg,- GrafStanislausPotocki.bekannterBibliophikeundKauft:
forfcher.60 Jahreakt.EndeDezember.in Paris.- KarlSteven. berühmterinEnglandheimifel)gewordener
deutfäjerBaffifi.65 Jahreakt.EndeDezember.in London.- MarieFriederikeWilhelmineEhrifiiane.Herzoginvon

S a chfen:M eining e n . MittlerdesregierendenHerzogs.Witwe
desam3. Dezember1882verftorbenenHerzogsBernhard.eine
TochterdesKarfürftrnWilhelmll. vonHeffcn.84Iahrealt.am

1
.

Januar.in Olieiningeti.- JofephPalizzi. hervorragenderitakienifcherTiermaler.
75Iahrealt.am 1

.

Januar1888.in Paris.- BaronPaulScanner).PräfideutdestmgarifckienOber
haufesundFührerderKonfervativen.am8. Januar.in Weft.- De Ehautckatize.bedeutenderfranzöfifcherGefehiwts
fchreiber.68Jahrealt.amZ. Januar. in Paris.- AntonioRanieri. angefehenerReäfisgelehrterundDichter.
FreundLeopardis.am4. Januar. in PorticibeiNeapel.- HeinrichHerz.bedeutenderPianift.TondichterundKlavier
fabrikant.81 Jahrealt.am5. Januar. in Paris,- KommerzicnratWilhelmBorchert.BegründerderBer
linerAieffingwerke.am5, Januar.in Berlin.
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.. Rechtsanwalt1)r. Dedekind. eifrigerVerfechterdes
Wgtferctums.ant6. Ianuar.in Wolfenbüttel.
.. Graf-inEmmaTattenbach.geboreneFürfiinWrede.
GemahlindesköniglichbahrifchenLandfiallmciftersa.D. Wilhelm
GrafenTottenham.57Iahrealt.am6. Ianuar. in München.- JohannavonGhilany.hervorragendesMitgliedderkdnigl.
Hofopcrin Berlin.24Iahrealt.am7.Ianuar.inCharlottenburg.- EngenMündler. quieszirterDirektorder pfälzifchen
Cifenbahnen.76 Iahrealt.am7. Ianuar.in Stuttgart.- l)r.GufiavWertheim.außerordentl.VrofefforderMedizin
anderWienerUniverfität.66Iahrealt.am8.Ianuar.in Wien.- AugnfiNaquet.bekannterfran
zöl-lltbekSchriftfteller.früherMitarbeiter
vonAlexanderDumas.75 Iahre alt.
am 9

.

Ianuar.in Paris.

linie höher und Zittrifkcn.

Ieanliett.G.d..LangesHaar.kraufcrSinn.Jioocllen,Breslau.S. Schottlaender.
EoctvesFauft.herausgegebenvonK. I. Schröer.
ll. Teil.2. Auflage.Heilbronn.Gebt.Henninger.
Hanitrin.Ltd,v..VonklalnsGcfchlecljt.Dichtung iu Einzelbildern.2

. Auf!,Berlin.
C.F. Conrad.
ololicheRevue.Herausgegebenv.Graf
HumC.Wrattgel.l. Iahrg..1

.

Heft.Stuttgart.Schickhardttr Chair.
irfchberg.Ink..Schmetterlinge.GcdiäitezumH Vortrag.Dresden.C.Weiele.
Holberg.L. v..DäniickzeSchaubühne.Lief.A10.
Berlin.G.Reimer.
Guttmann.Wild..WildeRofcn.Vorträgeu.
lbrifcbeGedichte.Leipzig.tik.Werther.
Lacroma.B.M..kkleebläccer.Novcllrtt-Samlttlung.Görz.F. Wolulat.
Lux.Fr..GraphiftticrBrenukalettder[1888.Lud
wigshafena.Nb..Selbftoerlag.
Lieber.Joh..DieVrovitizHaitnoocrinGe
fcbirbth.üuktur-uiidLandicbaftsbildern.
ll. Halhbattd.Hannover.C.Melzer.
Moleichott.Zac..ZurFeierderWiffenfchaft.Vortrag.Gießen.E.Roth,
Robert..Al. v.. UnidenNamen.Routen.I. Auft.Dresden.H.Minden,
Bellen.ltr.D..DieHeilanftaltenvonGörberedorf;wasfieverfprecherrundwasfiehalten.FiirAerzteu.Kranke.Berlin.W.Ißlcib.
weitet-p.11b.b.. DieKönigsfchlöffcrLudwigll. HeftZ:Hcrrenwört.
Berlin.Fr. Luckhardt.
Burner.Cat..DieTemperatur-VerhältnifiederHaut.Berlin.Nord
deutfcheVerlagbauftalt.

(RcdiglrtvonJeanDufresne.)
Aufgabe Art). 444.
VonZ.DauerlnWien.
Salami-z.
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weiß.
WeißziehtundfcßtmitdemzweitenZugeMatt.

K
.

O
V

ii
i

kl

Urtklölitng der Aufgabe Art). 440:
Weiß. Swwarz,

1
) D.()2--ll*l. WeißdrohtSNkz.-DZ-ffolgenzulaffcnundnach'K25-k)4odcr-yodurcbL.l>8-*k'6-[-oderD.1L7

n.l)7-f-mattzufct.rrt.. . 1
) .Abb-bm

2) LU?" -116 , , . . . 2
) Beliebig.

3
) DameM t.

I)1).. .. 1
)

K.L5--l74.
2) S.()5-L)Z+ . . 2

) Mit-VZ.
3)D.kk7-kk1Matt-(Auf1) .1)KL5-k)6;2)S05
-bl-krc.)

1
i)

1)........ . 1
) l)5*l)4.

2)D.1*l7-B4+ . 2
) K.[l5-l)6

8
)

S.l)5-U7Matt.

(T
)

1).... .. k) 661-173.

2
) Syst!, k) 'k-i*. . . 2
) K85- l-'4oderanders.

3
] S.65-y3oderDameMati.-(Auf1). k)L.1)7-l-'5;

2)Y.1*l7-)07+tc;auf1)
1)L.1)7-1I5;2)Dl17- ' ic.

1888(Bd. 59).
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Monat Februar.
Am11 findeteineteilweifeSonncnftnfiernisftatt.dieaber
nuraufderfiidlichenErdhälftefichtbarift. Nur imhohenNorden

fichtbarfindzweiSternbedecktingendurchdenMond.desAldebaran
am20.unddesRegulusamL6.
DieArtfichtdesHimmelsabendsgegenachtUhr if

t durchdie
Zeichnungdargefiellt.DieglänzendenSternedesOrionundder
Zwillinge.desStiersuttdFuhrmanns.unddesgroßenund
lleinenHundesftehendanngeradeimSüden.linksnebenden
ZwillingenderPlanetSaturn. derdieganzeNachtamHimmel
bleibt.Mars kommtgegenMitternacht.Jupiter umdreiUhr.
dieVenusumfiinfUhrmorgens.

(RcdigirtvoncflarStein.)

Aufgabe Loro. 52.

H Kerb
NachdemVorhand.bi'Coeur-Sologermzt.gepaßt,undHinterhandweiteraufViaueSologereizthat.erklärtMittelhandmitfolgendenKarten
Treff-SoloundwirdSchneider.ehefi

e einenStichmachenkann.obgleich
nochAtom-KönigintSkatliegt.

+4- -r-»t
+++ +++*i* -t-t--t -k--k

VE
A

VRC]V(VA
WietniifiettdieilbrigniKartenverteiltfein?

Uuflölung der Aufgabe Krb. 50;
Yiquet.

VorhandlegtzweikleineTreffunddreikleineCarrauab.nimmtdagegenin BlaueeineQuarkvondcrDameunddieCoeur-Ncutiauf;duderbirgit-rwohlfechsBlattinTreffhat.abernurzuAcht.zähltdieVorhand:anmitSecbzehuinBlaue:- L2.OuartinCoeur-: 26.drei
Aß-- L9undAnsfpiclcti: 60.DerGegnerhatteVictor-Steben.AchtundCoeur-Achtverlegt.

Silbenräklel.
Wenn1

.
L. wirdmit l. L.

VerfolgtnachRechtesLauf.
Datirt 1

.

dritt 2
.

der 1
.
2
.

Hört l. dem L
.

wohlauf.

Yeber Stand und Queer, cyentfctfe Zlltittrirte Zeitung. 381

WenndiehiereingetragenenBncltftabeurichtigverteiltwerden.

fo nennendieficheutfvreüzettdcnwag-undfenkrechtcttReihenüber
einfiimtnenddreiStädte.vonwelchendieeiiie in Frankreich.die
zweitein Deutfchlandunddiedritte in Oefterreiü)liegt.

Ueberkekzungsaufgabefür unfere Lai-einer.

Ruflölung des Bilderrätkels Seite 841:
GarmancherkommttrotzvielemLcfen
Mit demVerfiändttisin dieBrüche.
WohlhaterdieSprüchederWeisheitgelefen.
DochnichtverftandendieWeisheitderSprüüze.

“was ._.T:,---.4(y/"QS"

S?
. - "W--pj-*Ib _..- ...M-e

B.O.E... EinfraniöfifcliesVolkslied.dasSieinjederSatntnlitngvonfolgtenvollftäudigttactzlefetikönnen.HiertvürreesunszuvielRaumwegnchmen.
Herm.C.N.in D-Sch.AuchdasLeßtgefattdtrtf

t

vondcrDruck
rcifrweitentfernt.
EineKlctte.Dasmutetallesan.alsobinanesfchoneinmalge
lcfenhätte.
TreuerAbonnentin B. DerVorzugspreisfürdasreizt-ndeGenrrbild(Hrliogravilrc)Spincrs:,Mantahat 'b

Tatxöetterlaubt“

if
t

aufKupfcrdruckpapler5 Mark,aufchiuefifchetnPapier6 turk50Via. Im
Kunfthaitdel.d

.
b
. anUiicbtabotrttcnteti.kanndasBlattuiwtunterl2Mark.beziebungswetfel4Markabgegebentuerdcrt.

MoosröschettauddervoigtlärtdifchettSchweiz.Unterden
fchottifäzenVolksliederuundBalladenfindetficheinkleinesGediazt.da'ineinigenAusgabenderRobertVurnsfchetiGcdiwtediefemindieSchuhegefchoben.in Wahrheitaberwohlfchonälterullrfprtitigsift. WirgebeneszuIhremNunundFromnienhier in drutfchcrUebertragungtvieder;

,Nunratct.Frau.nunfagtmir.Frau.-
Ihr tnögt'bambeftenkennen.-VonwelcherFarbefeiderMann.
RechtfürrinWeibzubrctttten'i'
DieAltelachtausvollemHalsUndfpricht:,Einfthörtichmuttlrlkt
VoneinemLied.indemesbeißt:,FiirvornehtnBlutdieDunkeln."
.DochfüreinfäjllajtedKindwiedu.
MrinTäubcheit.laßdirmelden:
DieWeißennimmtman.toennmanmag;
DieandernfinddieHeldin
,GarfeurigliebteinSchtoartgrloa.
Dasblondewirdnichtbleicben.
Dasbraune'oftundfainieictbeltfiiß.
DasgoldnehatkeinGleichen!“

WirftelleuesIhnenanhcirn.dieNunanwendungdarauszuentnehmen.DieiibrigenFragenfollenSiedentnächfinnter.Gefundheitspftegybe.
antwortetfittden.
M. R. iu V. Einutnfafjettdcs.griindliü)ausgcarbeitctesBuchüber
diefenGegcnftatrdgittesnochiticht.KleineSchriftendarüber.dieauge.
tneinenAnhaltspunkteenthaltend.liefertIhnenjedegutvorgefeheneBuchhandlurtg.VielleichtkommenwirdcutrtächfteinmaleingehenderaufdenGcgcnftanduttdfeineGefchiclptezufprechen.- Als rettndeallesuuahren
undEchtcuwiffenwirdas.wasdraußenaufder iefeblüht,fehrwohl
zufchüßett.Demcinfachftctt,GänfeblütitchettvomLaiter"beftenGruß.
Ratlofein S. Im erftenFallhabenSiefin)zunächftandenVer
fafferdesOriginalwertcs.imzweitenandiebetreffendenRedaktionenoderBerlagbanftaltcnzutvenden.DieAuswahltnüffenwirausvielenGründen
Ihnenfelbftanheintcbcn.
Korallein ll

!

oskau.ZnvielHeinefcheTraumbilderbbatttaftik.KarlR.in Pforzheim.Zuformlos.BloßeAffonnanzenwie,er
fiorbtn'und,MorgetflduldetdicdrutfcheVoetiknichtanStellevonReimen,Anita. LaffettSieeintnaldieNovellefehen!VondenGedichtenwollenwirdaseineoderanderegelegentlichurtterzubringetifachen.

53
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H. in Crefeld.WirmüffrnSiebitten)ftcbmitdieferganzfpeziellenFrageaneinenTechnikerdesbetreffendenFame'zuwenden.
Hrn.H.W.in K. DievonIhnenangeführtenJahrgängeunfererZeit
Zizlfrift
findvergriffen)bisanfdenJahrgang1865)denSienowzumAbonnentenorzngspreisvon3Mart(brofcbirt)durchIhreVuaihattdlungbeziehenkönnen.
FranzW.in Vl. EleganteEinbandveaenfürunfereZeitfthriftkönnenSievonderBuäzhandlnng)beiderSieabonnirthaben)oder)fallsdasaufirgendwelweSehwierigkritenftoßenfollte)unmittelbarvonderDeutfihenVerlags
AnftaltinStuttgartzumqlreifevon2MarkfürdieEinbanddeckejedenBandes
beziehen.
EineNeunzehnjährige.IhreVerfefindnichtbrauchbar)aberwenn
esSietrbftcnkann- esfindinderThatfchonfeblechtereeingefendetworden,
Technikerin Saargemtlnd.WirhabenErkundigungeneingezogen)
abernichtsLlkofltive'erfahrenkönnen.JedenfallsfazeinrndieMusikaliengering.
M. B. EinefolmeOperationkannkeineswegsalsunbedenklichbezeichnet
werden)vielmehrhat fi

e erfahrungsemäßfäzonindemeinenundandernFall
fehriibleFolgengehabt.WiremoehlenIhnen)aufdemWegerationeller
uevunfortzufahren.derSiezwarnichtübermäßigfihnell)aberfiazerzumgewünartenZiel) fo weitesiiberhaupterreichbarift)bringenwird.Abonnent F. R. DieKiinftlcrausgabeunfererZeitfchriftbietetin jedemJahrgangamteleganteundfazöneExtra-Kunftbeilagen)if

t

aufftiirkeresPapiergedruckt)daszugleichbenVorzugbietet)denTrandesTextes)wiederAb
bildungenzuerhöhterSüzärfeundkitnftlerifwerSchönheitgelangenzulaffen.
undwirdinWocheunummern.ingrünemUmfazlagungebrochenverfendetundausgegeben.
Freundeder utenSachein C. DieKolonie,VethekbeiBielefeld
nimmtzumNutzen

iZ
re
r

wohlthätigenAnftaltenallemöglichenZuwendungen)
namentliwauchBritmarkenfremderLänder)dankendentgegen.Willkommen
findvorallemtlberleeifeheoderalte)nihtmehrkurfirendedeutfate(preußifaze)oldenburgifaze)hannoverfche)braunfazweigifibe)fazleswig-holfteinifche)haniea
tifehe)wanna.)thurnundtazisfibe)bahrifwe)badifikze)wlkrttcrnbergifwc)
Briefmarken)wiihrenddiejektgebräuebllüzendeutfatenMarken)wennfichdabei
keinefremdkändiiihenbefinden)kaumdenzehntenTeildesWertesdesaufzuwendendenVortoshaben.Allemanaufgcklebten)fondernelngeprägtenoderaufgedruatenWertzeiehenfaziäenSieambeitenunausgefehnitten)alfomit
Konzern
Couvert)ganzerKarterc.)alleaufgeklebtenMarlenmitfchnialem

andeausgcfibnitten.InnerhalbDeutfchlandskönnenBriefmarkenbiszumGewichtevonl KilogrammalsDruckfarbenin unoerfikzlofienenumfrhldgen
derfandtwerden.
C. Tr. in B. DaSie fo fehrdarumbitten)wollenwirIhnenunter
urteilnichtvorenthalten,AnGefühlfehltesIhnennicht)undSiehabenin
fofcrneineechteDichtern-nur)alsSiedura)KleinigkeitenfiÖerregenlaffen)anwelchenderfogenanntevernünftigeMenfchathtlosvorübergeht.UberSie
rriüfienbedenken)daßdiefevernünftigenLeuteIhreLeferfind)unddeshalbetwaswenigeroriinellfiel!ausdrücken.WennSiezumVeifpielvon.kelWeltmeersSazacht'preaien)fo wirdderVhiliftcrftugig)undwennerboshaftift)
laufterfogar;dasmilffenSievermeiden,Mit ftrengerSelbftzurljt)FleißundArbeitkönnenSievielleiwtnochdahinkommen)etwaszufmaffeti)beidemman
reißtlacht)fondernmitIhnenfühlt.RichtigeLöjurigenfandtenein:AnnaG.inDetroit)Mia).FritzCute-neuerin AltenainW. f2).JuliusSerrnanin btowgorod-Sjcwersk.
KäththenHerzinLudwigshafena.Rh.Fr.Maaek)LehrerinHarburg.Alex.
Gabel)atuil.Fur.inLemberg.EmmaEafteintnFalkenfteini

, V. Anna
KalterinBradford.Fr. l)r.RawiezinSehmieheim.

Erlundlzrltopflege.
Ellfe H.in Hainburg.DaderübleGernotfehrhäufigausderNafe
flamint)fo wärezunächftdie*ttufmerkfamkeitdaraufzurichtenundeinegenaueUnterfuäjungderfelbenvorzunehmen.
X.100d.DiefogenanntenNußextraktefind)wennfieechtfind)zwarun
fchädliwe)aberniehtzweaentfpremendeHaarfärbeniittel;eineanf-bildlicheund
wirlfameMethodeif

t dieFärbungmitHöllenfteinlöfung.Ein folazesBräparatwirdunterdemNamenPkelanogdneinzweiGliijeruumziemlichohen
Brei'verkauft,Näheresdariiber)fowieüberHaarfiirbungüberaupt)nden
SieindemBuch:,DieHautunddasHaar")voiibr.mail.C ofen)Stuttgart.VerlagvonGundert.
Abonnentin Arnftadt.Lilli) 26.EinMittel)iiberflüffigeHaaredauerndzuentfernen)gibtesnicht;dieverfaiiedenenDepilatorienfindbeivorfiäitigerAnwendungzwarungefiibrliai)wirkenabernurvorübergehend,
M. I. 73.VorderangedeutetenVrofihtlreif

t

entfibiedenu warnen.Jin
Öjbtlgenur

Befpreazunghiernihtgeeignet.WendenSie fi nuraneinen
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Die Fanfare.
Roman
von

Jirilz Wautkxner.

7.-_ 4.,.,- , qq"- - '**K7* akku-rk*

,E DrittenKapitel.

odehattefeinAmt als ver

Ü-“WN antwortlicher
Redakteurder

- Glockeam Montag ange
treten. TrotzdemGottlieb
Mettmannals Verlegereine

wenigermutigendeErfcheinungwar.
ging der neueRedakteurfaft fröh
lichenHerzen?-an dieArbeit. Was
kiimmerteihn des Verleger? Ge
wiffen? Stand in feinemLeitartikel
eineUnwahrheit.weil derHeizeram
Keffel derDamnfpreffeein entlaffe
ner Strijfling war? Wenn Bode
fichnur felbft dieFinger rein hielt- und feiner felbftwar er firher
-fo mochteGottliebMettmannfich
befihmnßen-foviel erwollte. Bode
verlangtevonihmnichtsweiter.ale
daßer ihmfauberesVapier fiir feine
Zeitnng zur Verfiigung ftellte.
Anch den Verkehr mit feinen

neuenKameradenhatte fich Bode
nichtfo nettvorgeftellt.wie er fich
jeßt geftaltete.Das waren ja viel

fachgebildete.geiftreiehetvor allem
aber luftige Menfchen-welchedie
Amtßftundenwie eine vergniigte
Sihung im Kaffeehaufebehandelten
nnddas Blatt muntergenugin der
legtenStundeeiligzufammenftellten.
ES war einevonBeideserftenAnf
gaben. hier Wandel zu fchaffenx
aber er überzeugtefichbaldx daß
die Verhaltniffe de? Blattes; vie(
kleinerewaren. als diemarktfchreie
rifchenAnkündigungendesBefißers
vermutenließen. In denAufrnfeit
an dieLefer und an dieJnferenten
betrugdieAuflagefiinfzehntaufend.
In Wahrheit wurden von jeder
Nummernur dreitanfendStrickab
gezogenundanchdie nichtbi? znm
legtenabgefeßt.

„Schaffen Sie mir wirkliche

1888(Bd. 59).

Zuckerröschen.paftellvonJozfi Ltoppay.
Wacheinen.fi>fedru>in]verlagvor.F. f

7
,

Baumgartnerinmünchen.

fiinfzehntaufendAbonnenten, nnd
Ihr Gehaltfoll verdoppelttverden.“
Mit diefenWorten hatteMett

mannihn in das Redaktionszimmer
eingeführt. Und zn allen Herren
gewandt,hatteer hinzugefügt:
„Es muß alles anderstoerden.

und an demTage. wo ic
h

zehn
Seiten bezahlteJnferate drucken
kann. gebe ic

h

euchein Feft. daß
Berlin wackelnfoll. Die großealte
Jnferatenmacht if

t unsbeidenHaupt
bliitternzuvorgekommen;wir miiffeu
uns nebenihr einenPlatz erobern.“
Die Jnferate, das fah Bode

freilich vom erften Tage. waren
die ewigeSorge desBefißerstnnd

in andererWeife auchdie der Re
daktion.So oft der kleineVinktid
mit feinemfröhlichenGefichtnach
einer längerenBeratungaus Mett
mannsZimmerheraustratnndMett
mannbalddaraufeinemderRedak
teurefeinenBcfnehabftattete,gab
edeinenkleinenSturm. Jeder der
Herrenwehrtefichmehr oderwe
niger gegendie Znmutung, hier
eine Bank anzugre-.ifcnfdort eine
anderezu lobenxhierfichmit einem
Theater-einemGafthofFeinerEifen
bahn.einerBuchhandlung, ja felbft
mit einemWohlthätigkeiteuirterneh
menfreundlichoderfeindlichzu h

e

fchciftigen. je nachdemdas kleine
Blatt mit Inferaten bedachtwurde
odernicht. Faft jedesmalgingdas
Jnferat ati!SiegeranddemKampfe
hervor. Der Grundfaß des Herrn
Vinku? tnar: je fchlechterderRuf.
defto mehr Jnferate. Glücklicher
weife ftellte Herr Mettmann den
Sah gegeniiber: je befferderRief
deftoteurerdie Juferate. und fo

warennur der lokaleTeil nnd da2
Börfenblatt völlig deu Gefchiifteu
desHerrnVinkus unterworfen.das
Knnftilrteil nnd die innerePolitik
konntendertoichtigenLehrede?Be
fihers manchesZugeftiindnis ab
troßen. Bode lachtezu viel iiberdie
Thorheit der Welt nnd iiber die
brutaleSchlauheitPiettmanns. als
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daß das Entfeßen.das ihn hie und da packte.ihn
zn einemrafchenEntfchluß. zu einer Niederlegung
deskaumübernommenenAmteshättebringenkönnen.
Die einzelnenRedakteure.welchemit ihm fo offen.
bald luftig. bald ärgerlich.iiber die Schamlofigkeit
des Berlegers fprachen.waren ein jeder fiir fein
Gebietmoralifcl)verantwortlichund an Bode felbft
trat in demfeinigeutiichtsHäßlicljesheran. Bon
der hohenausioärtigenBolitik verlangtefelbftHerr
Vinkus keineInferate; fi

e

durfte darumganznn
abhängignachder Ueberzengungdes Chefredakteurs

'

behandeltwerden. Als Bode nochkaumachtTage
im Amt war. brachteer einmalals Leitartikelden
dringendenRuf nach Schutzmaßregelngegen die
Eholera. welcheim Süden Europas aufgetretenwar,
Da fchliipfteder kleineViukus zu ihm hinein. ver- »

fuchteihm die Hand zn drückenund rief:
..Rechthaben Sie gehabt! Wozu habenwir

eineRegierung.wenn ic
h

foll an derEholerafterben?
GreifenSie dieEholera nur fcharfan; fi

e kann ja f

dochnichtbei uns inferirenF;
Wenn Bode am fpäten'Abend fein Butt ver

fchloßund iiber den fchmußigenengenHof - das
Blatt wurde in einem alten Hintergebäudeder
Mauerftraße hergeftellt- dem äußerftenWeften
der Stadt zufahritt. dann hatte er bald die Er
innerung an Mettmanns Glocke-und .damit alle »

Fragen feines unruhigenGewiffens abgefchiittelt.
Dort in der_Großgörfchenftraße.wo die letzten
Häufer Berlins vom botanifchenGarten -zu den
.Kirchhöfenhinfiihrten. wo nebenden rafchindie
Höhe gefchoffenenund nochmit Geriiftenumgebenen
Niietkafernennoch einige einftöckige.Häuschenwie
vergeffeneDorfidhllen fich hinter altem Bnfcljtoerk
1i11dtnoderndenZäuuen verbargen. dort hatte er
Käthes Glückhingefliicljtet.
Käthes Glück!

Glück fiir fich auf der Welt. wie er fehr felbft
bewußt von fich glaubte. Ein wenig zu forfchen.
ein ivenig zu lachen. die karge Niöglichkeitbot
das Leben von felbft. Und wenn er jeßt harte
Dienfte annahni um das kindlicheGefchöpf. die
Käthe. die fo mutterfeelenalleinin der Welt ftand
und in ihm wurzelte. wie die Blume im Scherben- wenn er fich ein bißchenals Sklave verkaufte.
um feiner Blume fiir ein paar Tage Duft und
Glanz zn erhalten.wen ging es was an? Fiir ein
paar Tage!
Häuschenwar fo baufällig; morgenfchonwurden

fi
e

vielleichtauf die Straße gefeßt. ihr Häuschen
wurde abgebrochen.der Jasmin und der Flieder
wurde ausgerodet.und vier Stockhochtiirnitenfich
die Oualeu derGroßftadtüber dasMundvoll Glück
feiner Käthe. Und fchonmorgenvielleichtwurde
ihm fein neuerBeruf unerträglich.und er kehrte
verdiiftertzu feinenalten Römern zurück. iiber die

'

er mit Käthe nicht fprechenkonnteund die für
.KäthesKüchenichtein Lot Fleifehlieferten.
Nicht alle Tage war die Idylle draußengleich

heiter. Einmal hatteKäthe tagsüberfeineBücher
abgeftänbtnnd war dabeiauchiiberdieangefangene
Arbeit geraten.
..Was if

t das?" hatte fi
e gefragt.

..Ein gelehrtesWerk. das Du nichtverftehen
tniirdeft.“
..Wemhaft Du das diktirt. Walter?"
..Einer fchönenundbravenjungenDame.ipelche

die toenigenVfennige famnielte. um die Eitelkeit
einer alten Frau zu unterhalten.“
..Könnte ic

h

das nichtfiir Dich fchreibeniit*
Und die Frage klang rührend und eiferfiicljtig

zugleich.
..Uieiin mein tveifesKind, Ich habe es auf

gegeben.weil Du lebendigbift und diealtenRömer
tot find. Frage michnichtmehrdarnach.“
Aber den Sonntag darauf brachteer ihr aus i

der Stadt einengroßenflaumigenVfirficl) mit und
dazu einenHalsfchmuckvon gefchliffenenböhmifchen-

Granaten. .

Wie fi
e jubeltennd den Geliebtenkiißte!

..Wo nimmftDu nur das viele Geld her?“

..Ich ftehlees täglich.damit ic
h

Dir eineFreude
machenkann."
Wie fi
e

lachte!
Die Idylle in derGroßgörfchenftraßefolltekeinen

Zeugenhaben. Niemand follte Käthe die Augen
öffnen dariiber. daß zu ihremGlückvielleichtdoch

Er felbft fuchteund wußtekein

'
i fo leichtwar.

Die Kirchhöfelagen fo nahe.und das

'

nocheins fehlte- das Glück des Mannes. Nie
mandFremdesfolltemit derHand nachderniedern
Deckeeinesder drei kleinenRäumefaffenundihren

neuenHäufer vergleichen,Niemandfolltedie Laube
betreten.die fo duftig. friiher unter demFlieder.

, jeßtini heißenSommerunterdemJasmin. fo duftig

in Berlin nichtwiederzn findenwar.
Nur zueinemMenfchenhatteermithingeworfetieni

Worten wenigftensdie vollzogeneEhe erwähntund
die abgelegeneWohnung.diefich fiir dieVollendung
einer toiffenfmaftlichenArbeit fo vortrefflicl)eignete.

*

Er hatteeinenfrenndfcljaftlicljenVerkehrmit Richard '
;

Mettmannanzubahuengefucljt. und wenn er einen

i

feinerBekanntenhättein fein Haus fiihren wollen.

fo wäre esRichard gewefen.Aber der war immer

: noch in feinemRanfchebefangen.als hättenihn i

die begeiftertenZurufe der Gefellfcljaftim Wirts- »

gartenzum berufenenKiinftler gemacht.
BodebeobachtetedenFreund. fo oft er ihnflüchtig

fah. Richardhattefichaufgeregt in die Arbeit ge

ftiirzt. den leßtenAkt feinerOper zu oreheftriren.
Er fprach mit Bode nicht iiber fein Werk. aber ;

diefer erfuhr von vielen Befuchertider Redaktion.

'

von denKameraden.von Mettmann und Haffner. .

daß die Arbeit rafcheFortfcljritte.machteund daß

-

der Komponift doch:iväljrend derfelbengern alle
Nummern der Oper am Klavier porfangund vor
fpielte.xDie Urteile. welcheBode zu erfahrenfich
bemühte.gingennicht fo weit auseinander.als es
oft fcheinenwollte.
einen Dilettanten. feine Oper Kapellmeiftermufik
einesMannes. der nichteinmal für einenKapell
meifter genug tnufikalifchesWiffen befäße. Sie.
fpracljenvon einemGedächtnisdesUnbewußien.das
die Melodien gefchaffenhabe. die tiicht da feieu. »

'

Die näherenFreundedes altenMettmann fchworen

'

darauf. dieOper müßteGlückmachen.weil fi
e gar

gefälliges.aber tinbedeutendesWerk.

RichardsDenken mußte jedochnoch von einer
andernSorge eingenommenfein.

die nun feit Wochenmit der gefteigertenAufregung
feiner frohen kiinftlerifchenErwartungenabwechfelte.
Bode. der in feinem ironifchenSinn die Leiden
fchaftder Liebe kaum kannte. erriet dennoch.daß
Iohannas plötzlicheAbreifemit dertraurigenStim
mungRichardsznfamitienbing.Er hätteihm gern
Gelegenheitgegeben.fichauszufpreehen.Einenbefferen
Vertrautenkonnteein Berliebter gar nicht finden.
als den jungen und dochallezeitkaltblütigenund
fkeptifchetiBode. Aber aufbringendurfte er feine
Teilnahmenicht. und da Richard ihn tiichteinmal

zu denkleinenVroben aus derOper einlnd. fo hielt
der Redakteurfich in gemeffenerEntfernung.

trotzalledemzu unterftiißen.wenn dieNotizen auch
nicht immer nach feinem Gefchmackwaren. mit

7 toelchender VerlegeroderHerr Vinkus Fata Mor-

'
j Werkenwie nur derTraum einesK-ünftlers. der in'

feiner Schöpfung fich verwirklicht.
gana. die erfteOper einesgeheimnisvollenjungen
Genies. ankiindigte.
Richard hatte zu einigen dieferReklamenge- x

fehwiegen.Als die GlockejedocheinesTages von t

einerNummer der Oper fprach. welchedie erften
Kenner fiir Mozartifck)erklärthätten.da erfcljiender

'

Komponift hart vor Schluß derRedaktionbeiBode
und bat ihn um eineUnterredung.
..Auf der Stelle.“ rief Bode; ..ich wollte da

'

demBluthunde in Hinterindien. der feinezweinnd
zwanzigBrüder eigenhändiggeköpfthat. nochzwei
undztuairzigZeilenchriftlicheMoral predigen.aber ic

h

Die BoshaftennanntenRichard

i

Und dieEinficljtigennannten fi
e ein f

Die kiinftlerifche,

Thätigkeit. fo anftreugend fi
e

fein mochte.konnte»

ihm unmöglichdie Schtoermictanfgeprägthaben. ,

fürchte.er lieft dieGlockedochnicht.Schließenwir!“

'

Undwährender dielebtenBefehle in dieDruckerei
gelangenließ. fügteer hinzu:
..Es if

t überhauptmeinFehler. daß ic
h

nicht

'

an dieMacht meinesBlattes glaube. Der geborenei

Redakteurmuß überzeugtfein. daß morgenfriih
vom Kaifer bis zum Nachtwächterjedermannfeine i

Ratfcljlägeerwägenund toomöglicl)befolgenwerde." ',

Sie gingenmiteinanderfort. undRichardbrachtei

fein Anliegen gleichvor. Es werde für ihn und
feineOper in der Glockezu viel Reklamegemacht.

-

..Wenn Sie mir Ihre Freundfchaftbeweifeni

wollen.Herr Bode. fo verhindernSie folcheSachen.
Mozart uud ich! Es if

t Blasphemiel“
'

..Es kam mir felber dröllig genugvor. Ihr
Vater hat den herrlichenGedankenmit unferemt MufikreferentenzweiterGüte felbft redigirt. Alf()

bröckelndenMörtel mit den ftilgemäßeuRofettender i Sie wollen fich von den vernünftigenLeutentticht
auslachenlaffen? Wiffen Sie. daß ich dabeifaft
an Ihrem kiinftlerifchenBeruf zu zweifelnbeginne?
SchauenSie fichnnfereerftenMaler. Mufifer und
Schriftfteller an; keiner hat etwasdagegen.tvenn
man ihn mit denHeroen feinesFachesvergleicht.
Die Fanfare arbeitetgleichmäßigfür das Haffncr
Bier nnd für die Kunft. Man nenntdas denedlen
Glauben an fich felbft. Vom Iiingften bis zum
Aelteftentreiben fi

e praktifajeIch-Vhilofophie; fi
e

fehen fich felbft und erwarten den Gegenbeweis,
Wenn man berühmtwerdenwill. fo mußmandoch
mit Einem Bewundereranfangen. Und wer felbft
fein erfterBewundererift. der kannwenigftensauf
die eigenegrenzenlofeHingebungzählen.“
..SpottenSie nur! Ich bin wahrfcheinlial)nicht

befferals die anderen. aber ich kannmir dochdie
Reklamedes eigenenVaters nichtgefallenlaffen.“
..Er if

t

freilich nicht ganz nnbefangen. Ich
werdeBefehl erteilen.daß kiinftighinalleReklamen
für Fata Morgana durchdie Hand unferesNiufik
menfcljenerfterGüte gehenmüffen.“
Richard blieb plötzlichftehenund blicktedem

f Redakteurins Geficht.
..Ich bitteSie.“ rief er. ..laffenSie mir gegen

iiber den ehnifcljenTon fallen.- er-iftja dochnur
eineMaske. Wenn Sie's fiir ein Unrecht.halten.
wie die ganze Gefellfmaft fchreienddem Erfolge
meinesWerkesvorauseilt. dann fagenSie es mir
ehrlichmit derbenWorten. Wenn Sie denBrauch
aber fiir berechtigtanfeheci.dann kränkenSie mich
nichtfernermit einemHohne. dermicherft in zweiter
Linie trifft; znerftabermeinenVater und Sie felber.
der Sie diefemGewerbefeit WochenIhren Ruinen
leihen.Ihr Wiffen. Ihre BegabungundIhre Ehre.“
Bode antwortetenicht fofort. Sie ftandenan

der Ecke der Leipzigerftraßeund mußten in einen
Thorweg zurücktreten.um in demAuf- und Nieder
fluten des eilendenNienfckjenftromesnicht geftoßen
und nichtvon einandergetrenntzu werden.
Stiller lag die Mauerftraße in demrotgelben

Scheine der Gaslatertienda. Auch oben. wo die
Leipzigerftraßefich gegendie Stadt zu fcheinbar

f verengte.zogen fich zwei langeFäden von matten
Gasflammenbis tief in dasFlimmernde.tlubeftimmte
von Nacht und Lichterichintmerhinein. Nur voni

dort ab. wo fi
e

ftanden. glänztendie malerifchen
Häuferfaffadenund die grellenSchaufenfterin dem

» flackerndenScheine der elektriictheicBogenlampcu.
Bode ließ feine Augen ruhig hinauf und hinunter
fchweifenund fagte. als der Freund endlichver
wundertfeinenBlickenfolgte:

..GlaubenSie. daß der EntdeckerdiefesLichtes

» nur derReklameein neuesWerkzeugfchenkenwollte?
Natürlichmachtees ihmFreude.denKomponiften

'

Glauben Sie. daß Werner Siemens fiir diefen
Strumpfwirkerladengelebthat? Den Kampf mit
derNatur aufzunehmenundihr einLichtabzuzwingen.
das if

t eine großeThat. fo beraufchendin ihren

Und was hat
man aus feinergroßenThat gemacht?Ein Mittel
der Reklame! Seine Waren ausfchreienwill jeder
Kaufmann. Auf demJahrmarkt. in den Dörfern
thut es nochdiealteTrompete. in derftolzenGroß
ftadt vereinigenfichKnnft. Gefchmackund Wiffen
und haben die alte Trompete abgefeßt. Kommen
Sie. fehenSie fichLaden fiir Laden an. fehenSie.
wie die Farben in jederAuslage fchreienund wie
troßdemder Glanz der alten zuriickhaltendenGe
fchäftshätiferzuriickgedrängtwird durchdie größte.
neuefte.fchmetterndeTrompetedeselektrifcljenLichts.

'

Z Und tvennSie von einemerhöhtenStandpunkt auf
die Stadt hinunterblicken. fo fchanenSie über ihr
einenundnrcljdringlickjenNebeldunft.aus deffenTiefe
imr ab und zu ein einzelnerSchimmerhervorblißt.
In diefemfeurigenOiebeldunftwird diegroßeSchlacht
derReklamegefchlagen.Wer bcfcheidenift. der ver
kauft feineWare nicht. Das elektrifctjeLicht ver

führt den Käufer am Abend. des Morgens weckt
uns der Marktfchreiermit feiner Tagestrompete.
demInferat. Der Erfinder derBuchdruckerkunftift
arm geftorben.tveil er die Bibel demVolk käuflich
machenwollte. Der Inferatenhäudlervon heute
wird nichtarm bleiben.“

-
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_N„Jcl) begreifenicht.wie Sie mit folchenGefin
nnngendas unfaubereGefchäftmit Ihrem Namen f
deckenkönnen.“
„Ein unfauberesGefchäft? Habe ich das ge

fagt? Nicht jederInferatendrnckermuß fich felbft
*

verkaufen.nicht jederMarktfcltreiermuß gefiilfcljte;*
fichtenzu fprecheu.Waren aupreifen. Der Beruf einesMarktfchreiers

if
t bürgerlichebenfoehreuwertwie ein anderer. fo

langeder Mann fich nichtmit *Wiffenund Willen
anBetrügerverdingt, Ebenfowenig if

t es nnehren
haft.wenn der Zeitungsbefißerankiindigt.wo feine
LefereineleereWohnung. einenbefchäftignngslofen
Dienftboten.meinetwegenauch ein Bankhaus für
ihr überfliiffigesGeldfinden können. Es if

t gar

nichtnotwendig.daßderRedakteurbeifeinemWetter

berichtoder bei feinempolitifchenUrteil nachdem

Inferateitteilefchieleund Lob oderTadel von den .

Riickfichtenauf dieHerrenInferentenabhängigmache.
Ich weiß wohl. daß anchbei uns nichtalles rein-

'
lich zugehenfoll. dochbis heutehabe ic

h

nichts a
ls

Klatfchereidarüber gehört. An demTage. wo ich
perfötilick)zwifchenmeinerEhre nnd meinemGehalt
zu wählenhabenwerde.will ic

h

michanftändigauf- i

führen.deffenfeienSie gewiß.“
Und leifer fügteer hinzu:
..Ich weiß. es if

t eine Schwächevon niir. daß

ic
h

auf einenäußernBeweis warte. bevor ic
h

mein :

Amt niederlege.- Sie müßteneinmal das Glück
meinerKäthe fehen.“
Sie waren bis vor das Votsdamerthorgelangt.

gartenftraßeführt. _

„Nein/tfagte er. als Bode mit ihm die Rich
tung einfchlagenwollte. „ich möchteSie bis zu
Ihrem Haufebegleiten; dorthin fchauteich nur.

i

weil feit WochenmeineGedankenbei dem neuen :

Theatergebäudefind; es if
t

märchenhaft.wie rafch :

es fertig wird. Und ic
h

hoffte fo viel von feiner
Vollendung. Sie habenviele Hoffnungen in mir 'x

zerftört.“ .
Die Trauer Richards ging Bode nahe.
„Das wollte ich nicht.“ rief er fchnell. ..wenn

Sie Vertrauen zu fichhaben. fo gehenSie Ihren
Weg nur unbekümmertweiter. Halten Sie Ihr

'

Künftlertum rein von Lüge und feßenSie es bei

Ihrem Vater durch. daß er für den Sohn nicht
allzu lebhafteintritt. Im iibrigen laffen Sie Ihre
Freundegewähren.

fragen.“
Ein jeder in ernfteGedankenverfunken.gingen 1

fi
e unter den hohenBäumen der Votsdamerftraße

langfam aus der Stadt hinaus. Vor der Brücke
kaufte Bode von einem alten Weib ein Nelken-

H

fträußcheit.
RichardnahmeineRofe.
„Darf ic

h

die Blume überfenden?“
Bades Lingenblitztenanf.
„Käthe wird einegroßeFreudehaben.

ihr fagen. daß dcr Sohn des Zeitungsbefitzersdie
Rofe fchicit. Sie wird fichgeehrtfühlen uud fefter
an die SicherheitmeinerStellung glauben. Sie if

t

fo glücklichdarüber. daß fi
e täglich ihre Markt

einkänfebezahlenkann."
Richard fühlte das Bedürfnis. denRedakteur

um feine Freundfchaftzu bitten.
miteinanderabfeitsvom Bkenfcktettgetriebedurchdie
heiligeNachtund fchenkteeinanderfeinBeftes.man
bewiesfeineFreundfchaftnnd wollte dochdas Wort Z

nicht ausfprecljen.Das verdammtenüchterneIahr
hundert!
durä) eine ehrlicheAnsfprackjefeierlich zn ver
binden. und er gedachteihrer erftenWiederbegeg-i

innig. wo nur einethöricljteEiferfuchtihn zurück-

'

gehaltenhatte. Wie finnlos fi
e war! Hatte doch

Bode fo bald darauf das hübfchekleineKinder
mädchengeheiratet.
Bode ging 1inmerklicl)fchneller.

fchonlangeundwar um fo früherglücklich. je früher
er kam.
Sie kreuztcndieendlofenSeitenftraßenderVor

ftadt und gelangtenbis zu der ftillen Allee der t

Bülowftraße. in welcherjeßtnur nocheinzelneVaare
auf den entferntenBänkenruhten. Richardkonnte

,WWfi“
nnd Richard blieb wieder ftehenund wandtefich ,

demdichtenLaubgangezu. der von dort zur Tier- ;

Es kommtnur darauf an. ob ,l

Ihr Werk einenErfolg verdient; ob und wie es f

ihn erringt. if
t ja gleichgiltig. Die Entwicklungder L

Yienfchheitlvird nichtviel nachunfererlautenGlocke

Jnwm7

hatte. Noch über denZaun hinweg gab fi
e

ihm l

Da ging man f
; „für ,Blindekulr if
t es zu fpät geworden.

Er fuchtenacheinemAnfang. um Bode

'
* den Balkon feinesHaufes gefahren.und hier hatte j

Käthe wartete i
x Worte gefprocljen:

Yeöer Stand nnd "select, .Herrliche Zktuttrirte Zeitung,

, nicht länger fchweigenund begann.nur umein ver- l

trantesGefprächanzuknüpfen: f

„Hier habenwir uns eigentlichzuerftgefprocheit.]

Wiffen Sie noch.als wir zufammenvonHavenows i

kamen! Ich war Tags darauf wieder dort. um ]

Fräulein Iohanna von meinerOper und ihrenAus-

'

Ich habeniemandzu Haufe
getroffen. Und als ic

h

wiedernachfragte.hieß es i- die Damenwären oerreift.“

1„Ich weiß.“ fagte Bode zerftreut. Er fehntel

fich nach dermiedernStube i
n der_Großgörfcktett-i

ftraße.nachdemrundenTifch unter'derHängelampe1
'

und nach den triumphiretidenAugen. mit denenf
Käthe den Deckelvon der Schüffelhob.
Richard hielt beinaheerfchrecktinne. |„Ich habe nicht erfahren können. wohin die

Damen gefahrenfind.
benachrichtigt.“
Richard fagtees fo ängftlich. AuchBodedurfte

nichts über Iohanna wiffen. Doch der hörtenicht
den Schrecken in RichardseinfachenWorten und er- i

tvidertegleichntütig:
„Sie find zu VerwandtennachderAltmark ge

fahren. Fran von Havenow hält es unter ihrer
Würde. den Sommer über in Berlin zu bleiben,
Der Befuchfoll eineBadereifeerfeßen. Ic!) fürchte
für das armeFräulein Iohanna. daß die Eitelkeit
der Mutter nnd die Uniform des Bruders fi

e

noch
fchlimntereOpfer koftenwird. Ein herrlichesGe

Sie habenkeinenMenfchen

Bode wollte eilig weiter. dochRichard riihrte
fichnichtvon der Stelle.

'

..Wird Ihnen der Weg zn weit?“ fragteBode t

lächelnd. „Wenn wir Freunde hätten, es tviirde
ihnen nicht leichtfallen. uns zn befuchen.“
„Ich bin wirklichmüdegeworden.“GuteNacht.

'

Herr Doktor!“
„So plötzlich!

Oiachr!“
Und fi

e trenntenfich rafch. WährendRichard
langfam zur Stadt zurückging.fchrittBode haftig i
den legtenHäufern Berlins zu.
„Der Narr!“ dachteer bei fich; „er gefälltmir

gut. und ic
h

wäre im ftande.mancheThorheit für
ihn zu thun. Aber denKuppler fpiele ich nicht. t

Ift er fo dumm.daß er demVrachtmädelnichtver- i

traut. fo verdienter fi
e

nicht. In allemkannman
die Menfchenunterftüßen.nur in der Liebe nicht.
WerdeDu nur mit Dir felberfertig!“ fBode wurdeplötzlichärgerlichauf fichfelbftund
auf Richard.währendermit nochrafchereuSchritten j

nachHaufe eilte. Ihm fiel das Gefchwätzder Re- i

aktion ein. daß der junge Mettmann die fchöne
Leontineheiratenwerde. welchennn endlichWitwe
gewordenwar. Der Berichtder heutigenMorgen
ausgabeiiber das Begräbnis des Kommerzienrats
war allerdingsein wenig zn lang undzu rofig aus
gefallen.
Aber was ging das Bode an? Biochtetiandere

Leutefichmit derGeldfrageabfindeu.wie fi
e wollten. ,

War er felbft dennfrei von jedemVorwurf?
Er war nachdenklichbis vor fein Häuschenge-

'

langt. als er plößliih erfairecktzurückfuhr. Aber ,

fchon ertöntehinter dem Bnfch das Lachenfeiner 1

Käthe. Natürlich hatte fi
e den Iasminzweig ge-i

fchlendert.derihm fo empfindlichdieWangegetroffen,

Okun. wie Sie wollen. Gute

den erftenKuß.
„Nenn“ fagteer. tvährender ihr Haar ftreichelte.

Wir ,

wollen lieber,Tifchlein deckdich*fpielen. Was haft j

Dn mir heutefür eineUeberrafchunggekocht.Frau
Käthe?“

ViertesKapitel.

An einemder erftenTage desAugnftwar Herr
KonnnerztenratViterfett plößlich geftorben. Noch
gegenAbend hatteman den gelähmtenMann auf

*

er zu Leontitiedie letzten.nur für fi
e

verftändlichenj

„Der junge Mann nebenanim Garten. was
haft Du mit ihm?“ x

Und bald nachMitternachthatteein Diener fi
e '

mit der Meldung weckenlaffen: i

„Unfer gnädigerHerr find geftorben.“

. ftorbenenGatten.

; thätigenStiftungen ftattlicheLegateansfeßte.

1 Summewar gewaltigangewachfen.und hier iu dem

'Stube hatte man
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Heute lag alles Bängliclje und Häßlichehinter
ihr. Eben war fi

e vom Matthäikirmhofeheim
gekommen.draußentobtenochdas Unwetter.deffen
erfterDonnerfcktlagdieRededesVredigersabgekürzt
hatte. LeontinehatteeinBad genommen.umnach
her nicht mehr eineLinueufafer der Gewänderan
fich zu haben. in denen fi

e vom Sarge hatteAb
fchiednehmentnüffen. Sie faß in einemweichen
LehnftuhlihresGartenzimmersundblicktemit kalten.
zufriedenenAugen auf den nächftenBaum des
Varkes.einehohe.rnndgekrötiteLinde. derenBlätter
fichunter denVeitfcheithiebetrdesftrömendenRegens
fenktenund wieder hoben. Was wußtendiefege
funden. dnnkelfaftigenBlätter von demEhrbegriff.
welchendie Menfchenfich felberzur Qual auf die
Schultern handen? Rückficljtslosfeine Kraft fich
fangen.woherauchimmer. fo langewir jung find.
nnd den peitfchendenRegenabfcljiittelnunduns noch
ftrammer in dieHöhe richten.das heißt nochleben.
wie die Vflanze es uns lehrt. die echteNatur.
Und als wollte Leontine ihre Jugend prüfen.

fo fchuellte fi
e empor.nnd vor demSpiegel wiegte

fi
e

fich in denHüften und recktedievollenund doch
feinenSchulternnnd lachteaus ihrengroßendunklen
Augen. Daun kehrte fi

e

ihrem Spiegelbildeden
Rückenund murmelte: „Kindereienl“ Sie öffnete
ihrenSchreibtifch.demman es anfah. daß er nicht
bloß zur Zierde des Zimmers diente. und fi

e ent
nahmdemMittelfackjeeingroßesverfiegeltesSchreiben.
Es war das Kodizill zu demTeftamenteihres ver

In feinemletztenWillen. den er
vor Iahr und Tag bei Gericht niedergelegthatte.
war fi

e

zur alleinigenErbin eingefeßtworden. Dann
war er mituntermürrifchund mit ihr unzufrieden
gewefen.und in feinerHilflofigkeitkonnteer fichfür
ihre Ungeduldnicht anders rächen. als indem er
nachjedemAerger entferntenVerwandtenoderwohl

Die

verfiegeltenSchreibenwurde fi
e

ihr entzogen.
Leontinehattedas Aktenftücknoch in derSterbe

nacljt.während fi
e auf ihrenWunfchmit demToten

allein blieb. an fichgebracht.Ießt wollte fi
e

diefen
ftummenDieb ihres Vermögensvernichten. Das
verftandfichvon felbft. a

Im Kamin branntekeinFeuer. undes amLichte
zu verbrennen.wäreunvorfichtiggewefen.Vah. der
Sturm undRegendraußenmußteihr behilflichfein,
Sie riß den Umfchlagauseinanderund begann fo

fort den großen. engbefcljriebenenBogen in kleine
Vapierfcltnitzelzu zerpflücken.die fi

e

einzeln dem
wirbelndenWinde preisgab. Sie wollte die Be
ftimmungetrdes Toten tiicht einmal lefen. Wozu
auch? Am Ende hätte fi

e

noch Rene empfinden
können.und das fiel ihr gar nichtein.
Das Vernichtungswerkdauerte ihr zu lange.

Seit einer Viertelftundegab fi
e demWindeVapicr*

flockcnzu fpielen. und nochwar das Kodizill nicht
zur Hälfte vernichtet.Hörten denndieLegateimmer
nochnichtauf? Unwillkürlick)warf fi

e einenBlick
auf die nächfteZeile.und ihrevollentneichenWangen
wurden nm einenSchattenbläffer, Da ftand mit_
Viterfens zitternderHand gefchriebeti:
„Dem armen MufikanteirGruber. dem erften

Gatten meiner Fran Leontine. vermache ic
h

eine
lebenslänglicheRentevonfünftaitfendMark. Seinem
Knaben.wenn derfelbenochlebt - “
Leontine fchauertezufammenund hatte Luft.

das Fenfter zu fchließeti.Wie aus einerVerfenkung
ftieg die Vergangenheitvor ihr auf. Wie eine
kahleWirtstafel hatte fi

e

ihrenMann und ihr Kindl

verlaffen. um als reicheFrau Viterfen in einem
glänzendenHaufe zu leben. Und das Abenteuer
war nichtohneUnglücksfälleabgelaufen.Sie hatte
einenGeliebtengehabt.und der verbrachtejetztfein
Leben dort hinter der grauenHäuiermaffein der
Heilanftalt auf dem SchönebergerHügel. Ihren
erftenMann hatteein ftilles. reinesWefengeliebt;
das hattefich im erftenEntfeßendenTod gegeben.
als die SchreckgeftaltLeontinensihr zum erftenmal

in vollemTageslichtebegegnete.Und nunwar auch
Viterfentot. undcr war derVater desftillen. reinen

Wefens. Drüben. nur durchden ödenHof von ihr
getrennt. lag die Stube. aus der man den Sarg
der Tochter getragenhatte - wenn die Blätter
fielen. wurden es drei Iahre - aus derfelben

heute den Sarg des Vaters
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fchwerund langfamhinaudgebracht.Damals war
nur Leontinethriitienlosgeblieben.heutehattenie
mand geweint.
So boshaft alfo konnteViterfeir fein. daß er

fi
e zwang. ihren!oerlaffettenGatteneineRenteause

zuzahlen. Und ihrem Kinde? Sie zögerteein
Weilchen; dann legte fi

e das Blatt zweimal. vier
mal. achtmalübereinanderund mit einemfcharfen
Riß löfte fi

e

acht kleineVapierfeßenloß. die der
Wind im Nu iiber die hoheLinde hinwegfiihrte.

und den Vorzug unter den neuen. vornehmen
Freundenfolltendiejenigenerhalten.welcheihn. den
makellofenJüngling. fördernkonnten.
Auch Graf Trienih hatte feineKarte gefchictt.

Leontine wußte. daß der nervöfeGraf auf jeden
eiferfiichtigwar. der feineVlauderftltnde in ihrem
Boudoir anch nur um die Stelle eines Stuhled
ftiirte. Aber er follte dennochgezwungenwerden.
ihr und ihrem Erwiihlten zn dienen.
Leontittebedauertenur. daß ihr Spiel mit diefen

hönigin Sophie Charlotte und Leibniz.

Von

br. Juin-tusLandau.

E [fer hatnichtvondenBeziehungenFriedl-ih?des'

GroßenzuVoltaire.vondemvertrautenVer:
kehrdespreußifcljenKönig?mitdemfranzöfifchen*i Vhilofophengehört?Wie wenigeaberwiffen.

daßdiefesVerhältnisim preußifchenKönigshaufefelbftein
Und ruhig fnhr fi

e in demWerkefort und atmete Menfchennichtfofort beginnenkonnte. Unddoch- , Vorbild. ja ein viel edler-esVorbildhatte. Es [vareine
erft' auf. als fchönejungeFürftin
der leßte Neff mitfcljwarzentßaar
des Blattes wie und

heut-Fllen A
a
l;

ein verlorener gen_-"ne
'
WHL")

Scljmetterling GW “bdWitten?- durft.diemanmit

im Hofe nmher- Rechtdie „philo
wirbel-t-enndend- fophifcheKönigin“
lichmude-in ec- nannte.welche.feit
ner Wafferlache ihrerKindheiteine
nnterging, Verehrerindesgro
Nun lehnte ßFtuVhilofolZhe-i

fie fich in ihren Leibniz.ihnwieder
Stnhlzttriiclund

?oli-
"W
B:717"bantewiederein

mal in Gedanken Ratgeber ntaehte

d
?

LZZLWLft
und ihm bis zu1 re e e" * ihrem Tode die

SieflhloßdieAn- treuefte Freund
gen und lächelte fchaft.dur»unge
wie in glücklichen triibtefteVertrauen
Träumen. Noch

:erhalt-Y:
-

G
h
i

niemals arte"re igfte. 1s .z
u afi

fich fo D
e
i

1
1
2
W

vollrgerGlctchftel
lunggehendeHerabreich nnd fchiin

gefiihltwieheute.
nochniemals fo

dieHerrin ihrer

laffungvonderei:
nen. treueHinge
bung bei voller
Wahrungdereige

Zukunft. nenWürdevonder
Der Regen andernSeitemach

hattelängftfchon

:d
e
n

ZJsÄZ-efhölxßl?aufgehört. und el onlgln-o le

die Abendfonne
gllßerte rotllch einemviel edlerni" denfallenden undreinernal?da?
Tropfen„ der ihresEnkelszum
Lindenblatter; franzbfifcixen.und
Leontinefaßnoch doch.vonallenihren
immer einfani Nachkommenware?
in ihrenl Lehn- dieferEnkel.der fi

e

ftuvl- wärend e
:

:tn-xxrxl-*xxi. _ e i

e
h
rt
?

hellenVor-
ihremGeiftegeerbt

fi
e
'

ungen von hatteundder.vielSleg zu Sleg leichtum ihrnach:
flogen mid v2); znahmen.Voltaire
ihrer Schönhelt zu fichberief.wie
undihremReich- fi

e

Leibnizbeftändig
tum die Fliigel- in ihrerNähehaben
thürenallerLuft- 'Vollte

fchlöffer (mf- * 'Gegenüberder
fprangen. Vor "SEW" Charakter
ivr und vor verfehiedenhect.die,

d dle
Sophie CharlotteOm' em e n von ihremSohne.

und makellofeit dcm nucbmolige"
Iunglmgl- den König Friedrich

fi
e

endlich ac- Wilhelml..trennte.
fandenhatteund
derdurchfie. fiir
fie. einerlei.der
mit ihr hohen
Zielen znftreben
durfte. den fi

e

im Varlament
aufregendeRe
denhaltenhörte.
wiihrend fi

e beneidetauf der Tribüne faß. der
mit ihr in einenMiniftervalaft einzogund den es
freute. wenn Berlin na) vor der fchiinenFran
Minifteriti tieigte.oderder alS berühmterKomponift
in allen RefidenzenEuropa? wie ein König ge

feiert wurde.
LeontinebliitterteunterdenKartennndBriefen.

die angekommenwaren, In Gedankenordnete fie

dieLeute. Mit diefenwollte fi
e

fofort brechen.mit
anderenlangfam denVerkehr aufgeben. Die Ge
fellfchaft de? KommerzienratsViterfeti follte nicht
anchdie ihre bleiben. Sie wollte höherhinauf.

xiiiniginSophie(CharlottevonUrenheuempfängtin ihremFont-trial.xiihelliorg(demjehigenCharlottenburg)denPhilolophenleiht-iz,
GemäldevonR. m,Serlnann.

Ihr Mädchenfchlich fo leife herein.wie es fich
für ein Trauerhaus fchickte. _

Herr VerlegerMettmann fe
i

da und frage nach
demBefindender gniidigenFran.
LeontineltsAugen leuchtetenauf. Der Vefuch

fchmeicljetteihrem Aberglauben: jedenfalls war er
ein gutesVorzeichenfiir ihre Träumereien.
..SagenSie Herrn Mettmann. ic

h

fe
i

gefaßt. Er
folledoch fo freundlichfein,baldwiederoorznfprecijeti.- Nein. fiihrenSie ihn ins Valtonziinmer. ich will
ihn enlpfangetr,lt (Fortfetzrnlgfolgt.)

erfcheintuns die
Aehnliehkeiimit ih

remEnkelals ella
tantesBeifpieldes
Atanismuß.Gehen
wir aberdieReihe
derAhnenhinauf. fo

fehenwirtnitErftan
neneineCharakter
verfcihiedenheit.die

beinahealleunfereTheorienvonErblichleiitiberdenHaufen
wirft. In denAdernderfchönenphilofophifchenKönigin.von
derihr Sohngefagthabenfoll: ..MeinePiuiterwareinekluge
Frau. abereinefchlechteChriftin."unddiejedenfallsfichiiber
jeden,lionfeffionsnnterfchiedhinwegfetzte.rannftuartifcljesBlut.
SiewareineUr-UrenkelinMariaStuart?,diealslißiiirthrerin
de?laiholifctzenGlaubensgalt. undKönigJakobll.. der
..dreiKönigreichefür eineMeffeverlor".war der Vetter
ihrerMutter.AberdiefeYiutter.dieKurfürftinSophievon
Hannover.gibtunswiederdenSehlitffelzumVerftiindnisvon
SophieCharlotte?Geifteßfreiheit.KurfiirftinSophie.deren
proteftaniifcljesGlaubenßbelenntirisihremSohnedie Krone
vonGroßbritannienundIrland einbralhte.war wohldie
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CoufineJakobStuarts aberauchdieTochterdeseifrigen*
CalvinersFriedrichsb'. vonderVfalzedesfogenanntenWinter:
köttigs,Der hattewegenfeinesGlaubensmitderjungen
böhmifekzenKönigskroneauchdenaltererbtenKurhutverloren
wieJakob11.wegenfeines(ölaubensdieKronenvonEnglande
Schottlandund Jrland verlor, TiefeBeifpielefcheintfich
.ltnrfürftinSophiezuHerzengenommenzu habeneundin
ihrerAbwendungvonjedemFanatismuskam fi

e

beinahezum

i

völligenJndifferetttismus.Ja manerzähltefogarvonihre
daß fi

e

auf dieFrageezu welcherReligionihrefchondrei
zehnjährigeTochtereebendieewelchefpäterKöniginvon ,

Preußenwurdefichbekenneegeantwortethabe:„Zugarkeinerei

dawir ja nochnichtwiffenewen fi
e

heiratenundvonwelcher
Konfeffionihr Gattefeinwird.“
DiefeAnekdotewurdevielleichtnur erfundeneum die
religiöfeGleichgiltigkeitSophiesaufsfchärfftezu charakteri-'

fireneundeswirdwohlwahrfeinewennandererfeitsberichtet'

wirdedaßihreTochter in derreformirtenReligionerzogen
wurde;aberes if

t

ThatfacheedaßdieKurfürftinmit ihrer
elfjährigenTochtervorzüglichdeshalbnachBorisgereiftware
um ihreHeiratmitdemDauphinanzubahncneundeinefolche

i

VerbindunghätteohneihrenUebertrittzumKatholizismus
nichtftattfindenkönnen. 1

DieKurfürftinewelchederAnfichtwaredaßeedieReligion

i

das meifteUebel in derWelt

' anrichte",fuchtedafüreinen
Erfatz in derBhilofophie; fi

e las undbewundertedieWerke
Spiuozasundfand in demeekurfürftliäjetigeheimenJuftizrat

'
Leibniz"ihrenphilofophifazeirBerater.AuchihrSohnmußte
SpinvzaundDescartesftudireneundihreTochtererbteden

i

WiffensdurftunddieVorurteilslofigkeitderMutter. Wenn
aberderJndifferentisttrusderMuttermitunter in Frivolität
ausarteteewiezumBeifpielals fi

e einmal in Venedigeedesx

Spaffeshalber“zurBeichteginge fo wardieTochterernfter
undwirklichphilofophifcherveranlagt.Sie begnügtefichnicht

'

mit oberfläckzliwemGefchwätzeüberReligionundVhilofophie;

fi
e

fuchteeifrignachWahrheitenacheinerAntwortaufdie
uraltenundewigneuenRätfeldesLebens.Deshalbfuchte
fie immerdieGefellfmaftLeibnizensaufederaberfreilichmit

i

all feineroptimiftifchenVhilofophieihrenWiffensdurftnicht-

ftillen*konnteund fichbeklagteedaßesnichtmöglichfeie fi
e

zufriedenzuftellen; fi
e wollee,dasWarumvomLllarum"wiffen.

Der Religionswewfelwar ihr erfparttrordeneda der
franzöfifcljeKönigfür feinenSohneineandereGattinvorzog;l

aberals fi
e einigeJahrefpätermit ihrenElternnachBerlin x

kam.gefiel fi
e demaltenKurfürftenfehrguteundermeinte:

eeWirhättenauch fo einehabenfollenundnichtdieewelche

i

wir unfererSchwefterzuverdankenhabene“woruntererdie
erfteGattinfeinesSohnesedesKurpriirzenFriedricheverftand.
Als nun diefeSchwiegertowterftarbewurdedieHeiratdes
KurprinzenmitSophieCharlotteim Jahre 1684zu ftande

i

gebrachtewomitzugleicheingroßerpolitifcherZtveck- ein ,

freundlichesVerhältniszwifchenWelfenundHohenzollern- »

erreichtwerdenfollte. So wardSophieCharlottegewiffer
maßendasOpferderVolitikeund fi

e

hatfich in denerften'

JahrenihrerEhegarnichtglücklichgefühlt.Jhr Gatteftande-

auchnachdemer nachdemTodefeinesVaters(1688)zur

i

RegierunggelangtwareganzunterdrittEinflußDanckelnrannse
unddie jungeKurfürftitihatdiefendafürbittergehaßtund f

eifrig>andemSturzediefesMiniftersmitgearbeitet.Erft
nachdemer geftürztwar(1697)eatmetefi

e

freieraufund
begannfichalsFürftinzu fühlen.„Ich kannfagene“fchiieb*

fie damalsihrerMuttereeedaßjetztmeinezweiteEhe*mit
demlturfürftenbeginntedieerfteedieDanckelntanngeftiftet
hatewareinefehrunglückliche.“
Run konnte fi

e

LeibniznachBerlinewennauchnur zu f

zeitweiligemAufenthalteziehenund feineBemühungenzur
GründungderAkademiederWiffenfctzaftcnerfolgreichfördern.
DerKurfürftließfür fi

e in LützenburgbeiBerlinedemer l

nachihremTodedenNamenCharlottenburggabeeinenherr- f

lichenBart anlegenunddurchSchlütereinenBalafterbauertei

der vonEofandervonGöthevollendetunderweitertwurde.
Dort verbrachteSophieCharlotteefreivondenFeffelnder 1

ihr läftigenHofetiketteediemeifteZeitmitMufikundStudiene
umgebenvon einigenauserwähltenHofdamenevondenen
nantetttlicheinFräuleinvonBöllnitzihrenWiffensdurftund
dieVerehrungfür Leibnizteilte. Dort fandenMännervon
CteiftundBildungohneRückfiäztaufRangundGeburtdie
befteAnfnahmeedortwurdenernfteGefpräcljevorzüglichüber
ReligionundBhilofophiegeführtentitunteraua)lebhaftüber
ernfteFragendisputirteaberderErnftauchdurchnncntern
?WitzedurchheitereKonverfatiotcgemildert.BeiallerFreund:
lichkeitundMunterkeitwußteaberSophieCharlotteihre
Würdeals Fürftinzuwahrenunddiemitunterzu lebhafte
EreiferungderDisputantenzumildern.Feindinjedesüber:»

flüffigenBrunkeseändertefi
e

ihreLebensführungauchnichte
als ihr Gatteihr im Jahre 1701 die Königskrotieaufs i

HauptfetzteeundkehrtevondentVrunkundderlärtnendettl

BrachtderKrönunggernzu ihremkleinenKreifeGeiftes
verwandterin Lützenburgzurück.TenGlanz-undMittel
punktdiefesKreifesbildeteLeibnizewennernachBerlinlamef

undauch in feinerAbtvefenljeittoirktenfeineAnregungenefein '

GentundfeinWiffenfort. l

Wir müffendem.KurfürftenvonHannoverdankbarfeine-

daß er feinengeheimenJuftizrat fo ungernvonHannoveri

fichentfernenließedennwennLeibnizbeftättdigampreußiichen
Hofegelebthätteewürdenwir ja feinenfo reichhaltigenBrief:
wechfelmitSophieCharlottenichtbefitzeti.

i

für dasganzeReicheineungeheure.

Jn vielenDingenihrerZeit vorauseim Herzengut f

deutfchundfich fo weitvonder?Rodeemanzipirendedaß fi
e

ihrHaarniehtpuderteehieltSophieCharlottefichdochftreng
andiedamaligeSitteefranzöfifel)zukorrefpondirenewiees
ihreMutterundandereFürftlichkeitenihrerZeitauchthaten,
JhreKorrefpondenzmitLeibnizverliertdadurchvielvonihrer' UrfprüngliclekeitundUnmittelbarkeit.DieBriefehabenbei
ioeiteninichtdieFrifäzeunddenReizderjenigenihrerCoufinee
der wohlbekanntenund vielcitirtenLifelotteeHerzoginvon
Orleans;aberbeialledemfind fi

e

fürunsdocheinefeffelndee
belehrendeLektüre.Wir erfahrenaus ihnenewiehochdie
KönigindenVhilofophetiundwiedieferdieKöniginfchätzte.
Jn denwichtigftenund in denunbedeutendftenAngelegenheiten
wendet fi

e

fichan Leibniz; fi
e erörtertmit ihmdiehöchften

FragenderReligionundVhilofophieefi
e verlangtvonihm i

ErklärungfchwierigerStellen in BüchernegebrauchtfeineBer
rnittlungbeiderAnftellungeinesKapellmeiftersundin den

e verwickeltftenpolitifchenAngelegenheiten.
eeIhreBriefefind niir immerangenehme“fchreibtihm -

dieKöniginimAuguft1701e„abernochlieberwäre e
s'

mire
Sie hier zu fehen.“DurchFräuleinVöllnitzläßt fi

e

ihm
einhalbesJahr fpäterfchreiben:eeJchverfichereeSiewürden
eingutesWerkthunewennSie hieherkämen;dieKönigin
hatkeinenMenfchenemitdem fi

e einWortredenkönnte“.
LeibnizkommtwiederholtevonderKöniginberufen,nach

; Berlineundwennerzögertekonnnen.dringendeMahnbriefe

i

vonderKönigin: eeAusdiefenZeilenwerdenSie erfehene
mitwelcherUngeduldic

h

Sie erwarteundwie ic
h

nachJhrer
GefellfchaftmitallemerdenklichenEiferftrebee“fchreibtfi

e im
Niärz 1702. Nochvertraulicherwird fi

e in dennächften
Jahren: eeJhnenzu fchreibeirif

t mir eineErholungvonden
freudelofcnAnftrengungetidesBerlinerLebens.Aberzeigen
Sie diefenBriefNiemandenedenn ic

h

fchriebJhnenwieeinemi

FreundeohnejedeReferve“(Juli 1703)._ „Ichhatteer- f

warteteSie hierzufeheneaberdadiesjetztnichtmöglichifte

fo hoffeichedaßSie imFrühjahrkommenundum fo länger
bleibenwerdenedennJhre Gefellfehaftif

t

für michfehrwert
vollundangenehm“(Oktober1'704).
Es if

t derKöniginvorgeworfenivordenedaß fi
e

auchauf
demThroneBreußenbntehrhannoverifchals brandenburgifch
warunddaß fi

e

fichhinterdemRückendesKönigsundder

'

Minifter in politifcheVerhandlungenmit ihremBruderein
gelaffenhabe. Jn derThat hat fi

e
aucheinmaldenals

Diplomatnichtminderwieals Vhilofopljihr unbefchränktes
VertrauengetiießettdenLeibniz in geheimerRtifiionnachHan
novergefchickt.Aberes if

t

durchausnichtcrwiefenedaßes
ohneWiffenihresGattengefchahund in derVollmachtewelche

x fi
e

Leibnizam 2
.

Dezember1701erteilteeheißtesausdrück
lich eezurHerbeiführtmgeinesvollkommenenEinvernehmens
desKönigsnnfercsherzgeliebtenGemahlsmitdemkurfürft-i
lichen(tailleBraunfchweigedarauswirentfproffenundfonder
lichmitunferesHerrnBruder-ZedesKicrfürftetiLiebden“.
Die HerftellungdesvollenEinvernehmen?zwifchenzwei :

deutfchenFürftenhäufernamVorabenddesKriegesmitFrank
reichkonntevielleichtdemeinenvonihnenmehrVorteilbringen
als demandernetraraberjedenfallseinegutedeutfcheThat.
lind demderltfctfettReichdrohtedamalskeinegeringeGefahr.
WährendderFeindandenGrenzenftandfäteer-Zwietracht
im Jnnerneund im RückendeskaiferlichenundReiehsheers
zogendieVraunfchtveig:WolfenbiittelerHerzogemitfranzöfifchem
GelbeTruppenzufammetieangeblichumeinebewaffneteReu- e

tralitätzu beobachten.Am nächftenwarzwarderreichstreuee

KurfürftvonHannoverbedrohteaberdieGefahrwarauch

durchdasEinvernehmenzwifchenPreußenundHannoverund
durchdieenergifckzetiSchritteewelcheder,lkurfürftvonHannover
infolgedcffcngegendieeeReichsfeinde“in Wolfenbüttelthun -

konnte.Dabeimitgewirktzuhabenwarda?VerdienftSophie

. CharlottesundihresLeibniz.
Undwenn fi
e

diefemdannvoll Freudefchrieb:„Root a
.

bien terminearea Notkanbuttalqui eat unaanairg
que _j

e

reg-zirka.juotaet glatten-eepourn08krineen“, fo

verzeihenwir ihrdiefranzöfifchenWorteobderdeutfchenThat.
Jn denfolgendenJahrennahmendieKriegsereigniffeeinen
großenRaum in derKorrefpondenzder.ltöniginmitLeibniz
ein. Der letzteBriefeden fi

e

ihmfchriebeif
t vom13. No

vember1704datirt;dervonLeibnizan fi
e vom31.Januar

1705 traf fi
e

nichtmehramLeben.Auf derReifenach
HannoverzumBefuchebeiihretnBrudererkranktefi

e aneiner

Y HalsgefchwulftewurdefchtverleidendnachHannovergebracht

Sie wurdeabgewendet'
e UeberfünfzigtaufendMenfchenwaren in dem

. "LK-

NochtieferundernfterwarvielleichtdieTrauerLeib-tiere
derein philofophifchesGedichtauf ihrenTod verfaßteund
nochlangenachihremTodeüberihrenVerluftklagte.Am
ftärkftenhat er feinenSchmerzin einemeinhalbesJahr
fpätergefchriebenenBriefeanFrau Mashamausgedrückt.
ZweiundzwanzigJahre früherals dieKönigingeborene
hater fi

e urnelfJahreüberlebt.Sie hatmitihrerFreund
fchafteinJahrzehntim langenLebendesVhilofophenver:
fchönteunder gabihr dafürUnfterblichkeit.Wir wurde"
uns jetztum die fchöneKöniginnichtvielkümmernewenn

fi
e

nichtauchdie„philofophifche“edieFreundineSchülerin
undGönnerinvonLeibnizgewefenwäre.

(AlleRechtevorbehalten.)

biezlupttjeieruud die uutitmuilheüusltellung.
DonunleremrömilmenBeriaiternatker.

ct ie feftlichenTageimVatikanediegelegentlich
des goldenenVriefterjubiläumsLeos11111.
die fonft fo ernftdreinfchauendepäpftliche
BurgmitLebenundBewegungerfülltenefind
verklungen.Zum erftenmalefeitdemBer
luftderweltlichenMachthat dasVapfttuin

all denGlanzundall dieBrachtentfaltetedie in früheren
ZeitennichtsSelteneswaren.Wer amMorgendes 1

.

Ja
nuar1888überdieEngelsbrückenachdemVatikanzuwan
delteekonntefich in dieTagedesJubiläumsBias' 111.
oderdesJubeljahrs1825 unterLeoL11. zurückverfetzt
glauben. Dem Auge bot fichein bunteseeigenartige?
Sehaufpiel.Zu taufendenwarenzumEhrentageLeos11111.
dieGläubigenaus allerHerrenLänderherbeigeeilteum
demkirchlichenOberhauptihreHuldigungenzu Füßen zu

legeneundfcharenweifeftrömtees in buntemGetriebedem
Betersdomezu, NonnenundMöncheeKapnzinereFranzi?
kanereBenediktinereWeltgeiftlicheundJefuitenpatreseSemi
nariften in buntfarbigenTalareneabtveehfelndmitZügen
frommerPilger ausDeutfchlandundFrankreicheUngarne
DalmatienundSpanieneausallenGegendenwarenherbei
geeiltund pilgerten in frommerErwartungeihrenOber
hirtenvonAngefichtzuAngefichtzu fehenundfeinenSegen
zu empfangenenachder KathedraledesheiligenVenue.

gewaltigen
Gotteshaufeverfammelt;wie ängftlicheSpannunglag e
s

aufderMengeeundtiefeStille herrfchtein demAugenbliae
als gegenhalb zehnUhr endlichdie hohenFächeraus
Straufzenfedernfichtbarwurdenediebeifeierlichen?lufzjlgen
überdemHauptedesVapftesgehaltenwerden,Der .liirctieic
fürft nahte. HochüberderMengethrontLeonur. in

» dervonvierSänftenträgerneinhergetragenen„eectiageolo
taria“, angethanmit weißemTalareegefchmüc-ktmitder

, ihm vomdeutfchenKaiferverehrtenkoftbarenMitraedas

undftarbdortam 1
.

Februar1705enochnichtfiebenund-»
i

dreißigJahre alt. Sie foll vor ihremTodedenBeiftand
einesGeiftlicljenabgelehntundeauf die Vrunkliebeihres
Gattenanfpielendegefagthaben:eeJchgebedurchmeinenTod
dem.ttönigeGelegenheiteeinprachtvollesLeichenbegätigniszu
tieranftalteti."Für dir-fenihrenletztenWit]habenwir zwar
keinengeringer-nGewähremantials ihrenEnkeledengroßen
Friedricheaberdaer fiebenJahrenachihremTodegeboren,

wurdeefo.kanner ihnauchnurdurchHörenfagenerfahren
haben..KönigFriedrich1

.

hatauchwirklichen-viefeineGattin
gefagthabenfolle ihr LeichenbegängniIzurEntfaltungdes

Z größtenBruni?benütztunddaraufdiefür diedamaligeZeit
itngeheureSummevon200000Thalerverwendet.Alter
dcnSehmerzedener aufdieieWeifevorallerWeltzeigtee
hat er auchinnerlichgefühlt.TrotzderVerfchiedenheitder
(Charakterehaterdie.ltönieiingeliebtundgeachtetundihren

l Zlterluftfchmerzliajei*entpfundetieals manerwartethatte.

.ehrtvürdigeGreifenantlißvon geifterhafterBläffeewieeine
ErfcheinungauseinerandernWelt, Nur aus denAugen
blitzenLebenundEnergieeundwiejetztderBapftdieHand
erhebteumderBtengefeinenSegenzu fpendenedaertönt
einJubelgefchreiedas in demtnachtigenRaumemithundert
fachemEchowiderhallt.
Es würdeunszu weitfithrenewolltenwir denVer
laufderan äußeremGepräitgeeinzigdaftehendetikirclflichen
Feier in allenEinzelheitenbefchreiben.Die Celebrirungder
Jubiläumsmeffein St. PeterdurchdenVapftamfünfzigften
JahrestagevondeffenBriefterweihebildetedenAnfangder
Jubiläumsfeierlichkeiten.Es folgten in dennächftenTagen
dieEmpfängederAbgefandtenverfchiedenerfürftlichenVer
fönliwfeiteneder fremdenBifchöfeund der Vilgcrfcharett.
Am 5

.

Januar las Bapft Leo mit demfelbenfeftlichen
ZeremonietlwiedaserftemaleinezweiteMeffein St. Peter,
ausfchließlichfür dieBilgereundtagsdarauffanddievor

' lclufigeEröffnungdervatikanifchenAusftellungftatt.
Seit vielenWochenfchonwares lebhaftzugegangenin
den Räumendes Vatikans. SehwerbeladeneLaftwageti
brachtendieGabenedievonüberallherevon Königenund
Fürftenevon Vrivatenund Vereinenevon Klöfternund
Schulen in faftunzählbarerMengeankameu,In derpäpft
lichenRefidenzhallteeswidervonHammerfchlägen;Arbeiter
liefengefchäftigab und znemid die fonftin' ltefchaulicher
Ruheihr friedfertigesDafeinverbringendenScljiveizergarden
undpäpfllichenGendarmenhattenalleHändevoll zu thnne
umdieangekommenenSchätzezubewachennnd diedaund
dort in zndringlicherNeugierfichherandrängendenUnberufe
nenabzuivehreti,Wohlgelangestrotzdesftrenggehand
habtetiVerboteseinigenwenigen?luserwählteneeinenflüch
tigenBlick in dienochanfertigenAusftellungshallenundauf
die in 'chaotifchemDurcheinanderaufgehäuftenJubiläums
gabenzuwerfenedochdawar bis kurzvor derEröffnung
wenigwahrzunehmeneund kopffchüttelndverließwohlder
BefucherdieödenHallenenichtahnendedaß es dendort
arbeitendengefehäftigenHändengelingenwürdeein kürzefter
Frift alledieKiftenundKaftenihresInhalts zu entleeren
unddiefenzueinemGanzenzu vereinigenedas in Bezug
aufMannigfaltigkeitund vorteilhafteAnordnungnichtszu
wünfchenübrigläßt.
Das ausHolz ziemlichfchmiccklosaufgerichteteHaupt
gebäudefür dieAufftellictigderJubiläums-gabenbefindetfich
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iudemfogenannten„Eier-Unoäellayjgua“, demGarten
derVinienfruchtoderdesTannenzapfensjfo benanntnach
einerauf marmornemSockelanfgeftelltenbrouzevergoldeten
riefigenVinienfrucht.In derMitte des.Hofeserhebt fic

h

auffchlankerSäule das zumAndenkenan das Konzil
1869-70 errichteteStandbilddesheiligenVetrus,
Dochtretenwir ein in denAusftellungsraum.Schon
dererfteBlickzeigtunsx daßdievatikanifcheAusftellung
keineswegsan jenerEinförmigkeitleidet-wievielewohler
wartethabenmochten.Wir kommenvomEingängeaus
zünächftin die öfterreichifch-ungarifcheAbteilungjwelcherZ

einerdergrößtenSäle desHolzbaueseingeräumtift, Zn f

Glasfchränkenan denWändenentlangfinddieStickereien
undweiblichenHandarbeiten*die vonunzähligenfleißigen

Altardeckenund fo weiteruntergebracht.DemkündigenAuge
bietetfichbeimBefchauendiefer in denbunteftenFarbenund

in denmannigfachftenMufternzumeiftmiterftaunlicherSorg
faltundGefchicklichkeitgefticktenfgehäkeltenundgewebtenAr-

*
beitenein hoherGenuß. Jedes Stückder reichhaltigen
Sammlunggenauzu betrachtenif

t unmöglich;wir fchreiten
andenGlasbehälternentlangtnurdaunddortvorbefonders-

in dieAugenfallendemdurchgefchmackvolleFarbenztifammen
ftellungoderbefonderenReichtumausgezeichnetenGegen
ftändenverweilend.Da finddieGabendesKloflers330re
eoeur in Wien, ivelchesnebeneinergroßenAnzahlvon
Ateßgeivändern-Ornaten-Belumsund fo toeitereine-Menge
knnftvollerLinnenarbeiten,unterdiefeneinkoftbaresChor
hemd„deffendreifacheSpitze, in point; d kaignillegearbeitet,
einMeifterroerfweiblicherHandarbeitgenanntwerdenmußF
gefpendethat. Durch zarteAusführungund funftvolle
Farbenanordnungzeichnetficheine!wennwir nichtirren
vonFrau Gräfin Salm gefpendetefchwereVluvialevon
dunkelroteniSammetaust fernereineCafuladerFürftin
Liechtenfteinund ein fchöngearbeitetesMeßgewandmit in

die ZeichnungeingefticktenGranatperlen,wie uns gefagt
wirdzvonGräfinStadiongefpendet.Dochwerwollte fi

e

allecitifzählen-dieherrlichenSpendenfleißigerFrauenhände!
Wir findenhierallesvertreten7washäuslicherFleißnnd
häuslicheKaufthervorzubringenim ftandefind, vomgold
geftickten-edelfteinbefehtenMeßgewandbis herabzumein
fachftenvon .tkinderhändenverfertigtenDeckchen-von der
feinften-fpißenbefetztenWäfchebis herabzumgrobenHemd
ausLeinen,dasdieBäuerinfelbftgefponnen-felbftgewebt
und fchließlichals Gabefür denBapft felbftzufammen
genäht,vondenfeinftenGewebenausSeidebis herabzum
diefenWollftrumpfzzu demdieSchafeeigenerZuchtdas
:blutet-talgeliefert.Wir wendenunsderandernSeitedes
Saales zu; hiernehmendie zumkirchlichenGebrauchb

e

ftimmtenMetallarbeitennnfereAufmerkfamkeitin blnfpruch.
Wir gehenüberdieunzähligenmehroderminderknnftvollen
Kruzifixe-Becher-Lampenund fo weiterhinwegunder
wähnennurdievomErzbifchofvonBosniengefpendetein
Filigran angeblichvon einemBauer gearbeitetefilberne
Lamp-ezeinenantikenfilbernenReliquienbehälterausTal
matienhdann-zudenprofanenGegenftäudenunswendend-eine
reichgefchnißteKaffettevomBifchofvonSerajewo,angefüllt
miteinladendunterdemGlas-deckelhervorfchauendemtürkifchem
TabakundCigarretten,dannvonKaufleutenundFabri
kantengefpendeteMöbelftücke,Teppiche-Stoffe- Sägen,
'Meffert,Scheren-allerleiZlltufikinftrumente,daruntereineBo
fauneund eineBaßgeige7fernereingemacltteFrüchteund
GetränkejeglicherArt.
Betretenwir dennächftenSaal. Hier prangendie
GabenDeutfchlandsund Frankreichsin friedfertigerEin
trachtnebeneinander.Auchhierfindenwir vielekoftbare
undfchöneStickereienfbefondersausBayern. Rechtsvom
EingangzurdeutfchenAbteilungfälltunseinetwa 2 Meter -

hohesModellderberühmtenStraßburgerUhr in dieAugen;
iveiterhinfindalleerdenklichenErzeugniffevon Kunft und
KunftgewerbevertretenzgefchnißteTruhenundMöbel,und
als einesderHauptftückeein reichornamentirterAltar aus
RegensburgmitStickereienjaufdenendieFarbenanordnung
etwasgrellerfcljeint.Daß einewohlbefehteBibliothekin
derdeutfchenAbteilungnichtfehlendarfx if

t

faft felbft
verftändlich.Auf hohemRegal prangteinereichhaltige
AuswahlältererundmodernerSchriftftellennebenWerken
geiftlichenInhalts*unfereKlaffifer in Vrachteinbänden,neben
allerleiwiffenfchaftlichenWerkenzRomanenund fonftigen
SchriftenbelletriftifchenInhalts.
WennauchdievatikanifcheAusftellungfelbftverftändlich
keineigentlichesBild vonderLeiftungsfähigkeitdereinzelnen
Länder in BezugaufKunft undJnduftrieabgebenkannt

fo fordertdochdie in demfelbenSaale mit derdeutfchen.

untergebrachtefranzöfifcheAbteilungzu vergleichendenBe
trachtungenheraus.Deutfchlandmitfeinerüberwiegendpro
teftantifchenBevölkerungmußnaturgemäß- wenigftenswas
dieMengederGabenanlangt- hinterdenganzkatholifchen
Ländern-Oefterreich-UngarnundFrankreichzurückftehen.Die
beidengenanntenLänderhabenihr Beftesgeboten;aus,
allenihrenProvinzenundStädtenwurdendieGefchenke
gefpeudetxundalleerdenklichenErzeugniffedesmenfchlichen
Fleißeswurdengefammelt-umdemBapftezufeinemJubi
läumzu Füßengelegtzu werden-währendAehnlicheshin
fichtlichDeutfchlandsebennur von denLandftrichenmit
überwiegendkatholifcherBevölkerung-in erfterLinie von
BayernunddenRheinlandenzgefagtwerdenkann. Troß

f

. Ganz in Gold

-reichsdargebrachtwurden.

demkanndiedeutfcheAbteilungdervatikanifchenAusftellung
mitEhrennebenihrenbeidenNachbarinnenbeftehen7und
was vornehmlichdie ErzeugniffevonKunft und Kunft- f

gewerbebetrifft-ftehtdas,wasdiedeutfchenKatholikenge
fpendet-ficherlichdenErzeugniffenderanderenLändereben!
bürtigzurSeite. Das einzigeGebiet,aufwelchemFrank
reichfowohlals Oefterreict)in BezugaufdenTnrchfchnitt
der LeiftnngendenVorrang vor Deutfchlandbehaupten
dürften-ift- wiemir fcheint,dasderWaramentenftickerei,
ivenigftenswasgefchmackvolleunddiskreteFarbenzufammen
ftellunganlangt.
Gehenwir zur franzöfifchenAbteilungweiter, fo if

t in

derfelbenzunächftdievonderDiözefeYaris gefchenkte-kunft-

“

_ voll gearbeitetepäpftlicheTiara zu erwähnen.
FrauenhändenverfertigtenBteßgewänder-Ciborienmäntelchem

' Bemerkens
wert if

t

fernerein in edlemStil gehaltenerunddurchfeine
ernfteEinfachheitgroßartigwirkenderAltarausrotemMar-

'

inorvonTarbes,eineKoloffalplattein Fahencevon-Nevers
einGemälde,darftellend:„VapftLeo l. wehrtAttila den
Einzug in Rom". Ungeheuerif

t

auchhier dieZahlder
BteßgewänderundweiblichenHandarbeitenallerArt- und
dieprächtigenSpihenvdnAlencxonFdial/BuyundBanenx
mögendenNeidderBefucherinnenerregen.Alledietaufende

natiirlichder anden Tag gelegteguteWille desGebers
denKnnftwerterfeßenmuß„zu betrachtenundzubefprecheti
gingeweit überdieunsgezogenenGrenzenhinaus. Wir
eilendaherweiternachdembruoeionavi-o desMufeo

'

Chiaramontijderfür dieAufftellungdervondenregieren
denFürftenund anderenhochftehendenBerfönlichkeiteng

e

ftiftetenGabenvorbehaltenift. Wir fchreitenvorüberan »
.

denherrlichenErzeugniffenantikerBildhauerkunft-dieuns

'

von ihrenhohenVoftcimentetials alte Bekanntefreund-;

lichnachfchauen,vorbeian Euripidesund Demofthenes,

'

AchtlosfchreitetmanhinwegüberdieherrlichenMofaiken-

desFußbodens;heutehat mankeineZeitfür dieLlntife
manwill dieErzeugniffemodernenKunftfleißesbeivnndertiji

dievondentnäwtigftenFürftendesErdkreifesdemKirchen
fürftengefpendetwurden.Wer Romunddievatikanifchen

'

Mufeenkennt,erinnertfichderim brain-io1111070auf
geftellten,nacheinemberühmtenErzbild des Lnfippos

in Marmor kopirtenStatuedes Athleten,der fichmit
demSchabeifendenArm vonStaubundSchweißreinigt.
Hiebereilenwir zunächftfdenngeradevorderberühmten
Statuefind in hohemf.freiftehendemGlasfchreindiefürft
lichenGefchenkeaufgeftellt.Als koftbarfteGabethrontzuoberft
die von KaiferWilhelmgefpeudeteMitraz dieBanffLeo
wiebereitserwähntfam 1

,

Januar beifeinemEinzug in

St. Petertrug. Es if
t dieswohldas reichftevonallen

Gefchenken,diedemVapftzufeinemJubiläumverehrtwurden.
gefticktzif

t das in gefchmackvollfterZeichnung
ausgeführteKunftwerkmit nichtwenigerdenn72 edlen
Steinengefcthmückt,Unter diefenbewundernwir zwölf
BrillantenvonungewöhnlicherGröße-fiebenRubine,vier
Smaragde, 3 Saphireund zweiAmethyftevon feltener

, SchönheitundeineMengederverfchiedenartigftenEdelfteinez
die durchihrenGlanz dasAugeblenden.Durchhohen
kiinftlerifchenWertundmeifterhafteAusführungzeichnetfich
dasgoldene,reichmitBrillantenbefetzteKruzifixdesKaifers
vonOefterreichaus. Die Königin-RegentinvonSpanien
hateinBrillantkreuznebfteinemkoftbarenBrillantritig g

e

fpendet,KöniginViktoriaeinemaffiogoldeneKanne, die
Königinvon Sachfenein Weihwafferbeckenaus Meißner.
Vorzellan-angefülltmit 50-000Franken in Goldf der
KönigvonSachfeneineVrachtbibel,dieRepublikColumbia
einedoppelteHalskettenebftKreuzausBrillantenund fo

'

weiter. Es würdedieLeferermüden,wennwir alledie
überausreichenund koftbarenGefchenkezdie der einfache
Glasfchreinbeherbergt-einzelnaufzählenwollten.
undglitzerthinterdenScheibenfdaßdesAnfchauensund
BewnndernskeinEndeift. Wir gehennunnochderdraeeio-
nuoro entlangfvorbeian denfoftbarenVafenausSevres
PorzellanvomehemaligenBräfidentenGrevy- vorüberan
denmit VerlenundEdelfteinetibefetztenMeßgewändernder
KaiferinAuguftafder.ttaiferinvonOefterreicl)unddesPrinz
regentenvonBayern„umnocheinenBlickaufdieGaben
derrömifchenAriftokratieundderFamilieVeccizuwerfen.
Die NeffendesVapfteshabenreichgeftickteBteßgewänden
dieNobelgardeeinenSchrankausEbenholzmiteingelegtem
Elfenbein,die übrigenFamilienebenfallsgolddurchwirkte

'

Varamentetfilberneund goldenePokaleund fonftigedem
kirchlichenGebrauchbeftimmteGegenftändegeftiftet. .

ErmüdetvomAnfchauenundBewundernderUnmaffevon
Liebesgaben,dasAugegeblendetvomGlanzdeszulehtGe
fehenen,durchwandernwir nun nochflüchtigdieitalienifche
Abteilung.Obwohldiefelbe-wasdieZahlderGabenanlangtx

Y diereichhaltigfteift- undobwohldasBefteundSchönfteauf
gehäuftiftf wasVerehrungundLiebezumOberhauptder
Kircheals Feftgabenerfinnenmochten-fo würdenwir doch
bezüglichder hier aufgefpeichertetiGattungenvon Gegen
ftändenundderArt ihrerVertretungnurmehrfachbereits
Gefagteswiederholenmüffenjwolltenwir alledieverfchie
denartigenErzeugniffedesBodens-derKunftundderJu
duftrienamhaftmachen-dienebendenauchhier in reicher
AuswahlvorhandenentllteßgewändernundzumTeile fehr
koftbarenKirchengerätfwaftenausallenProvinzendes

König* ll." .'

bunt

»

Das laufende Zujen von ehemals.

Don

(Sultan Lveisbrodt.

(AlleRechtevorbehalten.)

:j n der„gutenaltenZeit“wareinehoheObrig

- keitbefliffen- freilichnichtbloß in Oefter
g mitgeziemendenSchrankentiueiftpolizeilichen

_
' Schranken,einzuhegen;es verftehtfichvon

felbftjdaßauchdasTanzennichtüberfehenundvor allen

x Dingenbefteuertwurde.
Am28.Dezember1707erfchien,gewiffermaßenalsBor
redezu demmehroderwenigerverruchtenFafwing,ein

i „Mnfik-jBall- undTanz-Vatent".Es wurde in demfelbeir
verordnet-dafi„indenWirts-tSchank-oderVrofatihäufern,
wo einigerTanzvonfürnebmerenoderniederenJnftrumeu
taliftenfoderabervonzünftigenMufikantenundSpielleuteti
gehaltenwürde,ein leidlicherPtufikitnpoftbezahltund in

j die kaiferlicheHofkaffeerlegtwerden"müffe;befreitvon
großerundkleinerGefchenkqbeidenen in fehrvielenFällen diefem„leidlichenBtufikimpoft"warenF„foferndergleichen

Feftius,Tänze,KomödienundLätitiaenichtetwaumGeld
oderGelderlösabgehaltenwürdenCnur „die Gremial
mitglieder“der zweihöherenpolitifchenStändeund „die
ioirklichenkaiferlichenRäteC und es wurdediefeSteuer
nichtetwa- s Patentbetontesatisdriicklicl)- „wegen
Bedürftigkeit"derStaatsfinanzen-fondernlediglich„wegender
notwendigenObforgefür ZuchtundEhrbarkeitl'eingehoben.
Der Tanz von annodazumalwar übrigensetwas
anderesundhöheresals in unfererplebejifchdegenerirenden
Zeit; er follte„deneigenenKörper in zierlichenSchritten
undanmutigetiWendungenmit Sicherheitlenkenunddie
Kouvenienzzeremoniellnndrechtförmlichübenlehren".So
warendennLanzfitteund Tanzweifeaufs genaueftege
regeltundfowohldasAuffordernzumTanzals das„Ab
fteht-n"vomTanz mit formellenKlaufelngepanzert.Ein
.ltomplimentirbuchausdemJahr 1728,„GalantheEthica,
woringezeigtwird7wie ficheinJüngling bei einervor
nehmenWelt fowohldurchmanierlicheGeftenals com
plaifanteRedenrecommandirenfoll“fempfiehltfürdieAuf
forderungzumTanz die folgendeivoltlgefcßteFormelals
„lobpreislichundäußerftivohlgefällig":„Mademoifellewolle

f pardoniren,daß fichderoDienererkühnet,Sie rechtund
fchlechtzu einemTtinzclpenaufzuführen";beimAbftehenvom
TanzaberhatderBetreffende,„dierechteHandaufsHerz
gevreßt",fichvet-nehmenzu laffen:„Ich fageMademoifelle
gehorfamftenTank*daßSiemirdiegütigeErlaubnis-Sie zu
einemTänzeanfzufordern,gegebenhaben,dochgehtmein in

ftändigesBittendahin,diejenigenFehlendieIhr gehorfamftcr
Dieneretwabegangenhat!mitderoangeborenerHöflichkeit
hochforgfältigftzubemänteln.“uebrigenswar esauchder
Damegeftattet,einemHerrnaus ihrerBekanntfchafteinen
Tanz„auzutrageii“,aber„mitguterBräcautionundohne
fich in *btündlichkeiteneinzulaffeil,fondernnur mit tiefer
BerbeugungundfanftemOliederfchlagderAugen,wobeiein
Lächeln,je nachGeftaltderSachen,nichtganzunterdrückt
zuwerdenbraucht".DieVaufenzwifchendenTänzenwaren
durchKonverfationauszufüllenxivelchederTänzermitdem
„zierlichcuAnwerbungs-undBifitekompliment"einzuleiten
hatte:„Ich kannmichheutenichtwenigglücklichfchähen,
indemichdiefehnlichftgewünfchteOccafion,mit derMade
moifelleeineangenehmeKonverfationzu pflegen7einmal
erlangthabe.Dieiveil ic

h

diefesfürdasgrößteVlaifir auf
derWelt erachte-fo wollenSie meineBittegewähren,mich
deronnfchäßltarerGewogenheitzuwürdigenunddurchIhre
gütigeOrdrefichallezeitmeinerfchuldigftenObfervanzzu
.verfichern".Ob wohlalle„Löwen"desTanzfaalsvonda
malsim ftandegewefen,diefe„zierliche“,aberlangatmige
AnfvracheihremGedächtniseinznprägen?
*Die „Tanzmnfikfteuer"war daF die„Mufikantenfteuer"
folltenichtlangeausbleiben:ein Guldenfür die Nacht
wardiecJtaxe.Die„Mufiianten"bildetendamalsdieNikolai
bruderfchaftvonSt. Michaeljunddiefewar demOberfi
fpielgrafenamtunterthannndtributpfliwtig;nachdetnfich
aber„durchdieKonkurrenzUnbefugterUnordnungenein
gefchlichen"hatten,verfügteein kaiferlichesVatentvom
27.März 1716die„genaueUnterfcheidungzwifcheninftru
meutalifchenMufikantenunddenHarfeniftetiundDudlern

in TavernenundBnf-chenfchiinken“undbelegtejeden,der
fichnichtmit einemgedrucktenErlaubniszettelauszuweifen
vermochte,mit einerGeldftcafevonfünfzigGulden.
Der KaiferinMaria Therefiawaresvorbehalten,auch

e das„Tanzvergnügen"aufeinefefteRechtsbafiszu ftellen:
mankodifizirtedamalsebenalles. Die niederöfterreichifche
Regierungpublizirteam 8

.

Januar*1746-alfogeradenoch
rechtzeitigfür denFafching,eine„Fafching-oderBall
Ordnung“.Zunächftwurdendurch fi

e dieMaskenbälleim
„Ballhaus"undauf „derYtehlgrube"geregelt,DieWiehl
grubewar,fallsnichteinbürgerlicherBauunternehmereiue
befondereBewilligungerhieltjlediglichdemAdelvorbehalten.
DieMaskendurftennicht„ärgerlichodernnverfchämtaus
fehen"und„nochweniger" in geiftlicheroderOrdenstracht
erfcheinen;die Wachehattejedemit einemSeiten-oder
"FeuergeioehroerfeheneMaskeabzuweifen,nndjede?Raste-7
die fichauf der Straßeblickenließ, zu verhaften.Die*
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Ntaskenbällein denkaiferlirhenRe
doutenfälenwarenausfehließliehfür
denhohenAdel. denNitterftand.
dieRetteunddasMilitärbeftimmt;
alleMaskenwaren.bevorfiedas
Eintrittsgelderlegten.gehalten.fieh
vor den aufgeftelltenkaiferlimett
Kommifftirenzu demaskirenund
ihrenStand..anzufagen“.
Der übrigeInhalt der Vall
ordnungbehandeltedas ..Traete
ment"und die erlaubtenSpiele.
ließaberfelbftdieMaskenleihan
ftaltennichtaußeracht.die.wasdie
Nedoutenin denkaiferlichetiSeilen
betraf.einemBaronVreftiuerpachtet
waren.roührendfi

e

fich in derStadt

in derHandder..bürgerlichenTand
ler“befanden.dieindes.lautDekret
vom18.Januar 1749.daraufzu
achtenhatten.daßdie..Gewänder
wederauftöfzignochallzurerriffen.
verfchwihtundnerfrhmiert"*feiern
Auf den unmaskirteirFan-hinge.
haltenerreichtedasAugedesGefeßes
'oenigerftreng.Allerdingswaren
auch fi

e unterVolizeiauffichtgeftellt.
Im ..Leggeld“- ..einenDukaten
in epeeie. das Frauenzimmer
franko"- war bei den..prope
ren"Ballen dasSondermit in

begriffen.unddieBehördemachte
fehrftrengdariiber.dafzdieTafel
programmmaßigfervirtundauch
derTarif derSpeifengenauein
gehaltenwurde.Es mußdamalZ
nochkeineZahlkellnergegebenhaben.
denndiehattenfiehdurchkeineBe
hördezähtnenlaffen.- Jofephll.
ftießallediefeBefchränkungennm:
er proklamirtedieFreiheitdes-
Tanzen?,Er kaffirteda?Oberfr
fpielgrafenamtunddamitgingauch
dieNikolaibruderfchuftin dieBrüche.
Die nun verbandlosgewordenen
MufikerfandenfichSamstagsam
HohenMarkthinterderSäule.an
denübrigenTagenaufderBrand
ftadtein.unddortkonntemanihrer
für alle mögliäfeitmufikalifche!!
Zweckehabhaftwerden.DieTaxe
fürdieErlaubnis.Brilleabznhalten
oderMufik zumachen.flofzreicht
mehr in dieHofkaffe.fondernwurde
beimMagiftraterlegt.Die Bälle
wurdenungezwungenerund das
ZeremoniellbeiderBegrüßung.bei
derAufforderungzumTanz und
bei derKonoerfationionrdenicht
mehrbeachtet.Allerdingstratnach
demTodeJofephsll.. al?Menue-t.
Contretanz.GavotteundVolonaife
wiederzuEhrenkamen.einegeioiffe
Reaktion_einundwurdeivenigftens
einTeilderMonopolederFafchings
ordnungwiederhergeftellt.aberdie
TanzfreiheitdesVolke?wurdedoeh
nichtmehrangetaftetundderWink
tanz.derSrhießtanz.derLichttanz.
der VolfterltanzundzumSthluß
der biedereGroßnatertanzblieben
gefeit:dasVolkdurfteunbehelligt
tanzen..nachfeinerFaffon",
DereinftigeFafcizinggebarübri
gen?aucheineeigeneFafcviitgslite
ratur.eineFafchinciseljronikin Knit
teloerfenundvorallenDingendie
Fafchingepartezettel.dievonStadt
trägern in rotemRockodervonweni
gerelegantenLaterndubenan den
Straßenertetrfeilgebotenwurden.
undwir gebenals fltr-odede?da
maligenGefrhmackesund- Wißev'
denfolgendenVartezettelausdem
Fafching1788:
..Allenhorh-undwohlgeborenen.
gnadigenundungnädigen.altenund
jungen.großennndkleinenHerren.
ingleiehenaltenundjungenFrauen.
Deinoifellen.AtamfellenundWeibe
bildern.gibtderwohlweife.dieacht
bare.cTugendwieauchdiehandliche
Glückfeligkeitbeförderndeiilfchermitt
wachWartenondembetriibenden
LodeZfalledeZFafclJingZ.welchernaeh
längererKrankheitan derAnszeh
rungdesBeutelß.allenRedouten
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liebhabern.Wirken.Mufikantenund
LohnkutfehernzumtiefftenLeidtoefen.
dasLuftigeniitdemTraurige-iver.
roewfelthat.DiefeierlichenExequfgn
werdenim Verfaßamtundftilie
Trauerandachteitbei oerfchiedenen
WucherernundGeldausleiherna

b

gehalten,werden.“
So erluftigtetifichund fo fpafz
tenunferebieder-enVorfahren:baum
noir.gaj ma] z- genes!

Villa Quarter bei CFlorenz.

?uf einemderAusläuferdes**
Apennin.andeffenFußdie
BahnnachVentoundViftoja

fichhinzieht.liegtin einerEntfer
nungoonfiinfKilometervonFlo.
renz in mäßigerHöhedieVilla
Quarto. Sie if

t für denHerzog
Cofimol. vonMedici.geboreni389.
geftorben1464..durchdenVaumeifter
Triboloangelegtworden..Sie ent
hunwahrhaftfilrftlicheRäume;im
ErdgefaooßeinegroßeVorhalle.mit
bierMajolikareliefsvonLucadella
lliobbiagefchmüctt,Zn da?erfte
StockwerkfiihrteinefehöneTreppe.
derenDeckeein großeßTempera
gemälde.einebornehnreGefellfehaft
aufeinerTerraffedarfteilend.ziert.
Währendda?ErdgefchofzdieGefell
fchaftZrtiume.(Zierpfangsfnlon.Speife
faalunddergleichenenthält.befinden
fichdieWohnräumeimerftenStock.
Die Villa if

t in einemgroßen.
voneinerMauerumgebenen.fchön
gehaltcnen.mit Alleen.Blumen
parterree.Grottenund Spring
brunnenverfehenenPark gelegen.
geradehochgenug.um einebeacht
volleAusfichtauf die Stadtund
derenumgebungzugewähren.Rings
unibrfchliefztdieFernfichteinKranz
bonBergenundHügeln.diefich in

deneleganteftenFormenineinander
fchiebenund bi? zu denhöehften
Spitzenbewachfenund mit fchim
nierndenVillen. Kirchen.Kapellen
und freundlichenOrtfchaftenbefehl
find. Ein großer.ttppigerGarten.
liegtuntenda? lang: und breit:
gedehnteThal. durchdeffenMitte
der Arno in weitenWindungen
fein frhmutziggelbeßWaffertoalzt.
Au? der Hänferniaffeder Stadt
abererhebtfichftolzdieDomkuppci
VrunefleschiZ.denfchlankenCam
panileGiottoZzurSeite. Daneben
erfcheintdereigenartigeTitrmdes
PalazzoVecchio.eineroeiteretrotzigc
ScharvonTürmenmit hohen3in
nenumfichoerfamenelnd.während
KirchenundValüftedurchihregroßen
Formenda?Haufermeerwohlthätig
unterbrechen.VonderStadtzieht
ficheinfolche?HeerbonVorftiidten.
Gärten.Landhtiufern.,Kirchenund
SchlöffernnachallenSeitenhinund
anallenumgebendenHügelnhinauf.
daßmanfaftnirgendsfieht.wodie
Stadtanfängtundwo fieaufhört.
DaßeinefolcheLagedenfchön
heitliebendenMedireerbewegenkonnte.
fichhiereinenRuhefitzzufehafien.if

t

wohl zu berftehen.Auch in der
neuerenZeitwardieVilla ftets in

denHändenkunft-undnaturbegei
fterterHerren.Im Anfangdiefes
Jahrhundert?ging fi

e in dasEigen
tumdesFilrftenDemidoffüber;
fpätererwarb fi

e die Großfttrftiir
Maria vonRußland.die fi

e mit
demgrößtenGefthmackundKünft
nerftändni?einrichtete.Nachderen
Todkam fi

e in dieHändederMar
chefaCapponi.undin diefemWinter
dient fi

e

zumAufenthaltIhrerMaje
ftatende?'KönigsundderKönigin
vonWürttemberg.dieauZGefund
heitZrütkfichtengenötigtfind.dierauhe
Jahreszeitin einemmildercnKlima
znzubringen.
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?lieber Yrlippen.
“Novelle
von

Klaus Lehren.
(Fortfezicirg.)

riskotvfißt alleinin feinemZim
mer.DieNovemberfonnefchickt
blntigrotihreerftenStrahlen
durchdasFenfter.- Find
eifenhatbereitseingeheiztund
Kaffee gemacht.- ..Wann
befehlenHerr Lieutenantzu
reiten?“

„In einer halbenStunde den Fuchs! Ich will
in der Bahn reiten. hörft Du? Alle vier Vferde.
Jede Stunde bringft Du das itächfte.mir einerlei.
in welcherReihenfolge!“
..Zu Befehl. Herr Lieutenant!Wollen derHerr

Lieutenantfichnichtumziehen?“
. Ießt fällt Vriskow erft ein. daß er noch im
Gefellfchaftsatizugift.
Er hat die letztenStunden fchlafendoder viel

mehr träumendim Lehnftnhlverbracht. Ein_wohl
thuendesGefühl dnrchziehtfeineBruft. als er den
heißenKaffee fchliirft und dabeidenkenmuß. daß
Bretzennun auchvergnügtfeinkannundwahrfchein
lich Herrn von SchanßkheinenGeldbrief hinfchickt.
Bei dem leßtenNamen zieht eineWolke über

feine Stirn; die Scene am Spieltifch tauchtvor

feinemGedächtnisauf.
„Ach was!“ denkt er und beißt die Spitze

feiner Cigarre ab; „weg mit denGedanken!Man
muß nicht an Vergangenesdenken. nicht wahr.
Schnips?“
Der Hund fpriitgt bellendan ihm hinauf und

betteltumeineLiebkofung.Vriskow ziehtihn freund
lich an denOhren.
„Du haft es gut. Schnips. lebft herrlichund

in Freuden. brauchftdichum das alte. fchmnßige*

Geld nicht z-nkümmernwie die meiftenMenfchen
und gehft höchftenszum Zeitvertreibzu Nachbarsf
Lilli und tnachftder die Eonr oder beißeftdichmit
ihren anderenLiebhabernherum!“
Vriskow fchreitetvergnügt. von feinem luftig

i

bellendenHunde begleitet.zur Reitbahu und freut »

fich. daß die kalteWinterluft ihm den letztenReft
von Kopffchmerzvertreibt.

l7.

„Haft Du einige Llugenblicke-fjir mich Zeit?“
fragt Schanßkh.indemer mit feinemheutetnorgen
befondersgelben und verlebtenGeficht durch die
halbgeöfftieteThür in das Boudoir feinerSchwefter
blickt.
„Womit tvillft Du

quälen?“
Stimme und wendet langfam und fchläfrig ihre
Augen der Thüre zu.
näher. Oswald!“
..Du fiehft heutemorgenwieder deliziös aus.

Schwefter! Wie eineHouri des Varadiefes.wiirde

mich nun fchon wieder

ein Mohammedanerfagen.wenner Dichhieranf der *

Ottomane im türkifchenSchlafrock liegen fähe!
Erinnerft Du Dich nochdes tiirkifckjetiVafcha. der
Dich durchausan die Spiße feinesSerails ftelleni' Hazardfpiele!“
Sein glanzlofesAuge betrachtetmit aufrichtiger-'

wollte?“

Bewunderungdie fchöneGeftalt feiner Schwefter.
welche.tiachläffighingegoffen.auf weichemVolfter -

'unfere Kaffe verzweifelteAehnlichkeitmit einem!ruhend. im Begriff ift. eineTaffe Schokoladezu
trinken. Ihre Haare find nochunfrifirt und fließen
ciufgelöftin fchwerenWellen über des Rnhebettes
niedrigeLehne.welcheihremHauptezur Stüße dient.
Ueber ihrem Antlitz lagert eine gewiffe apathifche
Rithe. und die ntandelförmigetiAugenfind faft ganz
gefchloffen.als könntenfie fich nachder wolliiftig

'

ruhigenDämmerungdes Schlafzimmersnochtiicht x
an das grelleLicht des Tages gewöhnen.
„Bitte keinemmüßenRedensarten!SetzeDich

'

hieher.trinkeeineTaffe Schokoladeunddannerzähle.:

..Wenn es fein muß. tritt
'

j ziehen? Vielleichtfindeter mit derZeit amMacao
Gefallen.“

, verfichern.

was Du tvillft. ic
h

muß mich bald anziehenzum
Spazierenfahren.“
..Deliziös. die Schokolade.faft fo gut wie in

Bionacoit* Schanßkhfchlürftmit Wohlbehageuden
aromatifckjeitTrank.
Seine Schwefterzieht die feinen Brauen un

nmtig zufammen.
..Was willft Du mit Vivanco? Laß dochden

Namen! Du toeißt. daß fich fiir michdaran un
angenehmeErinnerungenknüpfen!“
Oswald lächeltehnifch,
„Rum fo fehrunangenehmdochnicht; höchftens.

daßDein liebenswiirdigerGemahl damalsauf höchft
'

unpaffendeWeife eine Schnur Deines Schlafrocks
als eine zu engeKrawatte beniitzte.wie fichnachher,

herausftellte. Du erinnerftDich dochnoch? Die
Schnur gehörtezu der dunkelrotenMorgentoilette.i

; die Du zu meinemBedauernfeitdemnie mehrge
tragenhaft. fi

e

ftand Dir fo gut!“
..Was follendiealten.tviderwärtigenGefchicttten?l

Es greift mir meineNerven au. wenn ich daran j

erinnertwerde!“
Oswalds Mundwinkel umfpieltnochimmerdas

felbeLächeln.
..Früher hatteft Du doch ganz gute Okerven.Z

Allerdings. feitdemnach dem Tode Mauvilles es
fich herausftellte.daß er in der Nachtvorherden
letztenVfennig am Roulette in Monaco perfpielt,:

hatte. weil er einenZeitvertreibbrauchte.um fich
zu tröftenüberDeine allerdingsunbegreiflictjeKalt
herzigkeit.hat Dein ehemals fo gutesNervenfnftem

'

einenkleinenStoß bekommen.der fogar häufig jeßt
nochfiihlbar ift.“
Frau Iutta legt die Hand über die Augen;

vielleichtum einenunfcltönenAusdruck.dendiefelben)

in diefemMomentanzunehmendrohen.zu verbergen.
Mit erzwungenerRuhe fragt fie:
..Weiten weiter! Wozu das alles? Du weißt.

daß ich darunterleide!“
..Ganz. wieDu befiehlft.liebeSchtvefter i“ fährt j

Schanßkr)mit feiner näfelndenStimme fort. indem
er gleichmütigdieSpißen feinerFingernägelbetrachtet.
„Um alfo auf ein für Dich hoffentlichangeneh

meresThema zu kommen- toas gedenkftDu mit
Deiner neueftenEroberung. demHerrn von Vris- j
kowiß oderVriskow. wie er heißt. zu beginnen?“
„Ich kennedenHerrn noä)kaum.“ if

t diekurze.

» abwehrendeAntwort. x

Ihr Blick ruht forfcljendauf des Bruders un- L

beweglichenZügen.
„Nun, ich glaube.Du könnteftin diefemFalle

fagen: Ich kam. ic
h

fah. ic
h

fiegte!“
..So. weißt Du das fo genau? Der Manu if

t

keinDurchfcltuittsmenfch.ein fchwerzu verfteheuder
Charakter.und Charakterhat er. das kann ic

h

Dir
Er if

t leidenfcijaftlich.ja. weil er jung'

und. wie mir fcheint.ziemlichirnverdorbetiift. aber

antwortet Iutta Mauville mit müder!

ebenfomächtigwie feineLeidenfcljaft if
t im uächften,

AugenblickfeineSelbftbeherrfchnng.“
..Du erwärmftDich ja ordentlich.Iutta. _für

diefesUnikunlvon meinemGefchleckjt!Er if
t übri

gens Erbe einesder reichftettGrundbefißerhier im
Lande. der ein alter. fechzigjährigerMann feinfoll;

7

hat alfo Kredit ohneEnde. Könntenwir ihn nicht Y

etwas mehr zu unferen reizendenAbendenheran

„Dazu if
t er zu gut!“

Iutta richtetfich auf und fieht ihren Bruder
feft an. während ihre Zähne blendendweiß durch
die halbgeöffneten.fchwellendenLippen leuchten.
..Außerdemhat er

„Rum die hat fchonmancherverloren.tvennDu
das Eoeuraß mit feinemGolde befetzteft!Nebenbei
tnöcljte ic

h

Dich darauf aufmerkfammachen.daß

trockengelegtenFifclueicl)hat!“
„Du haft dochgefterngewonnen?“
..Du lieberGott. dielumpigendreitanfendMark!

Das brauchftDu in einemMonat für Deine Toi
lette. Wir tuiiffeu jemandhaben. der erft einige
taufendNapoleons verliert. ehe er zur Befinnung

7

kommt. daß alles im Leben ein Ende hat. felbft
für einenBiajoratsherrn!“

'

„Rie. nie!“ ruft Iutta erregt; ..er if
t

zu gut
dazu! Was kümmernmich alle die anderen?

große Abneigung gegen!

LeichteWare. die ihr Vermögen. wenn nichtan
Dich. fo an einen andern. dem fi

e in die Hände
fallen. oderan irgendeineBalletteufeoderSonbrette
verfchlenderthätten! Aber dieferhier? Nein. nein.

ic
h

will es nicht! Lieber laß uns fortgehennach
irgendeiner andernStadt!“
..Ei. ei. Schwefter.reicht fo haftig. das fchadct

Deinen Nerven! Es if
t uns gelungen.bei Hofe

vorgeftelltzuwerden.wir finddadurchin denhöchfteir
Kreifen gern gefeheneGäfte. können.ohneAuffeheu
zu erregen. unfere kleinenDiners und Sonpers
gebenund fo lveiter. Glaubft Du. daß dies nicht
alles dazu beiträgt. das Lebenfür uns altgenehur
und zugleichvorteilhaftzu geftalten?“
„Gott im Himmel. wäre ich nie auf Deinen

Vlan eingegangen!Du bift es. der michmit teuf
lifcherBosheit zu diefemgemeinenLebengetrieben

x
( hat! Wäre ic
h

nichtdamals durchmeinenLeichtfinn'

in Deine Hände geraten. fo könnte ic
h

jest dies
ganzeLebender Schandeund Verführungaufgeben
und verfnchen.mir mit meinerHändeArbeit mein'

Brot zu verdienen!“
Iutta preßt aufgeregtdie kleinenHände in

einander.
„Du wirft phantaftifch.Iutta! Du. die ver

i wöhnte. umworbeneDame. Du wollteft als arme
Stickerinoder fonft etwas arbeiten? iieberlegeDir
das einmal! Dein Wefen gefällt mir iiberhaupt
nicht mehr feit jenemBall beimPkinifter. Sollte

. da in DeinemkleinenHerzen fo ein Vuchftabevon
demWorte Liebe fichallmälict)Vlaß machen?“
Sie if

t aufgeftanden.unddemBruder verächtlicl)
denRückenzuwendend.ftarrt fi

e

teilnahmslos in den
öden Garten. wo einige Krähen fich hungrig um
einenBiffen Brot ftreiten.
..Ja. ja.“ fährt Schanßkhfort und läßt unwill

kürlichfeineBlickeebenfallsdurchdas Fenftergleiten.
..Das if

t das Leben.lvelcljesDu zu erwartenhaft.
wenn es Dir einfallenfollte. Etnanzipatiotisgelüfte
zu bekommen.“
Sie fchandertleife zufammen,

i „Ich kannDir übrigens.fällt mir da ebenein.
aucheinenandernAuswegzeigen.derDeinemHerzen

i vielleichtgefallenwird und nebenbeidas Nützliche
mit dem Llugenehmenverbindet. Wie wäre es.
wennDich jenerLieutenantzur Herrin von Ruppert
haufenmachte?“
Haftig fährt fi

e herum; es if
t

faft. als ob ein

x Strahl Freude aus ihrem Herzen heraus in ihr

: Antlitz fprühte.
..SiehftDu. Jutta. das tvärederUebel größtes

nicht! Du müßteftmir dann allerdingseine kleine
jährlicheApanage.mit der ic

h

anftändigleben kann.
aus Deiner Schatulle bewilligen. uachdenres Dir
gelungen.das Herz Deines zukünftigenGemahls fo

x zn dreffiren.daß es gar nichtmehrdarauf verfällt.
rebellifcljeAeußertmgetrder Selbftherrfclmftauf:
kommenzu laffen. Eine leichteSachefür Dich!"

t Iutta fchreitetlangfamim Zimmer auf und ab.
das fchöneHaupt finnend gefenkt. Endlich bleibt

, fi
e vor Schanßkhmit iiber dem heftig tvogendeti

Bufen gekreuzteu?treuenftehen.
..Oswald. Du wirft mich auslachen.aber ic

h

fürchtemich vor Vriskow. vor feiner Leidenfchaft;
er gehörtzu den Naturen. welchefurchtbarfind im
Zorn. Bedenke'meineVergangenheit!“
„Ah pah. bis zu eurerVerheiratungund noch

ein bischenlänger if
t

ihm dtefelbe.wenn wir Glück'

habenund vorfichtigfind. leichtzu verheimlicljeit.
und fpäter fchiitztDich Deine Stellung als Stamm

, mutterdes VriskowfcljenGefchlecljtsnnd das eigene
Intereffe Deines Gatten vor jeder unangenehmen

l Jiachrede.“
Sie wendetfich angeekeltvon ihm ab.
..Geh jest!“ Sie tveift gebieterifcl)nach der

Thür. ..Deine Gegenwart if
t mir unangenehm!

Ich muß allein fein. um nachzudenken!“

- Mit faunifcljenrLächeln wendet fich Oswald

t zur Thür.
„Mit Vergnügen!Aber vergiß nicht.daß Vets

l kow etwas ftir ein gewiffesFräulein von illberni

kitchenfchwärmt!“
„Gehl“ ruft fi

e

nocheinmal. indemeine Blut
welle ihr Geficht111itfliegenderRöte überzieht.

i Die Thür fällt ins Schloß. und Iutta Viauville

if
t allein im reizendenBondoir. allein mit ihrem

x Herzen.allein mit ihrer Vergangenheit.
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Wie dieBilder jenerZeit an ihr vorüberfliegen.

weihfelndund ftiirmifch. voll Haß und kaltem
Egoismus!
Ihre Hände fahren unruhig in einer Kaffettc
mnher. die fi

e

auf ihren Knieen hält uud welcher

fi
e bald ein VaketSchriften. bald einevertrocknetc

Blume oder die diirren Ztoetge eines zerfallenen
Mhrtenkranzesentnimmt.um fi

e

finnendzubetrachten.
Da. die kleinenVillette und kurzenBriefwen

findvonihm. demMnfiklehrer.mit dem fi
e aus dem ,

Haufeihrer Eltern als fechzchnjiihrigeSchwiirmelrin

in die weiteWelt ging. Es war die einzigegluck

(ilheZeit ihres Lebens. die fi
e an der Seite ihres .

Entfiihrers verlebte.
Es ging ihnen.fchlechtin demteurenVaris. wo

er eineStellungals Geiger ini OrchefterderGroßen
Oper gefundenhatte. Zwar hatte er einen ganz
gutenGehalt. aber er war Kiiuftler, Was wußte x
er vomWert des Geldes?
Die kleineWohnungin einer derVorftiidtevon

Varis ftehtihr wiederlebhaftvor Augen. Unddoch.
tote glücklichfühlte fi

e

fich in der iirmlichenUm
gebungund in ihrem verwafcheneuKattnnkleide!
.Saite fi

e

dochihn. ihrenAbgott. konnte fi
e

ihm doch

*

täglichbeweifen.wie lieb ihn feineJutta hatte!
Dann kamentraurigeNachrichtenaus derHeimat.

die fi
e

durchihrenBruder. der in deröfterreichifchen:

Armee diente.erhielt. Die Eltern waren beidekurz
nach einandergeftorben.ohneein Wort der Ver
gebungfür ihre entfloheneTochterzu fenden.
Gerade in dieferZeit. wo fi

e

fich in ihrerVer-

'

laffenheitnur auf ihn. denEntführer. und auf deffen
Liebefrühenkonnte.wurdeer kiilterund kälter.kam

'

oft nur auf Minuten zu Haufe und blieb fchließ
lich ganz fort. Welch qualvolleStunden. welcher
Sctjmerz! Und wie riitteltedas Schtckfal fi

e

fchreck
lich auf zur Befinnung! Er war fort. tveit fort. i

n

einemandernErdteil. wie man ihr fagte.mit einer

alten. unerineßlicl)reichenAmerikanerin. Das war
der erfteSturm. der von ihrem jungenHerzendie

beftenBlüten brach.
Sie fandbald. vermögeihrerSchönheitundweil

fi
e in jener Zeit ihrer erften Schwiirmereietwas

fingen gelernt hatte. eine Stelle als Choriftin in

einemTheater. Die Männer fanden fi
e bald heraus

unter ihren .liollegiuuemdie fi
e alle verdunkeltemit

ihrer Schönheit.wie dieSonne dieSterne erbleichen
läßt. Die Theaterdirektorenriffen fichum fie. denn
wo fie in einemBallet fichals Venus oder als Re
priifentantinweiblichenLiebreizestimtanzenund hul
digeii ließ. war dasHaus ausverkauft.Sie brauchte
nichtzu darben. dafiir forgtenihr Gehalt und ihre
Verehrer. und keinerunter ihnen. mochteer auch
taufendean Brillanten und Schmuckverfchwendet
haben.konntefichriihmen.mehrals ein freundliches
Lächelnzum Dank von Juttas Lippen erhaltenzu
haben,
Sie war gewarnt dnrch das Schickfal. Was

kümmertees fie. daß fichLeuteuni ihretwillentot

fchoffen? Was ging es fi
e

an. daß Familien durch

fi
e ins Elend kamen? Jetzt riichte fi
e

fichan allen.
an dem ganzenihr nichtswiirdigerfcheinendenGe

fchlecht.demjenerBetrügereutftanunte.und dabei
lebte fi

e ja in fiirftliclfemReichtum.Daß ihre Seele
dabei zu Grunde ging. was war daran gelegen!
Unter ihren Verehrcrnwar auchein Rnffe. ein

Mann in gereiftemAlter und. wie man fagte.ftein
reicl); der bot ihr keineBlumen. keinefchillerndeti
Llrmbiinder und Colliers.
Hand und mit derfelbeneinenauftündtgenOiaiuetr
und eine forglofeZukunft.
Sie wurdefein Weib.
Langfam. faft zögernd.wirft Jutta dietrockenen

Mhrtenzwetgezu den bereits im Feuer verkohlten
erftenBriefen.
Vielleichtwar er der einzige. der fi

e

wahrhaft
geliebthat. Sie hattekeineLuft mehr.zu erfahren.
wie ftark feineLiebe fei. Wo er ihr tiefe. leiden
fchaftlicheNeigungentgegenbrahte.ftieß er auf iu

differente.kalteZurückweifung.Wo er mit liebender
Hand und unterAufwendungungeheurerGeldmittel
alles that. was einerFrau das Lebenverfiißetikann.
wurdees aufgenommenals etwasSelbftverftiindlimes.,

Nie ein Wort der Anerkennung.ein wärmererBlick
der fo fchönenAugen! - Er ertruges ein Jahr ge
duldig. und dann beganner. fichzu zerftreuen.bis
alles. was er einft fein nannte.von den Croupiers c

aber ftatt deffenfeine

'

?letter Stand und Week, Yeutfche Illufirirte Zeitung.

» in Monaco zufammengefcljarrtwar. Er ging nach |

Haufeunderdroffeltefichmit einerSchnur vor dem x

Schlafgeniacl)feinerGattin,
Empfand fi

e damalsReue nachdiefemGilde?
Nein! Nur Erbitterultg. Haß gegenden toten

kunft zu denken.
..Die Piiinuer find allenichtwert. daß fi

e

unfere

l Fußfohlenküffen!“fagte fi
e damalszu ihremBruder.

der als aus demDienft entlaffenerOffizier fich in

Monaco iuuhcrtrieb.

- ..Gut. das if
t ein vernünftigerGedanke!“hatte

er geantwortet.

als mit inir in eine große Stadt gehenund ein
Haus machen.die liebenswiirdigeWirtin fpielenund

i kaunft nebenbeiDeinen Haß. Deinen Rachednrft
gegenuieiu Gefchlechtvollftiindtgbefriedigtfehen.“
Sie hatte es gethan. und nun fchonein Jahr

jetzthier in L. Sie hättedie gliinzcndftenVartien
machenkönnen.aber wozu? Damit der Vctreffendc
wiedernachkurzerZeit an ihrer Kälte verzweifelte
und irgend etwasDummesbeging. wie ihr erftcr

t Gatte?

t Weshalb empfand fi
e jetzt

x gegenihr Dafein? Weshalb giihnte ihr plötzlich
der Abgrund entfeßlicl)eiltgegeu.an demihr Fuß
bisher fchwindelfrcidahingefchrittenwar?
Sie hatteVriskow zuerftgefehenbei deinReu

neu; er gefielihr; dennfelbftFrauen vongereiftem
Urteil könnenfelten ihre ZuneigungeinemManne
verbergen.der aus irgendeinerGefahr oder einem
Wettftreitals Sieger hervorgeht.Die Oli-t. wie cr
die Rofe zuriickgab.frappirtefie.

gelanges ihr. mit der denFrauen in folchenLagen
eigenenSchlauheit. ihren Zweckzu erreichen.

. lernteihn kennennnd ftand zumerftenmalin ihrem
Leben vor eine Mann. deffenCharakter. deffen
Wefen fi

e

froh i res geübtenUrteils nichtentzifferu
konnte.
Ltebteer fie?
Ja. fo langeer in ihrer Nähe weilte. fo lange

', ihn dcr Duft ihres Varfiitns umwehte. fo langeer

ihre Stinmie hörte. ihr Bild fah.
Sie felbft if

t einefinnlicheNatur trotzderlangen
Jahre. in welchendiefeFlammenunter der ftarren

l Deckeder Erfahrung. der Verbitterung.des Haffes Z Lichteficften,

f und der Weltverachtnnggefchlummerthaben. In

..Ich biete Dir eine glänzende,

Eriftenz. und Du follft dafür nichtsweiter thun.

'

lang. ohneEkel zu empfinden.zuerftin Wien und ,

t Sie mußteihn kennenlernen. Auf jenemValle '3

Sie

j

Vriskow findet fi
e einenltrkriiftigetiCharakter.wenig

'

7 gekiiuftelt. in gewifferBeziehungniit denSinnen
einesNieufwen.demdieZivilifatiou nochnichtalles

l Eigentiimlichegeranbthat, Was Wicuder. tvenn
diefebeidenWefenfichanziehenwie zweiverwandte

l Vale! Sie. das verlockendeWeib. mit allem aus

, geftattet.was die LeidenfcljafteinesPlatine-s zum

| Wahntvilzeinfachenkann. cr ein Platin. der. von
Natur gut und rechtfchaffeu.noch nicht im ftande
fift. feine Gefühle zn ordnen und felbft dariiber

l zur Klarheit zu gelangen. und deshalb diefelben

in ihrer ganzenKraft und der vollenMacht ihres

'

ftiirmifchenDranges auf fich und fein Handeln
wirkenläßt.

f Jutta fühlt. daß eineStunde kommenwird. wo

t fi
e

nichtim ftandetft. dieGlut. wel>)ejenerfowohl

* durchfeinLleußeres.als auchdurchfeinenCharakter' in ihr anfacht.zu verhehlen.
Licht fi
e

ihn?
Ja. in gewiffemSinne toohl. abernichtmit der )

. Liebe. wie fi
e eine Frau mit reinemGemütund

'

' unvcrdorbenerSeeledemMann entgegenbringenkann.

f Es if
t alles ins Feuer gewandert. was die'

Kaffetteenthielt.F' n ' lOmnend* grubelnd ftarrt fi
e den Wahrzeichen» barlichenSchiffenoder in derbetreffendenHafenftadtbeherbergtt ihrer Vergangenheitnach. Alles vergehtwie die

trockenenBlumen; einft wird aucheineZeit kommen.
wo ihre Schönheitverwelkt. Was dann?
Heftig fpringt fi

e

auf und drücktauf denelfen
beinernenKnopf der Klingel.
..Ich will Toilettemachen!

für die Oper geholtwerden!"

driicktl“ denktJutta und ftcllt die leere Kaffette

t auf ihren alten Platz zurück. [Fortfetzicilgfolgt.)

_.. -.

(fs foll ein Billct

'

..Mag die Kugel rollen. und wenn fi
e

micher- ,

„M
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Ein hall an _Bordeines ßrjegofhiffeo,

(hiezudasBildZeile393.)

'

~ibt esauchBallfreudenaufeinemKriegsfchiff?“tvirdt (Zeitrahl.der fo felbftfiichtigwar. nichtan ihre Zu- » ' Ä mancherzu fragenfichveranlaßtfühlen. Wohl

Ü
?
if
t esbekannter.daßaufdengrößerenüberfeeifcheilY Vaffagierdampfern.ja auchaufdenStromdampfern.

einilberreicherComfortzufindenift. Da fehltwederBillard.
nochderKonzertflttgel.undTanzvergnügungenfindnatürlich'

nichtsSeltenes.AbereinKriegsfchjff?Woherkommendadie
DamenzueinemBallfeft?
Ich will esdir verraten.lieberLefer! »

DieAnregungzueinerfolchenausnahmstvcifenFeftlictjkeit
gehtnatiirlichvondemLffiziercorpsderSmiffsbefatzungaus.

, wenndie KorvetteodcrFregatte in einemfremdenoder
hcimifchenHafenvorAnkerliegt. Das liebcnswürdigftcEnt
gegenkommen.dieGaftfreuudfhaftfeitensderLandbcwohner.
dasheißtderhohenAriftokratie.Kommandeure.Konfulnund
Gouverneure.odereinesgekröutcnHauptes.derenfichdieOffi
zieredesauf derRhedeliegendenKriegsfchiffeszuerfreuen
haben.gibtgewöhnlichdieAnregungzueinerErwiderungder
Gaftliwkeit.undunterftiitztvondcrCoronafchönfterFrauen
kommtdannfchließlicl)derBall zu ftande.
Undgewiß if

t denicinfmwärmtenDamenderimprovifirte
BallfaalaufdemOberdeckdesSchiffesfo intercffantuudneu.

» ,l daß fi
e darüberdenfehlendenVarketbodenund vor allen

plößlichWiderwillen DingendieBcfchränktheitdesRaumesvergeffen.
Oft Tage vorherwerdenfchonauf dem..geheiligtcic
AchterdeckSeinerOliajeftätSchiff“die itmfaffendftenVor
bereituugengetroffen,Die Amterdecks-Gefchiitzewerdennach
demVordeckgefchafft.diegroßenSonnenfegelausgefpannt.die
LilienverfchloffenundderFußboden.beziehungsweifedieDecks
plankenforgfiiltigmit gliittendemMaterialbehandelt.Ein
jedesSchiffführteinegroßeAnzahlSignal-.Nationalflaggen
undStandarteirbei fich. loelchezurDekorationderWände
unddesSonnenfegels.lnclchesdieDeckebildet.verwendet
werden.In dieferFarbenprawtder teils fehrwertvollen
großenStandartenundFlaggen. in diefenDraperieniiber
weichenWandpolfternerkenntmankaumdcnernftenCharakter
einesKricgsfchiffeswieder.
Als MittelpunktdesRaumesftehtdas ..Gangfpill“.die
fcnkrcchtdurchsSchiffgehendeWellezumAnkeraufwiudeu.
diefichnichtvomPlagefchaffeuläßt; auf oderiiberdiefem
Gangfpilltoirddcr großeKronleuchterbefeftigt.undzwar
beftehtderfelbegewöhnlichauseinemGefehützrad.welches.forg
faltigmitWimpelnuinrvundenunddrapiri. denKerndes
Ganzenbildet.dasimiibrigendurchunzähligeblankeSeiten
gcwehreundlfntcrmcffei*zufammengcfetztift.
NachdemdieKerzenaufdiefemungewöhnlichenKronleuchter
brennen.gewährtdasvonblankenKlingenerglitnzendeGanze
einenprächtigenAnblick.EbenfohelfenzuriibrigenBeleuchtung
dieWofitions-und altenSignallatcrnenmit ihrenbunten

Einigegefchmiiclte.mit DeckenausgelegteBoote.die
Bootsmannfcljaftin fchmu>enrweißemZeuge.holendiegc
ladenenGäfte-vonderLandungsbrückeab. Der dasBoot
führendeOffiziernimmtdieerfchienenenFefiteilnehmerimren
und:Teilnehmerin Empfangundgeleitetfi

e init flüchtigem
Ritderfwlagnachdem in der cilbenltftimmungliegenden
Schiffe.Ani ..Fallreep“.derauf dasVerdeckdesSchiffes
führendenTreppe. erwartetein weitererliebenswilrdiger
Empfang.beiwelchemderKommandirendedesFahrzeuges' dieHouneursmawt.dieGafte.welcheBoot umBootfich- hicrortseinfchiffen.DasMufikcorpsdesSchiffes.welchesaus

'

Herzensgefundenhaben.' begegnetman:Chinefen.Japanefen.Türkenic.. Vertretern

Matrofengebildetwurdeundofteinenrechtanerkennenswertcu
GradiuufikalifcherFertigkeitbefitzt.intonirtdieerfteKonzert:
pidce. fo daßfichbalddieimmermehramoachfendeerlefcne
Ballgefellfwaftin gehobenerStimmungbeidenKlängenbe:
liebterPrell-dienbewegt.VonunendlichvielenLichtftcrnendurch:
tät. bewölbivomhundertfarbigenFlaggenzeltgibt diefer
eigenartigeBallfaaleinheiteresBild.
FröhlichesPlaudern.Vfropfenknallcn.unddiegetragenen
MelodienderKapelle.das if

t

alles.wasdieSchrffsbefatzuirg
im DunkeldesVordecksundderBatterievonderganzen
Herrlichkeitzuhörenbekommt.
RachlucullifclferTafel reihtfichTanz an Tanz. und
fchonkannein ftillerBeobachtereinzelneGruppenentdecken.
ioelchena) nachJutereffendesGeiftesoderJniereffeudes

AuchfremdländifchenUniformen

ihrerNationenoderFürftenhäufer.welcheentwederaufnach:

find. fo daß fi
e einerfolchenEinladungFolgeleiftenkonnten.

DieZeiteiltdahinundStundeaufStundeverrinnt in

folel)feltenerUnterhaltung.bis auchder letzteWalzeriiber
demWafferoerklingt.Sorgfanihüllenna) dieDamen in

MäntelundTücherundtretendieRückfahrtniit ihrenAn
gehörigenan.geleitetvondenKavalicrendesSchiffes.foweit
es derDienfterlaubt.undmancherBlickbegleitetnochvoll
warmenJntcreffcsdiefcheidenden.imMondfcheindavonziehcn

t denBoote.bis dieRuderfchliigeverklingen.Vielleichtgibt
esfogarHerzen.welwezarte.teureErinnerungenaneinen

: folchenBallabendfiir immerbewahren. R
,

Bl.
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Gedicht von Joh. *Maut Schwarz.
mitBildernvonAlbertRichter.

'N
ic einSilberfpiegelgleißend!glänztderthin-e

C weiterRatim

i' DeZGeftirnezbleicheSSliihenüberftrahltder*
ErdeSamu

müderuht dieLiarawanean de.-SandeßdiirreinQuelle
Und in fchattenlofemLeuchtenbriitetdumpfdieCageZhelle,

Zornig drücktderSonneWiiten Lllenfchund Cierejäh
danieder;

LängftverklungeitfinddielliärchemliingftverhalletHafiz'
Lieder, *

Tängftentfallen if
t deeCfchibnkZRernfieitirohrdemheißen

munde-
SchwüleßbangezCodeSahnenfchweigtinderSenofienRunde.

vonCimbuktuzgrünenPlätzenfind fi
e freudigauggezogen!

Dochdie fchmalenwüftenftegeiiberdäitnnt'deZSammnZ
Wogen,

lleber1välzt'de5ChainfinzCreiben-überbrückt'derHarmattatn
EndloZdehntfichweitdergelben!feuer-heißenSteppePlan.

RirgendSchatten-nirgendRuhe in dembrodelndfahlen
Qualmen

Rirgendwinkengottgepflanzteh
o
7
e LitauengrünerPalmen,

Ziirgendwoein lebendwefen- nochein lockendheit*rer
Rafen-o

Allah,Allah,haftverfchüttetdudietröftendenOctfen?

HaftmitenFgemzeiterfiempeldnderErdeQuellverfiegelt?
HaftderLviifteLebenzodem-unfreBrunnen,duoerriegelt?

Stellteftduan ihrePfortedeineZSonnencherubsOräueti?
Allah- Allah, foll llllS nimmermehrdeinHimmelßnaßer»

freuen?

Wehe,wehe! SiebenendloSlangeCageohne(Quelle
SiebenfiirchterlicheStufenzu demFeuergrundderHölle;
SiebenCageließeftjammernddu1in8ringZvergeblichfachen
UmdenCagtder1in5gebot-einunfrellliitterzuverflucheti!

SiebenCage,diewiefiebeuCodeZewigkeitendauerm
Die da5Herzmit Wahnfinnfüllen undda5Blut mit

Fieberfclyatterit_
Sterben- fterben-vonderWüfieGrauZ

umnachtet?
Zfiß befchlofienbeidenEngelnydaßdietreueScharver

fchmachtet?

Allah-Allahl

Sterben- fierbenlDiedochLllahmudgCröfterhanderretten* konnte!-
Herr im Himmel!- welcheßZild
amHorizonte-Da f welchTreiben!

Roffefind? undDroinedare- Pilger find?!- wir find
geborgen!

Hui-tig,fchnellauf dieAamele!LaßtdieAlagenFlaßtdie
Sorgen! *

Wolleneuchdie müdenAugenfiier verglaftdenDienfi
vet-fagen-

Will derArm fichnimmerfchwingeitundderFuß euch
nimmertragen?

*till-ahlcermi,.Allaherlebbar,llluhcnnmed,o hilf undrette!
Dennim auggedörrtettSandefeffelt1in5deZCodezRette.

ZuLiamele!Hurtig-hurtig!EndlichfinddiemattenStuten
AuedemSandgerüttelt-da fi

e in lebend'genSrüftenruhten;
Endlichift::- der fchwacheitLeiderfieberhafterLiraft ge

lungen
Ihre Rückenzu befteigeit- nochmalZift der Cod be

zwangen.

lind in müdem-fchweremSayrittefchleichtdahindertreue
Freund,

Gleichals hieltenBlei undErze, fchwerelvuchtenihn
tunzäunt-

DochamHorizontefchreitetweitundferndieRettungftille:
Ach-nurSchrittemachtderReiter- Zlleilenwünfchtefich

derWille.

Sieheyfieh: dieKarawanefchreitetnicht amHimmel::
bogen-

Reim fi
e

rafiet-- o- fie trinket!Sehtihr nichtdiegrünen
lvogen?

UndderPalmenfchmnckeWipfel lachendhochzumHinnnel
ragen?

RimmerfernfinddieOafen- art-a,l)8c:liamlllaßm15
jagen!

Aber ob die ftarreWeicheauchdurchbohrtdezReiterZ
Eifen-

Langfamwie deZHungertodesquälendmahnengehtdaS
Reifen;

DochamfernenHimmelSfautnelachtderDattelpalmelvinleti
Und deSA0ko8fchlankeSäulen- gibt eZSchatten--

gibt's- zu trinken!
Zvaffer-waffer! heifclytdie Zunge,ächztdaz Rlut und

klopftda5Hirn.
Schonde5Code5fchweiße8PerlenüberhauchtdiekalteStirn
(fahl und marmorndörrtdieWangeFfonftvon frifihem

llltit gebrannt*

VRWäkiS-Renner!Dochermattetfiürztzur Erde jähder
Freund,

weh -- wo ift dieAarawane? wo diePalmen- die
Oafen?

Wehetweh! fi
e

findverfchwunden!Achtderwüfienfomte
Wafen

Hat einBild unZvorgegaukelt- nur derSercibift? ge
wefen

DenzmnHohneZbliz fandte-unZzumCodezu erlefen,

llicrcly'einEnde-Allah! betetnochdieblut'geLippe[eife
Dannwird'5ftill undlautloZwiederinderbraunenmänner

Areife;
Und genOfien- zu derLiaabafchwarzemSrabfteitihin

gewendet
HarrenfieldaßgnädigAllahdenErlöferihnenfendet.

Rachdieletztelvafchungniit deseignenGradesheißem
Sand„

DannfclylitigtftumindieernfteRundezu demCodeSkreiZ
dieHand-

So erwarten fi
e

Llzraöl-denRefreierauzdenRöten;-
Undin glutgetränktenSchleiernbriitetfortderSainteCöten.

Serxlb(liug.traue.:lalamorgana): fuftfpiegelttng.- Jbliz-
Cenfel.- Liaabci: dazqnadratförmigeGebäudeindergroßenLlloiäiee
zuLllekla(niitLllohantmedßGrab),- Llzraül: der(glutäugige)Code:
engel
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Eine Hochzeit in der Bafilirata.
(HiezndasBildSeite389.)

Die großenStädteItaliens habenin denletztenzehn
JahrenfehrvielvonihrerEigenarteingebüßt;fi

e

nähernfich

initRiefenfcljrittenihrenVorbilderndenWeltftädtenjenfeitsder i SchilderungenderfrüherenZeitkennen,NichtvieleTouriften
Alpen.DerFremdeioeleheritalienifehesLebenundTreibenfehen
ruiflt if

t

daherfehongezwungen,ftillcVrovinzialftädteaufzufueljen.
Je abgelegenervoirdergroßenHeerftraßeunddenEifenbahnen.
uni fo unoerfiilfchterzeigtfichjenes;Italien7wiewiresausden

kommennaehderBafilicata,einerehemaligenProvinzdes
KönigreichsNeapehganzabgefchiedenvomgroßenVerkehran
derStraßevonSalernonachTat-entgelegen,DerBezirk
umfaßteinenTeil desjiidliehenCalabrienundheißtauch

Aus unferer humoriftifchetl Mappe.
Originalzeihnungen.

haftbin;dieMarieaberdarfbleibenundfannätztdoehin einer
Piinnte fo viel,alsichlanniin einerStundefertigbringe.“
|,Geradedee-halb;wennSie fo rafchrnitIhrem(Zeichen-Etre

fertigwarenhhatteiehnightsdagegen,undhatteIhnenauchnicht
gekündigt."

Student(zufeineraltern*nnoerheiratetenSebroefter):„Marie,
gchftDuheuteabendauchin dieVorlefungdesVrofefforNeuhaus?“
,Wasliefterdennt“

„lleberdieFrauenimMittelalter."
,Minh dn geheichnichthin! Ichfindeesfiberhauptrecht

indien-et.darüberanä)noehVorlefnngenzuhalten)

- nachfeinerHauptftadt- Votenza;dortaberfindetder
Reifendefein Italien fozufagenini Superlativhobfchone?
irnWinter in diefernBerglandeoft tiiehtigfäjneit.Naehder
BafilicatairnSchneeführtuns dennauehdas intereffante
GemäldeChirieos.Eine Traininghat ftattgefundenund

f i_ _

Er: ,Es if
t eineVolta-Maznrta-aberniantannauchWalzer

darauftanzen.“
Sie: ,Unter'einenUrnfianden;ichhaffeWalzenaufeine
Volta-Maznrta.“
Er: „SchadeichkannPiazurkanichttanzen- ichdente,wir
laffeudenTanzan?jnndieherzähleIhnennnterdeffenetwas-“
Sie: „umGotteswillen-nein.walzenwir lieber!"

Bauer:„EutfchnldigenSe,warumfinddennandemTurm
dreiUhren?“
Dieuftmann:,Der i5 doehfchreinfach*Mannelen.darnit,
ioennmehrerezugleichnachderUhrfehenwollen-njw'eeneruff
denandernzuwartenbrauan."
Vauer:,Ja iol“

zwareinefehrintereffante.Der Bräutigam if
t niehtmehr

jung, hat jedoehfeinemganzenHabitusnachoielGeld; er

if
t

entfchiedeneinreicher'Raumundhatficheinfrifeljesjunges
*MädchenzumWeihecrloreir,Das 'Iluffehenin derganzen

i Nathbarfeljaftwargroß*esgabjedochkeinenWeltuntergang

x Ü d"

FraneinesArztes(zuihremMann):,SaghKari)nun h
a
ft

Di(niichfehenübereinVierteljahrin Behandlung,ohnedaßich
auchnur diegeringfteBeffernngfbüre,WasnieinftDu, wenn
icheininaleinenordentlichenArztlonfnltirtet“

bari:,Sehrerfreut.Ihre werteVetnnntfehaftzumatten,
NeifenderSthmuggler(znfeinemebeneingeftiegenenLina):

Sie
reifenalfaüberdieGrenze.DieZolltoaehterfollenjetztdortfihr
ftrengefein.“
Nachbar:„Itiihtfehr!Ichfelbftniaihevielniitgefchioarztenr
Tabak."

i

Sihniuggler:„Otda?freutmich!AuchSebrnuggleri'
Nachbar:„Jtein-Grenztontrolenr.“

unddieTrauungfandaniverkündete-nTageohnejedeStörung
ftatt;dieHochzeitverfprachfogarfehrluftigzuwerden.Nun

if
t dasPaar kirehlichverbundenunddieHochzeitsgefellfhaftf

diejungenEheleuteanderSpitze,verläßtdenaltertltmlichen
Dorn. So leia)tfoll ihnenjedoehda?Nachhaufegehennicht

ic..LM
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werdenx es hatin der *ltachtgefcljneit.und dienftbefliffene
EinwohnerfegenihnendenWegrein. NachnationalerSitte
werdenihnenSchnüreüberdenWeggefpannt.und fi

e

müffen
fichdurchGcldjpendendasWeitergehenerlaufen.Man hält

'

den.ttörperalseinetlltaffe.beiivelcherdieFalledasPrinzip

ihnenblumengefchmückteTriumphbogeicüberdieHäupter.und ,

daskoftetwiedereinigeMünzen.Es if
t eineArt Spießrcitcn

laufen.durchGefang.Mufik. Glückwunfchrufcu.Betteleieic.
Berherrlichungen.Schmeicheleien.wasallesmitkleinenGeld:
fpendenbelohntwerdenmuß. Der fonft fo fparfamejunge
EhegatteerträgtjedochdasunvermeidlichemitWürde.und
fchließlichbegleitetihn derBollshanfenochniit klein-ernbis
zuderPfortefeinesHaufes.dennder..Hochzciter"hatfichfehrl

nobelgezeigt.was man in diefemFall kaumzuhoffenge
wagthatte.

Mode und Qatar.
Don

I. von Falke.
(AlleRechtevorbehalten.)

fprechen.daßdie(ftefchichteder*Moden
undTrachteneineGefchichtedermenfch

MeinungfelbereineThorheit,Allerdings
auf denerftenundoberflächlichenBlick

fcheintallesWillkür.Laune.EinfallundZn
fall. Die Trachtenformeicentfernenfich fo

weitvondem.wasdieNaturzufordernfcheint.

fi
e

findoftmals fo unbequem.fo unpraktifch.fo zuwiderdem.

ift. in ihnenGründeundUrfachenzu entdecken.welchefie.
ioeunnichtmitBernunftmäßigkeit.dochmit einergewiffen
dliotweudigkeithervorgerufenhaben.Unddoch if

t diesder
Fall. dochlehrteinetiefere?luffaffungderKoftümgefchichtei

in jederihrerEpochen.daßihreFormen.ihreCharakter
ziigeeinLlusflicßdesjenigenGeiftesfind.dergerade in der
Epoche.dieWelt regiert.daß fi

e in ihrerivefentlichenEr
fcheinicngkaumandershättenfeinkönnen.als fi

e gewefenfind.
Wennaberauch fo mit einergewiffenFolgerichtigkeit
entftandenundmit derUnerbittlichkeiteinesNaturgefeßes
gezwungen.fichftetsunabwendbarzuverändern.wieder
tlllenfchengeiftfichändert.wie dieKulturgefchichtefich b

e

wegtund verwandelt. fo bleibtes dochimmerhinmerk-c

cvürdig. *z
u

fehen.wieweitdieTrachtenformen- immer
hin unterdemEinflußderZeit- vonderNaturfichent- Ö

fernenkönnen.wie fehr fi
e derGeftalt.denLiniendes

tnenfcljlichenKörperswiderfprechen.UnterdiefemGefichts:
punktwollenwir einigeihrerErfcheinungendemLefervor
führen.Erfcheinungen.diezumTeil allerdingsals Narr
heitengeltenmögen.abernur dann.wenndieGefchichte
desmenfchlicljenGeiftesfelberals Jlarrheitgilt. ivaszu
weilenderFall zufeinfcheint.Wir wollen.umderBilder
iiberhobenznfein.möglichftanbekannteGeftaltenanknüpfen.
JedermannkenntdenRömer in feinerToga. eineGe
ftalt von einergewiffenGrößeundimponirendenWürde.
die uns demftarreuRepublikanerundzugleichdemWelt:
erobererganzzu entfprechenfcheint.Wir meinenauchge

derSchönheitbildet.fondernderKörperfelber i
ft es.welcher,

in feinenFormen. in feinenLiniendeliSchnittderKleidung
beherrfcht,Die Toga konnteebenfogut umeinenPfahl
oderKleiderftockdrapirtwerden.dasKoftümim dreizehnten
Jahrhundertpaßtnur für denmenfchlicheuKörperfelber.
und das gilt von beidenGefchlewteric.Die Kleidung
fchmiegtfichan denOberkörperan. folgtan Armenund
HüftenfeinerBildung.ohneengezu fein.undfällterftvon
denHüften in natürlichen.einfachenFaltenherab.Man
kannnichtsItatürliweres.Angemeffeneresfehen.Undwenn
die GeftaltdesMenfchenden fchönftenGegenftandder .
plaftifchenKunft bildet. fo if

t

auchdiefesKoftümvorzugs
weifeplaftifch.wiedennauchdieSkulpturgeradein diefer

- EpochedesMittelalterseinenfehrhohenStandeinnimmt,
Der icatürlichenKleidungentfpricht- *einZeichen.daßdie
llrfacbe in derZeitliegt- auchfonfteinenatürlicheToilette.
vorallemeinedurchausnaturgemäßeAnordnungdesHaares;

in einfachem.reichemLockenfall;fo beiMännernwiebei

'

Frauen.
KaumhundertJahre fpäter if

t dasandereExtrem.das
GegenbildderTogo.fertig. Die EngeundKürzenehmen

in demMaße zu. daß. bei demMannewenigftens.die
KleidungdenKörperaufdasallerengfteundknappfteum
gibt;keinFleckchetcStofferfcheintüberflüffig;es if

t

nur.als
ol1derKörpereineneueHauterhaltenhätte.DasAnziehen.
dasohnehinSchwierigkeitbot.zuermöglichen.hatmandie
bis dahinunbekanntenKnöpfeeingeführt.Auch fo war es
nichtleicht.undwennderAnzugfaß. hinderteer dieBe
wegungenundUebungendesKörpers.DieKleiderplantene

f KoftümderPumphofe.beiSpielenundTnrnierkämpfen- zumSchreckenderDamen.
Darin lagnunfchonwiederdieUnnatur.DemKörper
war wohl fein Rechtgefchehen;er war_alleindas die

4 KleidungbildendePrinzip geworden;aberdiefesPrinzip
ions dieRückfichtaufGefundheitverlangt.daßes fchwer.

; haltenwerdenmußten.

wöhnlich.daßdasantikeklaffifcheKoftüm.dasdieGewänder

'

faltig um denKörperlegt.dienatürlichfteArt derBeklei
dungfei. Sie decktdenKörperundhindertihnnicht.läßt
ihm die FreiheitderBewegungund gilt derPlaftik als
das vorzugsweifekünftlerifcheKoftüm. Und doch if

t die
LogatrachtdesRömersdurchauswiderdieOtatur. Sie
decktdenKörpernichtnur. fondernicmhülltihnmit einer
folchenBlaffefaltigenStoffes.daßerdaruntergänzlichver
fchivindetundnur andenExtremeudieferbreitenGewand
fülleKopfundFüßeheraustreten.AlleKunftundUebung.
ioelcljederSklave in der richtigenLegungderFaltenan
zuwendenhatte.kanndiefeUnfchötiheit.diefenWiderfpruch
mit derNatur nichtaufheben.Der Römer in dervollen.
reichenToga der republikanifchenZeit. in derUeberfülle

hatteübertriebeneAnwendungerhalten.Nichtsdeftoweniger
wirktees nochweiter. Man hättenun erwartenfollen.
dadieEngeundKnappheitnichtiveiterfortfchreitenkonnten.
daßdie.Kleidungfichnüedererweiterthätte,Aberdaslag
tiichtim GeiftederZeit, Diefefelbft- dasMittelalter
war in Auflöfungbegriffen- bewegtefiäzaufunnatür
lichenWegen.aufdenendieRarrheitfelber in Wirklichkeit

f eineRolle fpielte. Die Menfchenwußten.daß fi
e wie

närrifchwaren.undgründetenallerortenJlarrengefellfchaften.
Daherging in dieferZeit aus jenenengen.anliegenden

z ModendieNarrentracljthervor.dieim Anfängedurchaus
nichtals folche.fondernvölligernftals vvrnehmeTracht
gemeintwar. Man behieltdieEngebei.aberdamandoch
ändernmußte. fo wnchfenalleExtremitätenin dieLänge.
DieAermelwnchfeirüberdieHändeherabundhingenlang x

herunter;dieBeinbekleiduug.welcheauchdieFüßebedeckt
hatte.touch-ZüberdieZehenhinausundbildetehierlange
Schwänze.iuelchebeimGehenicmherfckflentertenunddurch
UnterfchuheoderSchuhemit langen.fpihenSchnäbelnge

So entftandendieSchnabelfchnhe.
einederunnatürliwftenAusgeburtenderModeallerZeiten.
DemKopf ergingesnichtbeffer. war in diefemvier
zehntenJahrhundertdieKapuzeziemlichallgemeineKopf
bedeckunggeworden;auchihreSpitzewuchs in einenlangen
Schwanzaus.dertiefüberdenRückenherabfiel.DieKapuze.
dieauchwohl- nochnarrenhafter- vornvordemGefichte
zugeknöpftwurde.blieb in dieferFormals Rarrengugel.
DerNarr desJahrhundertswarfertig.Man vergleichei

ihn einenAugenblickmitdemtogabekleidetenRömer. Bei

'

diefemderganzeKörpernnfichtbar.eineMaßevonFalten.
aus denenobender Kopf. untendieFüße herausfehen;
umgekehrtif

t beidemMannedesvierzehnteuJahrhunderts
der ganzeKörper in feinerFormation.jedesGlied. jeder

nochAntlitzzu fehen.
Weiternungingesciicht.es fe

i

denn.daßmannoch
derSchellengedenkenwill. mit denen,fichderVornehme
und der Narr umhängte- allerdingseineicnnatürliche

f ErfcheintmgderMode.aberohneBeziehungzurGeftaltdes' Körpers. Die "llkenfchheitkonntenicht in derEngeftecken

feiner(Gewandung.welchedasBedürfnis.dasNotwendige-

fo und fo vielmalüberfteigt. if
t eineunnatürlicheErfcbei

nung.unddocheictfprichtdiefeErfcheimmgdemBilde.das
wir [insausderGefchichtevoneinemernften.würdevollen
römifchenSenatorgemachthaben.
cnrulifchenStühlen.als fi

e vondenGalliernniedergemacht
ivurden.fo harrten fi

e

arts.unerfchütterlich.nachderNiederlage
vonEannä. fo entfchiedeirfi

e überdasletzteSchickfalKarthagos.
Das vollftändigeGegeubilddestogabekleidetenRömers
bildetderMann vomEndedesvierzehnten,Zahrhundei-ts.
dieFüllederGewandungeinerfeits.diemöglichfteEnge.die
möglichfteBefchränkungdesStoffesauf der andernSeite.
zweiExtremeundUnnaturhierwiedort. Es if

t einlanger
Prozeß.derJahrhundertedauert. in welchemdieModevon
derUeberfülleder(Zewandungbiszurgrößtmöglichen.ttncipp
heit.mankannnichtfagen:fortfchreitet.aberfichfortbewegt.
eineReduzirungdesStoffesbis zumMinimum. Inmitten
diefesWegesftehendieritterlicheuHerrenundDamender
dlltinnezeit.deszwölftenunddreizehntenJahrhunderts.der
goldenenZeitdesRittertums.Die Gewandungif

t bereits
zurBekleidunggeworden.dasheißt fi

e liegtnichtmehrum

So faßeu fi
e

aufden

'
3 Freiheitder Bewegung.

bleiben;fowieeinefreiereBewegungin derKulturgefchiwte
fichgeltendmachte.brauchte fi

e

Luft undRaum. Und
diefesBedürfniskaminit denVorbotenderneuenZeit.mit »

derEpochederReformationunddem.was fi
e an Freiheit

derGeiftermitfichbrachte.Was nungefchah.kannman

'

auchals Rarrheitbezeichnen.unddochwar es einnot
wendiger.ein gefchichtlicl)wohlbegründeterProzeß. Man
fchnittdieengeKleidungandenKnieen.Hüften.Ellenbogen
undSchulternauf undfchafftefo denGliederniviederdie

"llus denÖeffnungentrat ders
Hemd.wo esvorhandentuar.oderdasnackteKnieheraus.
DieNaätheitzu verdecken.fülltemandenSchlitzmiteinem
faltigen.'dünnenStoff aus. und indemmandiefenvon
andererFarbenahm. ivnrdeer zu einergänzlichnenge
artetcnZierde.diemanrafcl)überdieganzeKleidungver
breitete.anchwo fi

e

nichtnotwendigwar. Das ift. wie
gefagt.eingefchicljtlicl)wohlbegründeterVorgang.derkaum
anderserwartetwerdenkonnte.wennmanbedenkt.was
vorhandenivar. denndieLleränderungkannnur an dem
Borhandenengefchehen.
JnfofericwardiebunteKleidungderReformationsepoche
ganznatürlich.Sie war allerding-Z-wederplaftifchnach

Z eines gefchichtlicl)wohlbegründetenWerdeprozeffes.

demPrinzipderFalle.nochnachdemPrinzipderKörper
formen; fi

e

ftandzwifchenbeiden in derAlineundläßtfich
als eineinalerifchebezeichnen.AberwiedieEpochein den
BtenfcheicihreAicswüchfehatte. fo auch in der.ltleiduncz
unddiefeAuswiichfetriebendeninalerifchenCharakterwieder
zur Unnatur. Zu denbefonderenErfcheinuicgenderZeit
gehörtendieLandsknechte.Ju ihrerwilden.renommiftifchen.
abenteuerndenArt bemächtigtenfi

e

fichdesbuntenSchuß:
koftümsundmachtendarauseinegroteskunnatürlicheFgur_
Sie löftenWamsundBeinkleidgänzlich in Streifenauf
und ließenausdenOeffnungenzwifchendenStreifeneine
faftunglaublicheMengeleichtfaltigenStoffesheraushäugen.
bis an hundertEllen. Dies if

t dasKoftümderPluder
hofe.eineBerwildericngundUebertreibuugdesmalerifchen
Charakters.Der Körperfchienwiederfür dieFaltenmaffe
ebennur denHalt. denKleiderftockabzugeben.
Wiederum- gleiwnachder Mitte des fechzehnten
Jahrhunderts- war das .Koftüman einerGrenzean
gekommen.überdie es nichthinauskonnte.ohnefeinen
Charakterzu ändern.Da nunauchdieZeitfichwandelte.
religiöswie politifä)dieReaktioneintrat. fo konnteauch
dieModefichändern. In dieferneuenEpochewurdeder
EdelmannzumHofmann.derBürgerzumSpießbürger.der
Landsknechtzumgedrillten.einexerziertenSoldaten. Sie
alle konntendas wildeund freieKoftüinnichtbrauchen;
es mußtefichverfteifen.zur feftenFormkommen.Aber

. ivelcheForm? NatürlichwardieneueZeitnicht.dieneue
Modekonnteesdaherauchnichtfein. Wasvorherpluderig
herumgehangen.daswurdenunfteifundrundlichausgeftopft.
und fo verwandeltefichdasKoftümderPluderhofein das

Schultern.Bruft. Bauch.Hüften.
Oberfchenkelwurdenmitdicken.durchWerg.*Weizeiu.ttleie

, ausgefüllten.ftraff konturirteuPuffeuundWnlfteuum

l geben.Es war allerdingsdermenfchlicheKörper; man
konnteihn in feinerGliederungverfolgenßaberalleAus' ladungendesfelbenwaren fo übertrieben.daßerwieein
HaufenaufeinandergelegterSäckeerfchien.
Wir wollenderEinzelheiten.welchediefeimwefentlichcn
fpanifchenModenbegleiteten.nichtweitergedenken.nur
nochetwader gewaltigen.wohlbekanntenRadkraufe.der
..Kröfe".desMühlradkragens.welcherfteifundgewaltigden
Hals umgabunddenMann zwang.HaarundBart kurz

f zu halten.fowie fi
e denFrauendieLockenverbotund fi
e

- veranlaßte.dieFülledes. aareshochanfdemScheitelzu
frifiren. Der dreißigjährigeKriegbefreitewiedervonallen

, diefenSteifheitenundbrachteKoftümundModezurückzu

einergewiffenfreienNatürlichkeit.zu einerNatürlichkeitim
Sinne desMalerifchen.freilichauchnichtohnewieder zu

Auswüchfenzu führen.welchedieNatur in Unnaturver
wandelten.DahingehörendieSchlapphiitemitdenmächtigen
.lkrämpenunddenwehendenFedern.fowiedieStiefelmitdenl breiten.herabhängenden.mit SpitzenausgefülltenStulpen.
Das merkwürdigfteGefchöpfabereinerunnatürliehen

z Blade. ivelchesaus derBerwilderungdesdreißigjährigen
Kriegeshervorging.wardiePerücke.Auch fi

e warnichts
alsdasExtremeinernaturgemäßenBewegung.dasRefultat

Die
fpanifcheKröfewar gefallen.HalsundSchulternwarenfrei
geworden.dasHaar konntewiederwachfenuudfandkein
.'iudernismehr. in vollerLoclenfreiheitüberdieSchultern
erabzuwallen.So wuchsdasHaar.undindemdiefeiufoweit
völlignaturgemäßeTendenzvon Jahrzehntzu Jahrzehnt
zunahm.entftandenalledielanghaarigenLockenköpfe.welche

f dieHelden.überhauptalleZeitgenoffenderzweitenHälfte
desgroßenKrieges fo charakteriftifcherfcheinenlaffen. *Ill-F*
aberdasnatürlicheWachstumfeinEndeerreichthatte.nahm

l dieTendenznichtab. Sie gingweiter.unddieKunftmußte
Muskelfichtbar.nurdemKopfunddenFüßenhatfichdas J

denkbarUeberflüffigfteangehängt;oftmalsfindnichtHände
erfetzen.wasdieOlaturverfagte.Da nunauchderGefchmact
Ludwigsx17.. welcherin derzweitenHälftedesfiebenzehnten
,Jahrhundertsin derModedieFührunghatte.aufdasGe
waltige.Pompöfe.Strahlendehinausging. fo konntees
kommen.daßdieHaartrachtjeneüberausgroteske.großmächtige.
abenteuerlicheGeftaltannahm.welchewirunterdemNamender
Allongeperückekennen.DieganzeKoftümgefchichtehatnichts

7 Unnatürlichereshervorgerufen.Das eigeneHaarwirdabge
fchnittenundmachteinemkoloffalenGebäudePlatz.dasnicht
einmalausMenfchenhaarenzubeftehenbraucht.fondernfich
mitPferdehaar.mitWergoderFlachsbegnügt.Unddochif

t

diefesUngeheuerderModeaufnatürlichemWegeentftanden.
AuchdiefeAusgeburthatteihre Zeit und kam,zum
Ende, Als auchdieKunftnichtmehrausreichte.gingdie
Perückewiederrückwärts;bevor fi

e aberihr Endefand.
follte fi

e

nocheineneuePhafederUnnaturbeftehen.Man
pudertefie. gabihr dieFarbedes*Altersundfärbtedazu
dieWangenrofenrot- hierdieJugend. dort dasAlter
an demfelbenKöpfevereinigt,Gewiß eineicnnatürliche
Blade. Und docherhältauch fi

e in derZeit ihreEr
klärung.DieMenfchenfelberwarenin eingewiffesGreifen
altergetreten.dieZeit war krankundtrachtetenachBer
jiingung. UnterallenZeichen-einerabfterbendenEpoche
regtefichjungesundneuesLeben.das in jenemMoment.

in dererftenHälfteundunidie'lliittedesachtzehntenJahr
hunderts.nochkeinenandernAusdruck in der äußernEr
fcheinungderZeitgenoffenfindenkonnte.Ju diefemZu
ftandeliebtemanKontrafte.Bizarrerieu.Wunderlichkeiten.
Zu diefenKontraftengehörteauchder übergewaltigeReif
rockderFrauen. dermitderengen*Tailleunddemklein

t



.FZ 18

undrund(Q 1
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Stachelfchiveiit)frifirtenKopf im grellfteu
xgjderfprua)ftand. Währenddie untereHalftederDame
gg)[uftballonartigins ungeheureinifblahte.machtefichdie
obereHälfte fo kleinwiemöglich.Auf denKontur an:
qefehen.wo wardiemenfchliiheGeftaltgebliebentt1lIlßenige
Jahrzehntefpäter
- dieWelt. wiegejagt.gefielfta.)tn

denGegenfäßen- waresumgekehrt.GegendenBeginn
derfranzöfifcheitRevolutionivar derReifrockgefallenund
einkurzerUiockan dieStellegetreten;dagegenerhöhtefich
dieBruftmitFiaui und Drahtgeftellund auf dentKopf
erhobenfiehelleuhoa)die berühmtenCoiffürenati-ZderZeit
derKöniginMarie Antoinetteinit Tempeln.fegelndett
Schiffen.Frucht:iittdBlumenkörbenntid fo iveiter.Man
durfteauchdiefeGeftaltenitichttnohlaufdenKonturan
fehen.ohnean derFruit. wieGott fi

e gefchaffen.irrezu
werden.
Wir übergehendieWunderlichkeiteitundAusgeburten.
welchedie franzöfifcheRevolutionhervorrief, An
„Griechinnen“derneunzigerJahre. welchedie angezogene

den i
Tracht in einean: undunigelegteverwandelnivollten.war

'
' andernmitderRatnrnotwendigteittittdFolgeriehtigteit.wie fi
e dasdochdientenfchlicheGeftaltwiederdasherrfchende.form

laldendeBrittzip geworden.
foclcheetiachzittanzigweiterenJahrenatisdieferBewegung
hervorgegangenwar.keineswegseinfchöuee.katinteinnatür
licher.zu tiennen.Ju deit'Jahren1810 bis1815 tvar
diettleiduitxzderFreutfaftzufatnnteitgefwruntpft.dasKleid

fo eng iiiti dieFtißeliegeitd.daß es amGehenhinderte.
die Taille fo hoch.daß für die Bruft kaumnochPlatz
tihrigblieb.
“LadieerfteHälftedesneunzehnten,Jahrhundertstrotz
der einfallendenttieftiturittiitttitachFreiheitdrängte. fo

mußtedasKleidderFruit fia) eriveiterti.RaumzurBe
wegunglaffetttiitdzugleichiitußtedieTaille herabfiitketi.
Linder*gefchah.Die Taille fiitft und verengtfich. die
Switürbrufttrittwieder in ihre-- falfcheiiRechte.derRock
erweitertfichvonJahr zii Jahr. wirdgehobendurchUnter
röifc.danndurchStahlreifen.fteigtiiitdfteigt.bis die g

e

ntaltige.ttrinolinefertigift. diewir mitSchaudernnocher:
lebthaben.WiederumeinProzeß.derfeinengutenGrund
hatte.dannüberdasMaß hinaus*zumExtrem.zurUit
iiatiirgeführtwird.
*ttar*toar nnn danebeneine“.dentMann. aus*dent
elegantenHerrn geworden?Die Epocheder Revolution
undder»EtupirehattefeineErfcheiiitttixzaußerordentlichver
einfachtundohneFrageauchnatürlichergemacht.wenn
inan fi

e ntit der desachtzehntenJahrhundertsvergleicht.
Puder. Zopf. Perücke.Sticfereien.feideneStrümpfe.
Schnallenfchuhe.Dreifpiß- alleZeichendesaucienregjnte
warengefallen.Schönheitwar nichtgeradean dieStelle
getreten.abereinegroße.faftallzugroßeEinfachheit.zumal
wenntitandenWerdegangverfolgtund die männliche
.Kleidung in derMitte desneunzehntenJahrhunderts b

e

trachtet.DiemännlicheGeftaltgibtdie natürlicheGrund
lage.das if

t richtig.aberallerSchwungderGlieder.alle
fließenden.fichbiegendettLinien. alle größerenoder g

e

rittgeren*Ilnelitdtitigeitdeemännlichenttörperefindfür den
Bekleidungeküuftlernichtvorhanden,Er ftelltvomKopf
bis zu denFüßenein SyfteitteylindrifanrRöhren,zn
faiitineit.das if

t diemännlicheKleidung. EineRöhre if
t

derHurt.kiiöhrettfinddieAermel.derganzeZiioek.Röhren
finddie2ieinlleider.dieStiefel; nur vomFractwirdein
Stückabgefchnitteti.
Wefetitlichauf diefemStandpunktftehtdie inätntlia)e

Freilichtvar das Refultat.,
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(ZeitblätlewiemitderBedeutungdiefer'katnilokeutingeriunnin

allenEinzelheiteneingehendbclanntundvertraut.
S DiediiitettfcheKosmetikoderSchönheits-undGefund
hritZlehrrzurErhaltungderäußernErfafeinungbedMcnfateitaiif
GrundlagerationellerGefnndheitopflegevoii1)r.nteä.Hermauti' Klenae if

t in vierterAuflage.nendurchgearbeitetundvermehrt

Kleidungnoa)heute;dieNaturfelbft if
t

vereinfacht.ihre

'

llnebeitheitenfindciusgeglichen.dieFarbefogaruegirendaiif
SchwarzundWeißundihreRiifchuttg in Grau befchränkt.
SolcheEntfaguitg.folcheArmfeligkeithatfichdieFrauen
trachtderGegenwartallerdingsnichtgefallenlaffeti; imGegen
teil.fie hatdieFahnederModehochgehaltenundihrRecht
(rufeciußerfteverteidigt.Jin Gegenfatzzur farblofenund
formlofeit.unintereffatiten.tinkünftlerifwenErfcheintingdes
:ltiantieshat fi

e

fichmitglänzendenStoffenundmitFarben

'

gefchmiicttin Tönen.diemanfeitJahrhundertenitiihtmehr.

gefehetihatte. UndwiedieKleidungderFrau farbenfroh
geivordeii.fo hat fi

e

auchfeitdemFall derKrinolineeinen
großenReichtumvonFormenentwickelt.die titanim all
gemeinenitichtgeradeals unnatürlichbezeichnenkanit.Nur
itllerdings if

t ein ftetesSchwankenunverkennbarzwifchen
derHerrfagaftder Falle und derHerrfchaftderKörper
tinien. Erftere if

t

oftmalsundinsbefondereii
i deitlehten

Jahrzehntenfo vorwaltend.daßdieFrau drapirtundtticht
bekleideterfcheint.WillkürlichangehängteDraperieitunt:
fcbneideitdenKörper in 'FaltenuttdLinien. welchefeinen
Riajttitigenganzividerfprechettdfind.
Ob nnndiefeTendenzdertoeiblichetiKleidung in den
nächftenJahrzehntennochweiterzumExtremgeführtund
dietveichenFormendesweiblichenKörperswiedereinmal
zum.ltleiderftockdegradirtwerdenoderobder.Körperüber
deitStoffdenSiegdavoutrageiiwird.daalaffetiwir dahiit
geftellt.obivohlderVerfolgvergangenerVrozeffewohleinen
Schlußauf deitGang zukünftigererlaubt. AberdieEut
fcbeidunghängt ja voti-Ktilttir-undWeltereigitiffettab.und
werwill fi

e

vorauefeheitundvorausfagenlEbenfo if
t es

mitdertnanttlichenTracht.derwir wiedermehrSchwung
derForm iiitd mehrFarbe itiüiifeheittitöchtett.Ob die
toinmeitde:NodedenWunfa)erfüllenivird.tviffenwir titan.

E5 if
t ebeneincoriginelleVoetetttiattir.f

vonVrofeffor1)r.R. ltlenae(Leipzig.EduardKummer)erfehienett.
DasBuch.da3feinenGegenftandaußerordentlicheingehend.itiit:
faffendundgründlia)behandelt.if

t

hierdurchdcnSohndrour:
fvrltngliazettVerfaffersniitdenneucfteti.feitdemTodedes[etztcru
gemachtenErforfwtttigetiundErfahrungeniii Einllaitggebracht
undwird in diefererneuten'Faffungvorallemdemfa)öncnund
ttiitfeinerSchönheitvernünftigzuRategehendenGefchlean.an
da?:esfia)übrigen?leinc-'stoegscinsfanießlicl)wendet.gemini)auf-Z
neuewilltottittietifein.

Bildende üüitfie.
- AntonvonWernerin Berlin undFerdinandKeller
in KarlsruhehabetidieAufforderungerhalteit.fichdura)Selltft:
bildniffeit

i

deittlffizieitzuFlorenzzuvereinigen.- In demjüngftdahingefihiedenenProfefforrein: Pletfa)

lf
.

unten.TotenlifteibetraucrtDeutfehlandfeinenzweitenLiidntig
Riauc-r.denMalerder..tleinenLeute“.derdenHumorttttddit-Z

in feinerNaivitätfo reicheGeinütslebenderKinderfilmewielein
andererzu erfaffenuiidmitdemStift feftzithaltenwußte.Ale' einBerliner,KindimJahre1830geboren.haterfeitder...lfiitder:

Sewafiopol.Yalta.Votum.Bain.EnfelinachTeheran.der..Vln

» tanenfiadt“.führtundunsdiefeletztereaufdaßeingehendftetennenl

ftube“.wela)eer 1859demdeutfchenKronprinzetibaarefürden
neugeborenenPrinzenWilhelmiibcrreiane.Deutfanandfaftzu
jedemzweiten.drittenWeihnawtöfeftmitähuliiheitneuenGaben
befehetttt.ausderenlangerReihewohliii jederdeutfchen*Familie
daseineoderandereWertvertretenfeindürfte.
-> In Bremenfoll der aus demelftenJahrhundert
ftamntendeToni wiederhergeftelltwerden.Es ergehtzudiefent
Zweitanalledentfa)etiArihitettendieEinladungzurEinfendittig
vonKontnrrenzenttvürfenbiszum 1

.

Mai 188d'.vontvela)cttdic
gelnngcnftendreimitVreifettvon4000.L000tittd1.300Mart
aitagezeiehtietwerdenfollen.Ale Vaufutnmcfür diegcfamtctt
Refiaurotionearbeitenfind600.000Marlansgefetzt,Sie erftreiteit
fia)aufdenWiederaufbaudesimIahre1638eingeftürztenSüd:
turn-tes.aufdieErneuerungderSpitzedeaJiordturmrsundauf
dieWiederherftellitngoderllingeftaltititgderWeft:midlfiordfrotit.

Bühne.
w LAt-rongeeneuefteöLuftfpiel:..DieVerkaunten"hatim
TentfauitTheaterin BerlineinevollftändigeNiederlageerlitten.
L'ArrongehatfeinedirettorialenVitterniffein einemLuaffiatrnnt
demVubliintttgebotenin derMeinung.daßdabgcfiindfei. Ta

ifl eiiiReclueatiwalt.deriin tinglüafelige?_Hohenftaufendratttaver:
übthat.dura)übermäßigeVerhätfchelungdaztiverleitetwird.ficl)
füreinenTiaftervonGottesGnadenziihalten.feinGefaiäftver:
tiawläffigtundnurnaa)demBühnenlorbeerjagt. dcribntdoa)
verfagtift; dafindallerleizweifelhafte.teil-Zlächerliche.teiloer:
bärntlia)e(Sxiftenzen.diefichverlanntdüntrtiiiitdfia)anfeine
Ferienheftcn.Pilze.wie fi

e derliterarifan*ltloorbodenin tttietige
andieOberflächetreibt.einverlannterSamufvieler.eineverlanute
Diane-rin- einelnrifwe!- einznrüetgetviefencrMaler- fie

alleertlärcnderWeltdenKriegundfauvelgenint Vorgefühl
triumvhirenderRache.GewißfinddasFiguren.diejederTra
ittatitermitNutzenverwertentann.aberer muß fi

e alsarme
Narren.nichtalsftrophulöfe-ZGefindelbehandeln.ermuß fi

e uttter
demBrennglaoeinesiibrrmütigeit.freitvaltetidritHumore.unter
dieraueLiiftfbielbeleuazttittgbringen;dashatL'Arrongenichtgr:
tonitt.der.feiterTirettorift. wieHamletallefeineDimitri-feit
eingebiißthat. Nunhatttianihnausgezifwtundfogar- ati-J:
geofiffeit!Die Ertlärungfür diefetinbarntherzigeBehandlung' liegt in demtlmftandc.daßL'ArrongefeinenFigureneincPiengc

*

Zeit felbftflantmend.dereitgeographifweßWefen fi
e unsverau:

i andererfeits.tvodiegeograbhifwenlkenutniffederAltenihreGrenzen

, derzivifatcnihnenliegendenEntfernungenaufdieferKartever:

l
f weiß.

..- 'gÄ-L-.j

*- ..WolfenuudSunnfazein"weaffelit.treudiefer'luf
fehrift.untertvelcherL. AnzeugrubereineReihegrfatntiteltcr
DorfgefwiehteitbeiW. Sveniantt[Stuttgart]erfcheinenließ. ii

i

demLebendereinfachenMenfchentinder.deretiGefehiaederherzen-Z:
tundigeVrrfafferzuvoetifa)gernndetenTarftellnttgenzugeftaltcn
AberderTitel gilt aua)noeh in einerzweitenbildlia)en

Bedeutung.denndieErzählungenfelbftfindteilsvoneinemge:
legentlia)biszudüftererSetzattirttttggefteigertetiErnft. teilZvoii
einemheitertändelndenHntnorbeherrfatt.
Landtitider.in derenSchilderungAnzeugrubers.kunftgipfelt.nnn
lachenoderweinett.betenoderflitcheit.in Liebeoder ii

i

lHaßent:
brennen.esfindimmerechteMenfannvonFleifa)undBlut.raue
KinderderBerge.in denenfi

e anfgewawfenfind.undebenfoif
t

in dem.was fi
c

tl)tinttndtreiben.leidenundertragen.tiiww
Gefuafteb.niwt-Z*(Zi-warmes.Immerergibtfiel)einesati-Z.dem

Lebenfelbftmitfia)bringt.freilichiuir für denttarerfiauliai.
derer tttit fo offenenundtiefdringrttdru*Augenzu beobachten
weißwieAttzengrnber.
-- Ewigjuttgundewigreizvoll>-wennwireshundert
ntalzurGenügeftiidirtundzurGenügegenoffettziihabritglauben.
unsimmerdurchtieneAnziehnngalraftfrffelnd.dura)neueSafön:
hcitenüberrafafend.daa if

t derCharakterdesherrlia)enLande-z.

Aberobdiefatliaueni

demaua)LudwigHedi-fi feitineuefiraBuch:..Almanaeeaudiu,

BilderausItalien“[Stuttgart.AdolfBonz .e Comp.).gewidmet
hat. Ob es in derThat*Nette-Zbietet?- E-I ntüßteitichtvon
einemHevefigefcvriebenfein! Wo er in fittnigerBefehanliafleit
l.,nluutnoeentic10“]ftill fürfiehdahinfafleitdert.dacrfehließetifia) '

ihmtingefnautitidungczwungendieüberrafanndftenBeobawtungeti.

. wiefehrana)anderevorihmda.)Feldläugftabgegraftznhaben
meinen.So aua)hier.
in derfichalleBegeguiffeeinesanregendenReifelebcnsfdiegeln-
treuunddoa)itiitganzeigenartigenReflex-en:undiveiinesda
unddortanfblitztwierlirltrifan*Ftinten. fo if

t
doa)da-ZGanze, dnra)glühtvondcmfounigcnLichtuudderanheinieltidettWärme

eine-JrauerDiamrgeniüts.- Eur fehrgefehiatausgewählteSammlungvonGe
dia)teit.diefia)zumdellamireneigneti.if

t neuerdingsunterdein
Titel: ..FiirgefelligeKreife“.herausgegebenvon-Llga*Morgen
fiern[Berlin.Rofrttbatiin*

te

Hart).rrfchienrti.Dasinhaltreiafe'
Bua)bringtheiteretiitdernfteStüaefürallemöglichenAnfprülhe..
mit befondererBerüclfiwtigungdr-ZdetlctniatorifafenStandpunkte-J.
Wir findenfaftallebedeutendendeutfchenTiaoterhiervertreten.
DieSammlungzeigttvirtlia)e3Kunfiverfiändtiisntiditngewöhnliafe»

Kenntniffrin dieferGattungderLiteratur.Dinge.diefiatnian
allenderartigenVeröffentlichungennaanühmenlaffen;deshalbfei
diefesfeinetitiddoa)dabeidnratatisbraltifajeTetlatnationsbita)
der*llnfitiertfamteitderdcllatnatioitblnftigenWeltempfohlen.
> WennHeiiiria)Brugfa)von feinentnorgeuliindifazen
Reifenerzählt.dannlaufchtihmwohlgli-ia)andäaftigjungund
alt. Verftehter es doa).nur zuBegleiternfeinerintereffanten
Waitderungritzii machenaufeineArt. dieunsallet!Beachten?:
toerte.wasihmbegegnet.miterlebenläßt. ohnedaßwirdie
StrapazenfeinerReifrzügczii teileitbrauchen.In dieieinSinn
wirddettnauchfcinVita):..Jin LandedcrSonne“[Berlin.All:
gemeinerVereinfiir DentfiheLiteratur).da?uit?)übertIdeffa.

lehrt.tuitReauimmerweitergezogeneVerehrertrelfefinden.-
Nichtgeringere'tlnfmerlfaniteitgebührteinemanderitWerteder):
frlbetiVerlage.den„KoamifchenWeltanfiaiten“.aftrottotnifafeBe:
traaittitigenund*IdeenaneiiriieflcrZeit vonM. Wilhelm
Meyer t2.Aufl.). lieberSvhärenmufitundgefalleneSterne.
LeonidenundlEoitieten.VlanetentonfunttiottcttundWeltuntergang.
aftronomifateRezepteundMondfagen.BauernregelnundWeltzeit
undähnlicheDingefbriaftfia)derVerfafferin einerWeifeati-Z.
dieebenfoanregendundneueGcfiihtepunttecrfafiießend.alaein:
lenehtettdundüberzeugendift.
»- Wer dieNatur umune herntituur einigermaßen
offenemSinnbetrachtet.fürdentnußda-Jeigenartige.in feinen
tieferenBeziehungenfo geheimnisvollttitddocl)tviederunfereEm: i

pfindungfo ttaheberührendeLebenderPflanzeneinganzbefon
derehohesJntereffegewinnen.Will erdemfelbenirgendwieReib
nnngtragen.fo kommtihmdabeidas..Vftanzenleben“vonAnton
.KernervonMarilaun. deffenerfterBand...GeftaltundLeben
derPflanze“.farbenerfafienenif

t (Leipzig.BibliogravhifafesZnfiittiti.
in gefälligficrWeifeentgegen.Als TireltordesbotanifafenGar:
tendin WienhatderVerfaffermitdemgelehrtcuStudiumdie
lebendigeAnfamuungverbindengelerntundführtuns.aufbeide-b
gefiiitzt.dieEntwialtmgundErnährung.dasWachstumund.

charatterifiifiheWefenderPflanzenii
i einerWeifevorAugen.die ,

ebetifollar als feffelndift. Piehrals.370treffliehe.zumTeil
farbigeAbbildungenerhöhendenReizdesftatt[ia)enBande-Zund
fördern in vorzügliaterWeifedasVerftäitdnisfeinesbedeutfanteti
Inhalts.- Eine hoajiutereffanteKartederaltenWelt. ausder
fazanliaft.if

t jetztin allgemeinzugängliaterFormveröffentlian
worden.1)r.KonradMüller.VrofefforamRealghmnafittmin

Stuttgart.erwarbfia)da5Verdienft.dicnachfeinerFeftftellnitg»

um36.")n. Chr.entworfene..WelttartedesEaftorine“.belannter,

unterdentNamen.DieVeutingerfweTafel". in cinerhaudliatcn
undbilligenAusgabe(Ravensburg.OttoMaier)unterBeifügung
eine-JerlaiiterudenTexte?dergebildetenWeltznübermitteln.Es

if
t

änßerftlehrreich.aufdieferin denFarbendertOriginalswieder:
gegebenenKartezuverfolgeneinerfeits.wiediedamaligezivilifirte
Weltmit ihrenStädtenundVerbindungefiraßcngeftaltetwar.

crreianeit.GegendreitaufendStationenfindenfia)ntitAngabe

zeichnet.die fichals ein langgeftreaterStreifendarfiellt.Die
fafarffiitnigenErläuterungendesTextvrrfafferbmachenunsmitdcr

Dingein dcnYinndgelegthat.vondeneneinTeilderAtiwefettdeit
glaubte. fi

e

feiencinebcißendcVergeltungfiir allerleilritifche
Vtadelftian.Man fiel)t.auchim glltalia)fteitSairiftftellerlrbeit
toachfetidicDornennebendeitRufen.

Kultur und wifkenfchaft.
- DiebeidenauteritanifazenForfiherWeirMittfäjelluiid
EdtvardReiaferthabenmitAufwandvonvielZeit. Piühcund
GeldVerfucheangeftellt.uni diebisherwenigbekanntenphhfio:
[ogifibenEigenfihaftendesSihlangengifteßzu ergründeu.Tae)
MaterialzuihrenVerfuihettliefertenihnenL00Saflangen.unter
denenKlabberfailangendicvorherrfwendenwaren.Ju frifchetti31i
ftandeftellenalleSanangengiftegelbeFliiffigleitendar.indenenfia)
einzelneForinbrftandteile(Epithelien.Batterien)fnspetidirtfinden.
Diefehabenjedoa).wiedieVerfuaieergaben.feinenAtiteilander
giftigenWirlung.EintroctneitundjahrelangebAufbewahrender
FlüffigtcitvermagdieWirlfamleitdeaGifte?)dnrchaul?nichtab:
zufchiväclfen.ebenfowcnigwieAtiflöfenin AlloholoderGlycerin.
AlbwirtfamcBeftandteilelaffenfichau()allenSangngengiftettzwei
ltieiheitvonEiweißtörverndarftellctt.dieGlobnlineuiiddieVevtotic;
ditra)geeigneteMethodengelittgtes dann.tveitertiachzutneifcn.
daßdasGlobulinin dreibefondereKörberzerlegtwerdentaiin.
DerGlobnlingehaltif

t bcidenverfehiedenrnArtenfehrwcthfelitd.
luodurihfiet)viellriaudieAbweiafungcnindcitvhnfiologifaicnEigen:
fa)aftendereinzelnenGifteerllärett.DerToddura)dasSwlangcn
gifttaiiitaufverfatirdencWeifeerklärtwerden;entwederentfteht
erdura)Lähmungder*Lltiunng-Jzentrrn.oderdurchFYcrztälnntittg.
odcrdura)Vlntcrgüffeii

i dai:Rüitenitinrl.vicllciaftauchinfolge
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der fchwerenSchädigungderrotenBlutkörperchen)welcheihre
bikonkaveGeftaltverlieren)kugetigwerdettundlinkereinanderzu
unregelmäßigenMaffenverfchmelzen.JedenfallsfinddieAtmungs
zentrenyderfn)adlin)enEinwirkungdesSnnangengiftesammeiften
ausgefetzt)undihreLähmungif

t

auchfieherdiehaufigfieTodes
urfan)e.Jn denBingenaufgenommenesGift gehtnur in den
ZwifmenzeitenderVerdauunginsBlutüber)währenddesBer
datiungsakteswerdendiegiftigenBefkandteiledurchEinwirkung
desMagenfaftes-unfchadlinzgeman)t.UmdasGift anderStelle)
woesburn)Biß in denOrganismuseinverleibtift)zuzerfiören)
erwiefenfin)übermanganfauresKali) EifennnoridundJodtinktur
alsdiegeeignetftenMittel;auchBrompräparatehattengutenEr
folg.Ein eigentlichesGegengiftfürdieFälle)wodasSchlangen:
giftfchonin dasBlutaufgenommenift)wirdfin)fchwerlin)finden
laffen;dennda dasSnnangengiftausEiweißkörpernbefteht)die
mitdenimnormalenBlutenthaltenenundfiir dieErhaltungdes
Lebensfehrwichtigennaheverwandtfind) fo wiirdemandurch
Zerftöritngdereinenann)dieanderenmitverninnen.Es wird
höehfienseinMittelentdecktwerdenkönnen)weln)esdieWirkung.

desSnnangengiftesaufdieammeiftengefährdetenTeiledes»Ör
gattismuszumilder-noderhintanzuhaltenvermag.- EinenBeitragzudervielnmftrittenenFragenachder
SnzadliwkeitdesDanzfesbildetnan)ftehendeMitteilungeinesWeid
mannes:))JnziemlichvorgerürkterAbendftundegingin)ausmeinem
ReviernachHaltfe.SchonattßerhalbdesWaldes)inderNaheeines
Gebüfwesangelangt)hörtein)plötzlicheinenatliekendenTon)demein
gurgelitdesMnrrenfolgte.Dafin)diefeTönewiederholten)birfnztet

in)min)derStellezu)woherfi
e

zukommenfchienen.Naehkaum,

zwanzigSchrittenbemerktein)einenHafen)derwiebefeffeneinen
dunklenGegenfkandutnkreifke)mitdenLaufenzuweilenaufdiefen
losfchlugundvonZeitzuZeitfattchendeMurrtöneausftieß.So
baldderHaiean denKlumpenheranlam)toiederholtefin)das
grunzendeodergurgelndeKnnrren.

dannFeuer.Als fin)derRanchverzogenhatte)lag wenige
SchrittevomAnfcbtißortentferntein ftarterDoms.DerHofe
hattenatürlin)dasWeitegefun)t.*NichtweitvondemDan)fe
hockteeinlebender)nin)tverletzterJunghafe)nebendiefemaberein
lopfloferHufe.

warenzweiJnnghafenfchonvormeinemAnlangenin denMagen
desDachfesgewundert.JenerHofe)welcherdereDoms fo zornig
nmlreifte)warohneZweifeldieHiifitt)tvelcheihreJungendemi

grimmigenGebißdesDathfesentreißenwollte)derfin)aberim t

VerfnzlingcnderzerriffenenHcismenmanim geringftenbeirrett
ließ. Jrh entferntedengefnzoffenenDachsunddieUeberreftedes'

Junghafen)legtedennochübriggebliebenentmoerletztenSprößlitigf

in einweichesGriibwen)ummin)dann)vollkommengedent)auf
dieLauerzulegen.Naehkautn10MinutenkomdieHüfinvor
fichtigherbeigehoppeltundfetztefichznihremSprößling)woraufin)
min)entfernte.VerdientderDomsdie ihmzu teilgewordene
Scbonzeit?MeinerAnficbtnachninzt.Es waredahergeboten)
dahinzu fit-eben)daßdiefegänzlichaufgelaffenwerde.Gewiß
würdedasnurdazudienen)ntanchesJunghiisehenundmanwes
Rebhnhn)fa felbftFafanengelegedembetreffendenRevierzuerhalten.“- Die EntdeckungeinesrömifazenMineralbadeskann
fiir dienochimmererbrterteFrage)obdieAltenfchonwiewir
dieHeilkraftderMineralouellenbenützthaben)alsentfcbeidendgelten._
Jn derGemeindeCafkelforte)10KilometervondiefemOrte)wo
fin)derMarktfleekenSuzoan denBerglehnt)wollteGiufeppe
DuratorreeinMineralbadbauen)undfieheda!antikeRefte)auf f,

toelnzedieArbeiterftießrn)legtenesvorAugen)daßbereitsdie
NottierdenfelbenGedankengehabthatten.DerantikeBauliegt
81MetervomrechtenUferdesGarigliano)denhiereinealte
Brücke)vondereinBfeilerrefinon)mittenim Flnffefin)tbar
ift)ehemalsliberfpanltte)undhatetwa57zu40MeterUmfang.
EinernitBafaltladagepflafkerteStraßeführteztvifntenzweiHaupt
gruppenderGebäudehindnrn).LinksvondieferStraßeaufder
BergfeiteliegtdasBadehausfiir warmeMineralquellen.Durch
einenfaulengefthmücktenEingangbetrittman(wieim antiken
Wohnhaufe)einAtrium)deffenBodenmit fchwarzundweißerf

Mofaikbelegtif
t unddeffenTachehemalsvonvierSäulenge

tragenloar.ZwifwendiefenSäulenbefindetfichdasJmpluvium)
einviereniges)mitweißemMarmorbelegtesBeckenmitmarmornenl

Wänden)dasvielleinn)wiediefin)rundumziehendenSitzean:
deuten)ebenfallszuBadezweckenbenütztwurde.Mitteninnetrug
eineMarmor-fauleeineAlabafierfchale)in welchedasWafferdurch
diehohleSaulehinauffkieg)umiiberdenRand in dasBeelen
hinabzctfiießen.DieRüntvanddesAtriumsöffnetfichin einen
geräumigenSaal)durchdieSeitenwändefiihrenlangen(Ringeznden
rechtsundlinksaneinandergereihtenKammern)derenBeftimmung
ausderganzenEinrichtung)Wafferbeckenundüberallverzweigter
Röhrenleitnng(zumTeil in dieWändegemanert)tlnbezweifelbar
ift. AufderandernSeitederStraße)mitderAusfimtaufden
Fluß) liegenzweiGebäude)vordeneneineSkinlenreihemitge.
mauerterBruftwehrwohleinendemFlußentlangangelegtenVor:

'

garteneinfaßte.ZtoifnzettdiefenGebäuden)derenkleinereund
größereJnnenrairmeaufeinenfin)außenringsumziehendenGang
münden)if

t einefäulengefwntiiekteWandelbahnmitfeitlichenRuhe
fitzenerrin)tet.Offenbarbildetediefe(fiebciudegrttppeeineArt von'

Gafthansfiir dieihreGeneftcnganLrt undStelleAbwartendett.

*

AnfdenZweckderganzenAuftaktweifenann)dieStandbilderhin)
diemehroderwenigerbefehädigtimAtriumgefundenwurden)ein
Aesknlap)mehrereweiblinteGewandfkatuen(diewahrfmeinlin)die
GöttinderGefundheitdarftellent)fowieeineStatnette.Ueberden
WertderArbeitenlaßtfichfiiglin)nin)turteilen)dadasMineral
roafferdenMarmorzu ftarkangegriffenhat. Wasdieiibrigen
Fundeangeht)fo if

t eingroßer)*gefn)nittenerAmethhfihervor
zuheven)derin einemOvalvon60 Millimetergroßemund
4-")MillimeterkleinemDurchmeffereinegutausgeführteBüfteder.

geflügelletiNilezeigt.Aiünzftttideaus derZeit desAuguftus
undBefpafiatrlaffenüberdasAlterdesBoneskeinenZweifel)Z

wahrendarabifn)enndnormannifcheGoldmünzeneinelangeBlüte,

dieferHeilftätteanzeigen.
Sport.

- DasköniglichprenfzifcheHauptgeftiitGraditzhatzwei
feinerbeftenPferde)denfünfjährigen„Jlfenftein“unddenvier

Nttnwußte in
)

genug.In) f
riß dasGewehrzurWange)tvarteteeinenAugenblick)bisderi

HaieetwasentferntervondemdunklenKlumpenwar) undgab;

DenabgeriffenenKopffandin)zwifchendemGebiffe*

desTanne-Z.Wie die nannrüglinteUnterfunucngherausftellte),
)t

jährigen„Bitmpernickel')nachEnglandgefendet)umdiefelbendort
zufkarten.- Fiir dieLiverpoolGrandNationalSteeplenzatewurden
45Pferdegenannt)darunter2 ausTetttfwland;*Lehlfwlügers
„BrownBetty'uudLieutenantvonHeyden-Andrasirnvorigen
JahrectngefntlogenerFenäloti.- Die dieöjöhrigenNennenzu Frankfurta. M.. die
VorkampfefürBaden-Baden)findwieder)wievormehrerenJahren)
aufdreiTageausgefwriebenworden)undzwaraufden18.)19.
und20.Anguft.- Fiir Deutfchlandbeginntdie Jtennfaifon1888mit
dem2. AprilzuBerlin-Charlottenburgundfihließtdortmitdem
18.Novemberab.
-- OxfordundCambridgewerdenihreberühmteRegatta
in diefentJahr am24.Marzabhalten.
-- Im Hantelftemmenwurdenin Wien)woderAthletik
fportbefondersgepflegtwird)MitteJanuarneueWeltreeordsge
fehaffen.KarlRippelkonnte55Kilogrammin jederHandaus
derAebfelhbhezweimalnon)obenftoßen)wasJohannBaderebenfo
miteiner110KilogrammfchwerenKugekftangeoollbrachtc.Das
einmaligeStemmeneiner127KilogrammfchwerenStangegelang
Nippelöffentlichnichtganz)don)hatteervorZeugenwenigeTage
zuvordiefeSenfationsleiftungdnrn)geführt,

(Honor-ben.
- SimeonBottrgeois)franzöfifnzerCotttreadmiral)Mit
glieddesStaatsrates)alsSwiffsbattmeifterundFawfwriftfieller
gefnzaht)72Jahrealt)am24.Dezentber)in Paris.- LambertFerini k) TenwntundKonfifiorialrat)flowenifnzer
Schriftfteller)60 Jahrealt)am24.Dezember)in lKärnten.- TheodorKriebitZfch)ein durchfeinefwriftftellerifnte
Thlitigkeitin weitenKreifenbekannterSchulmann)am26.De:
zember)in Halberftadt.- vonVofeh) k. k. Oberbergrat.ChefdesSalinenwefens
imSalzkammergut)am27.Dezember)in Auffee.- Jules vanTroet) belgifcherMinifterdesköniglichen
Haufes)angefehenerGefrhichtsforfcher)KunfifreundundSammler)i

81 Jahrealt)am28.Dezember)in Brüffel.- ltr. Emil Radler) fchlefifnterLandtagsabgeordneterund
BürgermeifterderStadtTroppatt)einerderwackerftenBorkümpfer
derdeutfch-nationalenSache in Oefterreich)am28. Dezember)

in Troppatt.
-u ArthurCoronini) GrafundHerrvonCronberg)Oberfi
erblandmundfchenlin ltrainunddertoindifn)enMark)47 Jahre
alt)EndeDezember)in Götz.- Bonamr)Price) VrofefforderNationalökonomieander ,

Dxfordertlnivcrfitcit)81 Jahrealt)AnfangsJanuar) in Oxford.- GeneralHermannKanzler) derunterPius11i.viel
genanntepapfilichelkriegZminifier)66Jahrealt)AnfangsJanuar)
in Rom.
-* GeheimerSattitätsratl)r. GnfkavHoffmann) früher
LehrerderAnatomiean derBerlinerakademifnzenHochfebltleftir '

bildendeKltnfteundanderTnrnlehrerbildungsanftalt)Anfangs
Januar)in Breslau.- NenusanwaltJakobKatzenfiein) einalterJenaerBurfthen
fchafterundeinerderMitbegründerdesdeutfn)enNationalvereins)
79Jahrealt)AnfangsJanuar)in Eifenan).- ManuelFernandezt) Gonzalez)fehrfruehtborerfpani
ftherIiopellift)DramatikerundLyriker)atn6.Januar)inMadrid.- Geheimer,lkommerzienratEd. Neviandt)altefkerChef
desBankhaufesHerminghaitsF

r Comp.)am9.Januar) in Elberfeld.

'

- GeheimerJuftizrat1)r.zur.RudolfvonKraewel)Ober
landesgerindtsrat)82Jahrealt)am9.Januar)inNaumburga.S.- ChrifiianSa tierbret))HauptlehrerzuEilerban))bahrifwer
Landtagsabgeordneter)derliberalenParteiangehbrig)51 Jahre
alt)am12.Januar) in Eiter-ban).
_- Bilmavon Voggenhuber-Krolop)42 Jahre all)

k. preußifndelkammerfängerin)aml2. Januar)in Berlin.- KarlRittervonQirn)mat)r)Feldmarfchalllietttenanta.D.)
65 Jahrealt)am12.Januar) in GriesbeiBozen.-- EduarddeBeaumont)bedeutenderfranzöfifnnrWaffer
farbenmaler)67 Jahrealt)am13.Januar) in Boris.- VrofefforOskarBletfn))derliebcnswürdigeZeinmerdes
kkitrderlebens)5
x
8

Jahrealt) am14.Januar) in Niederlößniß
beicDresden(f
.

oben).
-- StephenHeller) bekannterKlapierkomponift)74 Jahre
alt)am14.Januar)in Paris.
- WilhelmRittervonBraumiiller) Chefderberühmten

WienerVerlagsbuchhandlungWilhelmBranmiillerc
f;

Sohn)26Jahre
alt)am14.Januar) in Wien.- RudolfHempfling) Feldmarfmalllietctenantz. D.) 61
Jahrealt)am15.Januar) in Troppau.

*rw Urne höher und Znriflrn. an..
Arendt)ltr.D.)DieErhöhungderGetrridezblle.Berlin)Walther.t

r

Apolant.
Böhm)I.) KurzeBefchreibungu.GefntichtederStadtAltdorfinMittel
franlen.Nürnberg)Fr.Korn.
Hagen)(f. v ) DeutfnnSyrannoeisheit.EthmologifcheAphorismen.2

.

Aufl.
Hinrunde-r)C.Swiißlrr.
Hermann)Cruft)Sokrates.EinTrauerfpiel..B1anuheittt)J. Brnshrinter.
Hildebrandt)Hana)Taitnhöufer-Lieder.ErotifrhesSiindenregifter.Bndapeft)
G.Griuun.
Höfler)ltr.i111.)Volksutedizinu.Aberglaubein OberbahernsGegenwartu.Vergangenheit.Pkuitnrett)E.Stahlfen.
Hltrnea)ltr.M.) DinarifweWattderuttaen.Kultur.u.LandfnraftsbilderanoBosnienu.rerHerzegowina.Mit50Jtluftr.Wien)E.Griifer.
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Langen)S.M.)DesMenfne:1Herz,Gedinite.Berlin)J, Zettker.
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Qreißigtter Jahrgang.
Oktober1887-1888.

ErfäheintjedenHenning.

Preis vierteljährlich3 Werk.
Mitvon-InflmlngMark 8.50,

Die Fanfare.
Rxnnan
von

:iirilx Wauklxnrr.
(Fortfeßnng.)

'
j angfam ordnete

Spiegel ihren
V - Trnueranzngtin
den!fie eineinfachesfchwar
zeSHändchenanffeßteund
ein fchwarzeZKafchniirtncl)
nn! ihre Schultern legte;
dann nochetwasVnder anf
ihreWangen. An derThür-e
kehrtefie nmund tinhinmit

verächtliafemLlchfelznckenein
Tafchentnch,das fi

e

rafchzer
fnittertef in dieHand. So
fchritt fi

e gemeffenmit ge
fenfteni Kopfe vie in den
reichenhellenNannywo der
alte Mettmann fi

e

ftehend
erwartete.
„Meine armeFreundinf“
rief er nndfaßteihrebeiden
Händel „wir habenalleIhre
Haltung an(Grabe bewun
dert. Ich habegar nichtzn
glauben gewagt/ daß Sie
mich empfangenwerden.“
„Man mnßverfnchen-die

fchwecftenStill-den fo fchnell
wie möglichdnrchznntachent“
fagte fi

e

feierlich.
Mettmann tiicktebeiftirn
mend.
Sie fuhr fort:
„Pieineni gutenManne
war dieErlöfnng vonfeinen
langjährigen Qualen wohl
zu gönnen.“
Sie hob die Hand mit
dem Tafchentnrl)ein wenig
nach den Arlgen, ließ fi

e

aber anf i halbemWegewie
der finken.
„Sein Tod zwingtmich.
ganz gegenmeineNeigung

1888(Bd. 59).

Leontinebordem-

.Zallmanövetv

'

Verleihe Wil/Punkten? Zeitun r

GemäldevonSigmundvajda,

michumallerleigefchäftliaze
Dinge zu bekiinimern.Ja)
wäre .Ihnen fehr ldcnikbcirt
wennSie mich init Ihre:
männlichenErfahrnngunter
ftiihenwollten.Eine allein

ftehendeWitwe- “ Wieder
zucktedie Hand mit dent

Tafehentuch.
„Meine teureFrenndiin“
fagte Mettmann niit ge
dämpfter Stinnne- „was

if
t das lnenfchlicheLeben?

Vnnktnm. Es wird mich
unendlichfreuen - das
heißt- Sie verftehenmichx
auchbeidiefen]fchtnerzlicheit
Anlaß könnenSie übermich
verfügen.“
Leontinedrückteihm die
HandnndftecktedasTaf chen
'tnchein.
„Vor allem möchte ic

h
eine Dnntfagnng für das
fchötieLeichenbegängnisab
faffen."
„Es war Ihnen gewiß
ein Til-oft,urief Mettmann
mit hellererStimme. „Das
iiberlaffenSie nnr Herrn
Vinkns. Hat erdieTrailer
anzeigennd den Nachruf
reichtfehr .fchöirverfaßt?“
„Es trat allesganzwiir
dig. Ferner möchte ic

h

irn
Sinne desVerftorbenenden
Armen derStadt einegrö
ßereSunnne widmen. Er
hattenichtZeitt felbftderlei
Beftintnlnngenzntreffen-da

if
t es n1eineVflicht- ftatt

feinerwohlthätigzn fein.“
„Ia- das ift iiblich-u
brummteMettrnann.„Wol
len Sie die Summe b

c

ftimnien?“
„Ich habenochnichtiiber
legt. Nuttehnnderttanfend
Mark wird wohl das Rich
tige fein. Es gibt fo viel
Armut in der Stadt."
Mettmannfuhr auf.

57
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..Sie find wohl - TeuerfteFreundin. das ift *

zn viel! Sie find wohl in Ihrem erftenSchmerze
zu verfchweuderifch.“ l

Leontine lächeltetraurig. doch fchaute fi
e den

Verleger fcharfan und fagte.toährendihr fchwarzes

'

Titel) langfam von den Schultern zu den Hiiften
ntederglitt:..Die Giite meinesMannes hatmichin

Verhältniffeiczuriickgelaffeti. in denendie Summe

'

ohne Bedeutungift.“
Mettmann verneigtefichunwillkiirliclj.
„Aber es if

t
zu viel.“ tviederholteer. ..Dazu x

bieteichiueineHandnicht.Sagenwir fiinfzigtanfend.“

..Wie Sie meinen. Ich will icicihtauffallen.
Alfo fiinfzigtanfendMark. Ich behaltemir aber
vor. die hunderttaufendvoll zu machen.toenneine
bedeutendeStiftung auf meinenNamen- auf den
Namen des Toten meine ic

h
natiirlich

-q damit ,

möglichwiirde.“
Es wurde ftill im Zimmer; jedesging feinen

Gedankennach. Vlötzlict)rief der Verleger:

„Wann darf mein Sohn ficherlauben. Ihnen
aufznwarten?

“

..Er wird mir jederzeittoiilkonuuenfein.
gefällt es Ihrem Richardhier? Erzählen Sie mir
von ihm. das wird michzerftreuen.“
UndnachdenklichlöfteLeontinedasHändchenlos

undwarf es famtdemTucheauf denuächftenTifch.
Mettmannkanntenur einVergnügen.daswar.

von feinemSöhne zu fprechen, iind heutewar er
iiber-dieshergekouunen.um die junge Witwe an

liiichardzir erinnern.
Er war alfo nichtzurückhaltend.Er wußtebald

felbft nicht.ob SchlauheitoderVaterliebeaus ihm
fprach. Wie unverdorbenRichardaus der Fremde
zuriiclgekommenwar. wie kindlicher die Menfchen
beurteilteund wie er dochwieder als Techniker
feinen Mann ftellte. Von der Kompofitioneiner
Oper hatteFrau Leontinenatiirlichfofort erfahren.
Das aber wußte fi

e

nochnicht.daß das Werk von
allen Kennern gelobt wurde. daß man allgemein
einengroßenErfolg prophezeiteund daß derKom
ponift durch die Aufführung allein ein gemachter
Mann fein wiirde. -

„Gr wird es ja nichtnötig haben. Es if
t ja

fiir einen reichenVater geforgt. Aber um feinet
willen freut es mich.“ .

Leontine verbarg den Anteil nicht. den fi
e an

Richards Schickfalnahm.
„SchickenSie mir ihn nur bald her.“ fagte fi

e

fröhlich.
lernen laffen.
demVolhtecljnikumund auf Reifen. Nur in der
Schule einer Frau if

t er wohl nochnichtgewefen.-

Ich möchtefeineErziehungwohl vollenden, iinfere
Wohnungenfind ja nur durcheineFeuermaicerge
trennt. da kann ic

h

wohl fagen.daß ic
h

die Nächfte

'

_ dazu bin.“
„ZitichtunfereWohnungen.unfereHäufer. Es

hat langegenuggedauert;Herr von Havenowhat
mir das alteHaus nebenanendlichiiberlaffenmüffen.
Bis jetzt wohnte ic

h

zur Viiete darin; aber dem
Befißer gehörtelängft nichtmehrviel davon.“
Leontineblickteerftaunt-auf. Fiir fo reichhatte

'

fi
e den alten Mettmanngar nichtgehalten.

..Das habenSie mir wohl nicht zugetraut.“
rief er fofort. ..Ich will bauen!
Steine. es muß blendendfchönwerden.Wenndiefe
beidenOtachbarhäuferin eineHand kämen- alles

in der Welt if
t ja möglich- und wir könntenzu

fammeneinengroßenNeubauanffiihreu.es müßte
das großartigfteHaus in der ganzenTiergarten
ftraßewerden.“
Nochdeutlicherdurfteer heutenichtmehrwerden.

er ftand auf. Auch Leontineerhobfich. Sie legte
dasTuchwiederum ihreSchulternundfagtelächelnd:
„Treten Sie mit 'mir einenAugenblickauf den

Balkon hinaus. Da könnenSie die beidenGrund
ftiickeiiberfehenund bequemLuftfchlöfferbauen.“
MettmannöffnetezuvorkommeuddieweiteGlas

thiir, Doch als Leontine ihren Fuß iiber die
Schwellefeßenwollte. fuhr fi

e mit einemhäßlicljen
Schrei zurück. Draußen ftand in derEckeauf einer
Wafferlacheund immernochtriefendderRollwageu
des toten Konimerzienrats. Yiettmauti fchloß die

*

Glasthiir wiederund fagtenur: „Die verdammten
Dienftboteu! ?llles laffen fi

e

zu Grunde gehen.
Na. der Schaden if

t ja nichtgroß.“

Wie *

..Sie habenIhren Sohn alles Mögliche

l

Er war auf demGhmnafinm. auf ;

Lauter bunte l

Und er empfahlfichkurzmit demVerfpreciheu.i

feinenSohn an einemderuächftenTageherzufchicken.
Frau Leontine erwarteteRichardsBefnch mit

einer Ungeduld. die fi
e

vorher nie gekannthatte.
Sie verbrachtemancheStunde diefer erften

Z Witwentageam Fenfter. um in denVorgartendes

'

Nachbarhaufeshiueinzublicken.ob RichardsGeftalt

'

nichtauf demblankenKieswegezu entdeckenwar.
Und fi

e danktees jedemRienfchen.mit dem fi
e nn

' befaugeniiber RichardPiettmauufprechenkonnte.
Als am Tage nachdemBegräbnis gegenzwölf

Uhr Herr Vinkus feine Aufwartung machteund
feineDienfte anbot.hatte fi

e das Gefchäftlicljerafch

'

erledigt. Auf die Bemerkungdes Llgeuten.ob die i

öffentlicheDankfagung nicht auch iu Mettmanus i

Glockeeiugeriicktwerdenfollte. rief fi
e haftig:

..Gewißl Ich bin mit HerrnMettmannzu be
freundet.um fein Blatt umgehenzu können. Was
hört man dennvon der Oper feinesSohnes?“
Nun war Vinkus auf einenGegenftaudgebracht.»

, der ihm fehr am Herzen lag. Gr hielt fich fiir
..fehrmufikalifch“.So oft er einengroßenInferateu
auftrag kalknlirte. pfiff und brummteer dazudie
bekannteften*Arienaus beliebtenOpern.

kannte. Von Fata Morgana war er begeiftert.
Außerdemhatteer fich in denKopf gefeßt.wenigftens»

der gefchäftlicljeLeiter des neuen Theaters und

. Gartenuuteruehmeuszu werden. So plauderteer
dennnachLeontinensAufforderungfehrlebhaft.aber ,

nichtgeradevon dem. was fi
e

zu hörenerwartete.,

Das i

heißt. ic
h

habemir nochkeineMelodiemerkenkönnen."

„Fata Riorgana? Der reine Roffini.

aber ic
h

hab's aucherfteinmalgehört. Gott. wenn

ic
h

könnteDirektorwerden.wie möchte ic
h

dieOper
herausbringen! Nichts wär' mir zu teuer! Heut
zutage. wenn man will fein Glück machen.muß
man engagirendie Lucca fur den Chor und eine
junge. fchöneKonfervatoriftinfiir die Vrimadonna- »

fachen. Was. bin ic
h

ein Direktor? Und mit den
Zeitungenweiß ic

h

umzugehen;denRummelverftehex

Ich will nicht Inferatenhändlerbleiben. fo '
i

ich.
lange ic

h

lebe. Wenn Frau Kommerzienrätiumich
icnterftiißetiwollten! Herausbringenwill ic

h
Fata

Morgana: nichtsfoll niir zu teuer fein. 'Wandel"

dekorationen.Ballet. jung meinetwegen.elektrifckjes

Z Licht. Ich möchtegern Direktor werden.“
LeontineentließdenMann. nachdem fi

e

fichden
Inhalt desTextbucheshatteerzählenlaffen. Dann
erwartete fi

e den jungenKomponiftenTag nm Tag
und Stunde um Stunde. Sie wußte nicht. wie
toiderftrebendRichard des Vaters Bitte aufnahm.
er möchteder Witwe Viterfeicden fchuldigeirBefuch
abftatten;aber fi

e

fiihlte doch.daß fi
e keinenEin

: druckoder dochkeinengutengemachthattennddaß
es nichtleichtfein wiirde. denjungenMann völlig

'

acht Tage darauf feine

xzu gewinnen,
Als Richard endlich

Karteabgab.ließ ihn Leontineziemlichlangewarten;

fi
e

brauchteSammlung. um ihre neueRolle nicht
beimerftenAuftretenzu verderben.unddemjungen
Vianne konntees gar nichtfchadeti.wenner fich in

demüppigenZimmer auf das Erfcheiiceitderfchönen
Witwe vorbereitete.
Als fi

e

endlichmit fich fertig war. ging fi
e in

gemeffenerHaltung. ernft. aber nichttraurig. zu
ihm hinein.

Sie unterbrachihn ruhig.
„Die herkömmlicheFornt paßt nichtzu meiner

Lage.“ fagte fi
e

freundlich. ..In einer gramvollen
Stunde habe ic

h

aus c.UtitleiddasAmt übernommen.
denKommerzienratViterfenzupflegen.Die dringende

'

Bitte des alten Herrn. der mir eineklare.gefell
fcljaftlicljeStellunggebenwollte.hatmichdemNamen
nachzn feinemWeihe gemacht.Er hatmichwieein
Vater geliebt. Und wie fiir den Tod einesnahen
Verwandtenwill ic

h

Ihr Beileid gerngeltenlaffen.“
Sie hatteRichardsHand ergriffenund herzlich

gedrückt.bevorer fichnoch in den innigenTon der
fremdenDame findenkonnte.
..Ich habe keinRecht auf fo viel Vertrauen.“

fagteer zögernd.
„Dochi Sie müffen fich das Recht nehmen.
Ihr Vater if

t mir ein zn guterFreund. als daß
nicht auch wir oft miteinanderzitfamtnenkonuneu
mußten. lind Ihnen. Ihnen weuigftensmöchte ic

h
Z

Richard

'

, Atettmauuwar dererfteKomponift.dener perfönlicl)

So fchönwar fi
e

ihm nochnie er- »

fchieneu. Er ftanunelieeinigeWorte des Beileids. »

nicht in demfalfchenLichteerfcheineu. in welchem
dieWelt fo gern die beklagenswerteFrau fieht.die
durchdie Heirat mit einemaltenManne reich g

e

worden ift. Ach. diefer Reichtum! LieberHerr
Mettmann.helfenSie niir. daß ic

h

ihn los iverde,
Wenn Sie irgendwoeinenarmenMenfchentoiffeti.
der fo glücklichift. daß ihm mit Geld geholfen
werden kann. fo fchickenSie ihn zu mir. Nein.
kommenSie felbft und bringenSie ihm vonmit.
was Sie wollen.“
Leontinefühlte. daß ihreAugenfeuchtgeworden

uiaren. Sie fchwiegund blickteRichardbittendan.
Er hattees wohl bemerkt.daßdas fchöneWeib

ihn giinftig fiir fich ftiminenwollte. Das freute
ihn. denn die Witwe Viterfen. wie fein Vater fi

e

nannte. war feinenSinnen nichtungefährlichund
laut fprachzu ihren Gunften fein Herz. Wie fehr
hatteBode auchdieferFrau unrechtgethan.
Es machteihmFreude.mit Leontinevon feiner

Oper zu fprecheu.Sie nahmjedeMitteilung mit

fo verftändigemAnteil auf. daß ihre Vegeifterung
fiir dasGanze.das fi

e

nochnichtkannte.wahr er
fcheinenmußte. Ueber eine Stunde plauderte fi

e

mit ihm iiber feineMufikerforgen; dann erft ftand
er auf und dankteihr herzlichfiir ihre Teilnahme.
..SagenSie Freundfcljaftit“rief fi

e mit erhobener
Stimme. ..Ich bin älter als Sie. fo darf ic

h

Ihnen zuerftdie Freundfcljaftanfragen.“
Und fi

e

ftreckteihm ihrerechteHandweitentgegen.
Er fchlugerrötendein.
„Ach.wennSie meintraurigesLebenverftändeu.

Sie wären fchonaus Vienfcltliwkeitmein Freund!
Ich war ein blutjunges.nnerfahrenesGefchöpf.als

ic
h

michvon einemManne feffelnließ. der fichfiir
einen Kiinftler ansgab. Ich habe feinen Namen
getragen.weil dieKauft mir immerals dasHöchfte
auf derWelt erfchien.Er hattemichbetrogen.Er
wareinHandwerker.einKlavierlehrer.ohneSchaffens
luft. ohneSchaffenskraft. Das war die erfteEnt
täufcljungmeinesLebens. KommenSie baldwieder.
Ich bin keinegefährlicheFrau. Laffen Sie fich
nichtsHäßlickjesiiber mich erzählen; glaubenSie
nichts,was ic
h

Ihnen nichtbeftätigthabe. Ich habe
zu viel Trauriges erfahren. Ich will nichts als
Freundfchaft.“
Richardwurdeüber feineeigeneUngefckjicklimkeit

* rot. als er daraufnichtsandereszu erwidernwußte.
als- er habewenigZeit. Seine ununterbrochene
Thätigkeit in derViafcljinenfabrikunddiezeitraubende

: OrcheftrirungfeinerOper feienfaft zu viel.
..Warum gebenSie Ihre Stellung nicht auf?

Sie habenes ja dochnichtnötig?“
Ans Richards verwundertenAugen las fi

e
fo

fort. daß fi
e einenfalfchenTon angefchlagenhatte.

Rafchfügte fi
e

hinzu: ..Sie brauchenteiltMafchinen
bauerzubleiben.wennSie cin großerKünftler find!“
..Das habe ic

h

ebennochnichtbewiefen.“
Leontine machtegroßeAugen und fagtetren

herzig: ..Sie haben recht. Laffen Sie fich beide
Wegeoffen.“
Richardging mit demGefühle fort. einetreue

Freundin. eineguteKameradingefundenzu haben
und überdiesein feinfiihligcsWeib zu kennen.deffen
Urteil fiir fein kiinftlerifckjesSchaffenbedeutungsvoll
werdenmußte.
Schon nachvier Tagen kamer wieder.vertiefte

fick)rafch in ein Gefpräcl)iiber feine Opernarbeit
und machtedie jungeWitwe vorerftzur Vertrauten
feiner kiinftlerifcljenUeberzeugnngen.Ihm fchien
Mozart einekleineGottheitzu fein. derenGebote
jeder ehrlicheVinfiker bis ans Ende aller Dinge
heilig zu haltenhätte. So hatteer fichauchbeider
OrcheftrirungfeinesWerkes in befcheidenenGrenzen
gehaltenund zu demdoppeltenStreichquartettnur
vier Bläfer hinzugedactjt.Leontine hatte von der

Mufik nicht genngfamKenntniffe. um die Gründe
des jungenFreundeserfolgreichzu bekämpfen.Aber

fi
e wies ihn eindringlichauf den Gefchmackdes

Publikums. welchesfeitdemdurch große Pfaffen
wirkungenverwöhntwordenfei und nichtmehrzu
deraltenKammerinnfikzurückkehrenioolle.ioeuigftens
im Opernhaufenicht.
Das Gefprächerhitztefichleichtiiberdie technifclje

Frage. um fo mehr.als Richardnicht zum erften
mal den Vorwurf hörte. feineMufik fei unmoderu.
fei zu dünn. zu wenigmalerifch. Er hattefchon
fiir einigeChöre und fiir die OuvertüredieMittel
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verftärkt.hattegegenfeinebeffereUeberzeugunggroße 7
Klangwirkungennachzualjtirengefucljtnnd enrpörte

fichnun. da feineNachgiebigkeitnichtfür eineneue

nrufikalifcheLehre. fondern fiir denGefchrtiackdes

Publikumsgeforderttnurde. Er wollte nichtnoch
roeitergehen; und unter Selbftanklagenverdannnte

'

er eineKunft. welchefichwie eineSchuciderinin »

denDienft der Mode ftellte. _
..Sie kennenmeinenVater.“ rief er. ..undSie

find kluggenug.um feineAuffaffitng desVerleger
gefchäftszn verftehen. Sie durchfchairendas alles
vielleichtbefferals ich. Was if

t es denn. das es
mir unmöglichtnacht.mit ihmgerneinfamzu arbeiten.
wie es dochdie Pflicht des Kindes wäre?" Doch
nur. daß er fichund feineZeitungund dieFedern
feinerRedakteure in denDienft allerzahlungsfähigen-

Leuteftellt. daßer aus derUeberzeitgrtng.für tvelche
'

ein Jonrnalift lebenundfterbenfollte. eineHandels
ware machenmöchte. Und wenn ic

h

nun hingehe
und den Gefang der Blumengeiftermit Vofautreti
begleitenlaffe. wie es die Großftädtererwarten.
anftattmit zweiFlöten. wie es meinGewiffenver
langt. wenn ic

h

tiachgebe.was thue ic
h

anderesals '

Meine fechsVofannen 3der gefälligeKaufmann.
tönen in meinenOhrenebenfofchrillwiedieVofaune
der Reklame. Mit Fanfaren müffenunfereneueften
Komponiftenihre Zuhörer von Zeit zu Zeit aus z

, Neigungzu einemarmenKindenonAdel atigefpielt;demSchlafe tvecken.damit fi
e

ihnentiichteinfcljlafen
und damit fi

e etwashaben.woran fi
e die Melodie

erkennen.wie die AktiengefellfahaftFanfare wertlofe
Waren fo langeanpreift. bis fichdie Oiamendem

Vublikum ins Ohr gelegthaben.“
*

Leontinehorchteauf. als fchlügeihr felbftvlötz-

'

lich eine alte Melodie wieder an das Ohr. Das
war derfelbeTon. wie fi

e

ihn einft vondemarmen
Klavierlehrergehörthatte.der ihr erfterMann ge
worden war. Sie lächeltetinmerklicl)vor fichhin.
So ftecktedochetwasnon einerKünftlerin in ihr.

'

wenn ihr Leute mit einer folchenSprachegefielen.
Aber fo jungwar fi

e

trichtmehr.umdiefelbeSprache
noch einmal von einemarmenKlanierlehrerzu er-

i

tragen. RichardMettmann. der guteSchulen b
e

fucht hatteund Kleider von tteueftenrSchnitt trug. j

hattefroh dieferfchönenjugendlichenUeberfcljwenglich
keit eine glänzendeZukunft zu erwarten, Nichtum
fonft hatteVapa Mettmannihr nochvor desSohnes
Rückkehrviel von ihm gefprochen.DurchdenReich
tum. denEinfluß und die Klugheit feinesVaters
war Richard berufen.eine großeRolle im öffent
lichen Lebenzu fpielen. Daß der jungeMann zn
fällig dieNeigungempfand.auchals Mufiker etwas
zn bedeuten._daskonnteeinmal für dieHäuslichkeit3

rechtftörendwerden- vieleMnfik thatihr geradezu
weh _aber feine gefellfäjaftliäjeStellung konntet

durch die Begabungnur gewinnen.wenn diefezu
rafchenäußerenErfolgen fiihrte. So viel war ge
wiß. Itichardmußtefichmit feinemVater vollkommen
ansföhnett. auch innerlich. Er mußte das Opfer
feines hübfcljert.jugendlichenIdealismus bringen.
damit Leontine feiner ficherblieb. Wenn er fich
daneben eine gewiffeunerfahreneSchwärmereifiir

fi
e felbft unberührterhaltenkonnte.um fo beffer.

Leontine hatte im Leben fchon fo viel erreicht.
fie hatte die Menfchen fo mühelos ihrem Willen
dienftbar gemacht.daß fi

e

auchdiefeneueAufgabe
leichten Rints in Llngriff nahm. Heute und bei
jedem folgendenBefnchefprach fi

e mit Richardnie(
und mit warmenWorten über den Vater. Der
Hauptfaß. den fi

e bei jederGelegenheittniederholte.
lautete: ..Die Rtenfchcnhaben tricht alle diefelbe
Ehre. dasfelbeGewiffen; wer nur die Vflicljteit
feines Standes erfiillt.
Ständen nichtverachtetwerden. weil ihre fittlichen
Grnndlehren anders lauten. Die Ehre des einen
Standes verpflichtetihn zumDitellireti undgeftattet
ihm das Schuldenmacheti.Der Bauer dagegenwird
uni einerHhpotljekwillen. dieer aufnimmt.geringer
gefchätzt.als um einesSthimpfworteswillen. das
er einfteckt.Ein Gelehrter.derwiffentlichlügt. if

t

für
immer gerichtet;einGefchäftsnermittleraberdarf ein
bißchenlügen.wei( feinStand es ihmgeftattet."
Richardgab fichdiefemUnterrichttrichtunwillig

hin,

aus ihren kaltenAugen glänzen. aber er war ihr
doch dankbardafiir. daß fi

e

feinenHerzenswiinfcljetr
niit demAufwand ihresganzenBerftandesentgegen

Yeder c.Hand und Dürer,
.K7s- ---._-- e-»e-.e- ,.__e_e_. >

lmit dem Tiergartenviertelauf.

K HungergraufameMenfchen. x

Johanna auchfiir immerdableibenundnichtreifen.

'

wedernaäjderStadt nochnachderweiterenFremde. i

'ganz deutlicherkennen.

foll darum von anderen:

Er hörtewohl die Täufchitngaus demTone ,

der fchönenSprecherin.er fahdieleibhaftigeSophiftik x

Yentlche slluftrirte seitut ,

kam. Er hatte von feinentVater zeitlebensnur c

Liebes undGutes erfahren;er tviinfcljtenichtsfehn
licher.als ihn achtenzu können.Ohne diectjnifckjen
Reden diefesBode wäre es vielleichtgar nichtzu
demgeheimenAufftand gegendieGewohnheitendes
väterlicheuHanfes in ihm gekommen.Es war ein
Glück. daß er fiir feinenUmganganftattdes ewig
verneinendengeheimnisvollenMannes fo balddiefes
klare. nerföhnendeWeib gefundenhatte.
Mehr als vierzehnTage waren feit Richards

Beileidsbefucl)verftricljen.vier: oder fünfmalwar er
bei ihr gewefen.und fi

e kanntebereits-- faft bis
zur Ermüdung- alle SchwierigkeitenfeinerOper
und alle Sorgen feines äußerenLebens; nur von
feinenHerzeusbeziehuirgenhatteer nochmit keinem
Worte zu ihr gefprochen.
klar. daß er mit feinerjiinglitighaftetiLeidenfchaft
einemandernWeihe gehörenmußte. er hättefonft ,

nicht in fo harmloferFreundfchaftbei ihr ansharren
können.
Und auch daß feineLiebe nicht beglücktwar.

lieft fich leichterraten. Eine Fran oder ein Mäd
chen.das ihn liebte. hätte den Verkehr mit der
fchönenLeontine nicht geduldet. Daß der hübfclte.
offene junge Mann. der ihr fo gut gefiel. nicht
1oieder'geltebtwurde.das fchienihr kaumglaublich.
Der alteMettmannhatteeinmalfpöttifck)aufRichards

dochArmut der Geliebtenhätte diefen Jüngling

nichtitnglücklick)gemacht.
Es tnar gegenEnde Augnft. die Sonne tvar

eben itutergegairgen. fi
e

faßenin der Schwüledes
Abendsauf demBalkon ftnmmeinandergegeniiber,-

Wieder einmal hatte fi
e

auf RichardsKlagen dem
Vater rechtgegeben.der fiir dieOper feinesSohnes

*

nach allen Regeln feines GewerbesLärm fchlug,

i Richardwußte reichtsmehrzu erwidern. ,

Er blicktein deneigenenVorgartenhinunter. in i!

; tnelcljemeinDienerBäumeundSträuchermit einem
zumRegenzerftäubtenWafferftrahlbefprengte.Hier
fpieltefichjetztwiederfeinLebenab.undergedachteder
gliicklicherenJugendzeit.daerhiermitdemttnbändigen
Achim und der immerftillheiterenJohanna fvielen
durfte. Damals kannteer das Leben nochnicht.
Die Freiheit und SchönheitderWelt hörtefiir ihn

Jn der Stadt
Berlin felbft wohnten lauter hnngerndeund vor

Darum wollte er mit

Eben unterbracher fein langesSchtneigen.Er
hattevor. zu der fchönenbleichenFrau von feiner

*

Jugend und non Johanna zn fprecheu.Da ftockte
er wiederund richteteficherregtempor. Johanna
non Havenvw felbft hatte die Gitterthür des Vor
gartens geöffnetund ging auf das Haus feines.
Vaters zu. Freundlichgriißte fi

e denDiener. der
nochvor kurzemder ihres Onkels gewefenwar.
Richardkonntetroß der Dämmerungihre Züge

Er fah. wie fi
e vorüber

fchreitenddemDiener einigeWorteznrief. wiediefer
vorfichtigdenSchlauchabfchloßund dabei'dochnoch
die Oeffnung non dem gnädigenFräulein abhielt

x - geradeauf Leontinezu - wenn's durcheinen'

Zufall dochlosgehenfollte! - wie er dann fehr -'

unterthänigirgendeineMitteilung tttachteund wie
Johanna dariiber fichtlicljererfchrak. als es fich
vielleichtdem Diener gegeniiberfchickte. Zttchard
tvnßtegenau. was Johanna ebenerfuhr: daß ihr

x Onkel nichtmehrder Befißer diefesHaufes. daßer
vor wenigenTagen nachWiesbadenabgereiftwar.
Aber dieUnterhaltungder beidenwar nochtricht

zu Ende. Der Diener deuteteimmernochmit dem
Meffingrohr des Schlauchesauf den Balkon. und
Johanna blicktehinauf. Sofort wandte fi

e

ihre
*Lingennnbefangengenug dem Hinnnel zu. aber i

Richard fah. daß fi
e

ihn bemerkthatte.
Er konntedochunmöglich fo barhaupt. wie er

anf demBalkon ftand. hinuntergriißen?Nun aber

. glaubteJohanna am Ende. er habefichverbergen'

wollen. weil er fich in demAugenblickezuriickbog.
als fi

e

auffah.
Jeht fchrittJohanna wieder fo fchlaitkund ruhig.

wie fi
e gekommen.aus demVorgartenhinaus. und

Richard wandte fich verlegenzu Leontine. deren
Gegenwarter feit einer langenMinute völlig ver
geffenhatte.

Und doch tnar es ihr ;

407

Er dachtenichtdaran. daßdieHausfrau feinem
BenehmenbefondereBeachtunggefchenkthatte. Auch
blickteLeontinejetztkalt zu ihm auf; fi

e

hatteaber
jedesWimpernzitckeuwahrgenommenund war trotz
ihrer fcheinbarenRuhe lebhafterbewegtals er. Da
hatte fi

e ja auf einmaldie Antwort. einedeutliche
'und urtztoeideutigeAntwort. Richard Mettmann
liebtediefesfchöneMädchen.das in feinemeinfachen
dunklenFähncheti fo vornehmausfahunddas ficher

, lich vor ihm nochkeinenMann geliebthatte.
..Liter war die Dame. die Sie ebengegrüßt

haben?“ fragteLeontinemit fremderStimme,

Richard hätte gern eineAusrede gefagt; aber
was half es. er durftenichtzögern.
..FräuleinJohanna vonHavenow-Trieniß.“fagte

er. und es lag eineigentümlicljerStolz in derSorg
falt. mit der er den langenNamenausfpraclj.
..Johanua? Ein altmodifcherNatur!“
..Ich kennedas Fräulein von klein auf. daher

if
t mir ihr Taufnantegelänfig.“

Richard fühlte. daß er fichvergaß.wenner noch

, länger blieb. Leontinehielt ihn nicht.
Als er wegwar. ging fi

e heftig in den großen

'

Zimmernauf und nieder.wie ein Mann. der iiber
einenEntfchlußirachdenkt.Sie wußteja. daß ihr
der jungeMettmanngefiel. fi

e war fichüber diefe
Neigungfreudigklar geworden.aberjetzterfterfuhr
fie. daß fi

e

ihn liebte. Sie hattezweimaldie Ele
gekannt.aber bis heutenoch nichtdie Eiferfuctjt.
Sie hatte. als fi

e

nocharm war. vieleNtenfcljen
beneidet.aber kannt einengehaßt. Jeßt hatte fi

e

etwaszu haffen: die Feinheit. dieJugend. die An
mut von Fräulein Johanna von Havenow-Trienitz.
Noch fchritt Leontine zornig ihre Zimmer ab.

als ihr GottliebRlettmanngetticldcttnurde. Haftig
ging fi

e

ihm entgegen.
..Ihr Sohn hat eineLiebfchaft!"rief fi

e

ihmzu.

- Der Verleger.der in ernftenGefchäftsaugelegen
heitengekommenwar. fchienvon dieferMitteilung
keineswegsiiberrafcht.Als ihmaberdas eiferfiicljtige
Weib die kleineBegegnungerzählthatte.derenun

' freiwillige Zeugin fi
e ebengewefen.wurdeer böfe

und rief zwifcljendenZähnen:
..So if

t

fi
e

ihm fchonwiederim Wege!“
Leontine erfuhr nun leicht. daß RichardMett

mann mit Johanna eine jugendlicheLiebeständelei
angefangenhatteund vom Vater hauptfäcljliä)des
halb nachEttglaitdgefchicktwordenwar,

..Olns dieferSachedarf und darf reichtswerden!
Jedes anderearmeRtädcljeti if
t

fchoneineLoft fiir
den Mann. aber ein armes Mädchenvon altem
Adel kommtmit einerSchuldenlaftauf die Welt:

fi
e

machtAnfprüclje. Und nun gar die Havenows!
Pitch.der ic

h
fo lange in ihremHaufewohnteundvon*

deffenMiete fi
e

lebten.haben fi
e kaumangefehen!“

Leontinefragte.ob das Mädchen fo arm fei.
..Sie find Bettler. die Mutter und die Tochter.

Bis jeßt hat der Major viel fiir fi
e gethan. weil

er nicht wußte. wie wenig er felberbefaß. Auch
war deeSohn bei den Kadettenund koftetenichts.
Jetzt if

t er Lieutenant. und wie ich mir die Fran
Kriegsrätin vorftellenkann. hat fi

e

ihm alles ge
opfert."
..Jft mein Freund Graf Trieuiß tiichtein Ver

tvandterdieferLeute?“
..Der hat feinetinterftüßungan eineBedingung

geknüpftund das thut die Alte nicht! Sie follen
den Namen Trieniß ablegen! Nein. Fräulein
Johanna muß fichmit ihrerHändeArbeit ernähren
und fiir eine folcheSchwiegertockjterbedanktfich»
Gottlieb Rtetttuann!“
Jn Leontineregtefichetwasfiir Johanna;-nicht

Mitleid. auchnichtdas gemeinfartreGefchlechtsgefühl;
desWeibesgegenden feindlichenMann. Aber fi

e

gedachtederZeit. da auch fi
e einblutarmesMädchen'

war und dafiir von reichenMännern fpöttifäjan

, gefehenwurde. Wenn auchRichard fo kluggetnefen

» wäre. über das armeMädchenvonAdel dieAchfelrt
zu zucken. fi

e

hätteJohanna beklagenmögen. Aber
nun war geradeRicharddie Ausnahme.derEhren
tnann. der feineGeliebtenichtnachdemVermögen

f fragte. Und finnend fagte fie: ..Wir dürfen den
gutenJungen iticht in fein Unglückrennenlaffen.“
Piettmantt lachte. Da laffe fichnichtsmachen.

Richard fe
i

ja leider ein Kiinftler oderGott weiß
was. und da fcheineihm die Armut feinerHerz
auserwähltennur einer ihrer Vorzüge.
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„GlaubenSie das nicht, Nur aus der Ent-
'

fernnng if
t dieArmut fchätt. Jchweiß da43.Laffen

Sie das Niädcljettnur eineWeile in Not. da?wird
fie heruuterzieheti. fo tief. daß Richard noch vor
ihr fliehenfolk.“ -
MettmaittiruuzeltedieStirn. Er liebtees nicht.

wennFrauen mehrLebenserfahrungzeigtenals er;
und Fran Leontittefollte fchongar tiicht glauben.
daß fi

e

durchfolcheBemerkungenjünger erfcljiett.
..Fräulein von Havenotv if

t

fehr gut erzogen.“
fagte er mit tmmerklicljerBoßheit. „Jhr wird die
Armut langetiichtsanhabenkönnen.“
..Um fo ftärker if

t nnferePflicht. ihn zu fchüheu.“
Mettmanu.derfonft felbftändigzu handelnliebte.

fühlte fichnun dochvon der Entfchloffetiheitdiefer
Frau mit fortgeriffen.
„Ich wollte der Not einmal unter die Arme

greifen.“ fagteer leife. ..Der Maler Diffelhof fah

fi
e uud fetztfich?, in denKopf. daß'er fi
e malen 7

tniiffe. Die Mutter habenwir auf unfererSeite.
immer. Llnchdamals- es war Ende desWinters- redete fie ihrem Fräulein Tochterzu. fiir ein
gutesStückGeld Pkodell zu ftehen. fi

e nanntee?)
nur ganzanders. Ich betriebdieSacheauch. fo viel
ich konnte. Wenn dasMädchenerft demeinen g

e

feffen hatte. dann kam fi
e von einerHand in die l

atidere.und wenn fi
e

durcheinWunderunverdorbetr
blieb. fo war fi

e

dochfiir eine ehrlicheEhe mit
einemMakel bedacht.Aber fi

e

hat fich lachendge-

*7

toeigert. als Diffelhoffs Knnftljändler ihr ganz ge- .

fchicktdenVorfchlagtnachte.“
„Was if

t

Diffelhof fiir ein Pienfckj?" fragte
Leontitietiachdeitklich, -
MettmannftrichfichfchntunzelnddenSchnurrbart,
„Wie Sie wiffen. einer unferererftenPorträt

und mein guterKunde. Er fpekulirtein wenig in

Hänferti.für dieer dannimmerfehrgefchicktReklame
zu tnachenweiß. Außerdemverdienter einhiibfcljesZ

'

Geld durchfeineFabrik. in welcherer Damen und
Lehrlingealle tnöglicljetiKuttftfachettfiir alleKimft
händler arbeiten läßt. Jetzt hat er die Fabrik
draußen in derGroßgörfcljetiftraße.in einerBaracke.f

wo fonft nur mein verrückterRedakteurwohnt. i

Diefer Diffelhof if
t

zu klug nnd zu geizig. um je
-
l

mals ein fchlecljtesBild zu malen. Alle paar Jahre
einmal. tvenner einModell findet.das ihmzufagt. ,

machter fichdaran. und immerwird es dannetwas. '

wovonman wochenlangfpricljt. Und dabeimalt er

fo getreu.daß man das Modell jedesmalerkennt.“
..Und*Diffelhofverfprichtficheinenebenfogroßen

Erfolg. wenn ihmFräulein Johanna von Havenow- e

Trieniß fitzt?"
„Er fprichtvon ihr. als hätte fi

e

ihn beftohlen.

'

weil fi
e es tiichtthun tvollte.“

..Dann wiirde ic
h

an feinerStelle das Mädchen

*

fonft in meinerNähe zn befcljäftigenfuchenund die i

paar Linien abzeichtten.ohne fi
e

zu fragen. Dabei
kann dochkeinUnrechtfein?"
Mettmannzog die Augenbrauenzufanntienund

fagte: „Ich habeeineharteFauft; aber ic
h

möchte
mir ttichtwiinfcheil.Sie zur Gegnerinzu haben.“
Und beide(achten. (Forlfeßungfolgt.)

Ballmanöver.
.- (HiczudaßBildSeite405.)

N /J

DL-lärchettund
EugeniefindunzertrenttlicijeFreundinnen.

7 VonKcndeßbeinenankonnteman fi
e

ftetßbeifannnen
(eff) i fehen.Mit einanderkleidetenfi

e diePuppenan
“i undauZ.miteinandergingen fi

e

zurSchule.und
nunfehenwir fi

e

auchaufdemBulleal?dieUnzertrennlichen.
So hat fi

e

auchderKiinftlerauf diebreiteEinfaffungdes
Bildet?leichthinfkizzirtmitdenEtnblentendesFrühling?und
desFriedens.miteinemStraußduftigerBlmnenundbreiten
Valtnenbltttterti.Vor ihnenftehteinjungerDiplomat.Graf
AlfredN.. derdieKauft. feineGedankenhinterWortenzu
verbergen.fo gut erlerntzuhabenfcheint.daßfeineRede
wieHonigvondenLippenfließt.
Alfred if
t keinePuppe.die beidenMädchenzugleichals i

Spielzeugdienenkönnte.Ta heißtes.fichcntfcheidenund

*

Stellungnehmen.
Klärchenwares. dieihnzucrftkennengelernt;warum

*

foll fi
e

fichdenhiibfäjettjungenMann von ihrerFreundin- vielleichtwäre..Rioalin“da?paffendereWort- enkreißen
laffen.ihn.deralle? in fichvereinigt.wasMamaeine..gute

Partie“nenntundwa?felbftihr unerfahrene?Herzals fchbn.
gutundliebgenug.fürdasdauerndeBandeinerEhefindet!
Dem*SprichwortnachwerdenEhenimHimmelgefchloffen.
aberderHimmel if

t toeit.undwieleichtkanndorteineVer
wechslungzwifchenKlärchenundEugenieftattfinden.die ja

ohnehineinanderfo ähnlichfind.
um alfodemliebenHimmelnichtdieganzeArbeitder
Eheftiftrtngaufzubürden.-mußdie toeibliäjeStrategieund
Taktik in ihreRechtetreten.Jft e? fonftbeidenTaktikern
Gebrauch.felbftbeiderDefenfiveoffenfivvorzugehen.fo ver
bietetdieZeinemjungenMädchenderangeboreneTakt und
Anftand.Es heißtalfoeineOffenfivezu fiihren.die als .

zurllckhaltendeTefenfiveerfcheint;der„Feind"darfnichtan
gegriffen.fondernmuß in gefchickterWeifezumAngriffgereizt
werden,Undwenndiefesüberausfeine..Ballmaniiver“gliickt.
derAngreifer fi

e mit LiebeZ-undHeiratsanträgenumzingelt.
darf fi

e denAngriffnicht- wie einekllhneAmazone-
zurllclfthlageti.nein. fi

e

entfaltetdieVarlamentärflagge.den
weißenSeidenfächer.und läßt fehlichterndieKapitulations
bediugnngvernehtnen:„SprechenSie mitMama!“
Als einHiftorikerdenHerzogvonWellingtonbat. ihm' Materialzur Befchreibtmgder SchlachtvonWaterloozu
geben.fagtederFeldherr:..OikanbefchreibteineSchlacht
ebenfowenigals einenBall.“ Um fo fchwierigerif

t es. die'

BallmanövereinerjungenDamezubefchreiben;manntilßte
dennda?Talenteine?Ballreportersmitjenenreinesgewiegteit
Kriegsberichterftattersin fichvereinigen.

SprachederKanonen.
DochHerrAlfred.derfeinerzeitdieorientalifcljeAkademie
„mitVorzug“abfoloirteundfeinerErnennungzumBotfäzafts
fekretärentgegenfieht.-vcrfteht fo vieleöftlicljeundweftliche
Sprachen.erwirdwohlauchjenefllßenZeichenfpracljendeuten.
derenHeimatdereineGelehrteim LandederKaftanien.ein
andererim Varadiefefucht. j
Genug.Kkärthenhat es fo weitgebracht.und zwar
durchfinnreicheBallmanäver.daßder jungeDiplomatihr

maler aber außerdemcin geriet-WUGefWÜftZWlUl

.- feineLiebein FormeinesGeftändniffesverriet.Nunkonnte. . * 1 tu , auch fi
e

nichtmehrhinterdemFächerhalten.undesentwickelte

,* ficheineEntentebeiderHerzensmäcljte.diezueinemrterbrieften
BündniszuSchutzundTrutzfiihrtefiir? ganzeLeben.
Eugcniezeigtefichals wahreFreundinherzlicherfreut
iiberdenErfolgKlärchenZ;warumfollte fi

e
ihr dasGlück;“

auchneiden.war fi
e

felbft ja nochjunggenug.umzuhoffen.,

zu liebenund,geliebtzutverden! MarinoHecht.

Das Berliner Liönigslrlxloh.
Bon

Benno Uedem'
(biaäjdruaverboten.)

(HiezudaßBildSeite40).)
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wohl allgemeinbekannt.daßdergroße
viercckigeSteinbau.welcherheute in feiner
wenigerfchönenal? impofaittenundmaje
ftatifchenArchitekturfich uns al?,Berliner
Königsfchloßzeigt.feinenerftenUrfprtmgauf
das Jahr 1540zurüctführt.Damalsftand

'

- an derfelbenStelleeineBurg desKurfiirftenFriedrichll..
welchemehreinemwaffenfeftenZtvingplaßfiir diedamals
nochziemlichunbotmäßigeMark glichal? demglänzenden:

Sitz einesiiirftlichenHofhaltes.Der KurfiirftJoachimll.
ließdiefealteBurg vollftändigniederreißenundan ihre'

'

* Stelleein neues.viereckigesSchloßbauen.welchesdrei
Gefchoffehochwar. Es bliebvonderBurg deeKurfitrften
Friedrichll. nur einalterrunder.jeßtfaftverftecktliegen
derTurmübrig.welcherwegenfeineseigentiimlichgeformten
grünenKupferdachesimVolksmundeder„grüneHut"heißt,
Von demfichdaranfchließendenSchloßbaudesKur-

'

fiirftenJoachimfiehtmanheutenur nochdieErkerund
Türme.welcheauderSpreefeiteliegenunddasGepräge
derZeit ihrerEntftehungtragen,FaßtmandiefeSeitedes

f Schloffe?,ins Auge.wie fi
e

fichaufunfererAbbildungzur

7 RechtendesBefchanershinzieht.fo könntemanglauben.einen

, ganzandern.mit deniibrigenTeilendesBalafteskaum
zufammenhängendenBan zu fehen.Währenddesdreißig
jährigenKriegesverfieldasSchloßdurchdieherrfchendeUn
ruheunddiealleMittelerfchiitifeitdeGeldnot in hohemGrade.
underftdergroße.llurfiirftwar im ftande.einigeReitan
rationendaranvorzunehmen.Als Friedrich1

,

fichdieKönigs
kroneaufdasHauptgefetzthatteundfeinenganzenHofnach
demglänzendenMufterdesdamalsfiir alleFilrftcnmaß
gebendenfranzöfifcljenHerrfcherfitzeseinrichtete.fühlteer
dasBediirftiiseinertviirdigenRefidetizfiir dasneueKönig
tum. demerftdieSiegeunddieioeifeRegentfchaftfeine?
EnkelsdieinnereKraftzu gebenbeftimmtwaren;er ließ
daherdurchdenberühmtenSchlüterund Eofandervon
Goetheeinvollkommeueres.den*Anforderungeneinesglän
zendenköniglichenÖofhaltseutfprechendesBauwerkherftellett.
welche-ZerftimJahre1716vollendetwurdeundheutenoch
im wefentliwenunverändertdafteht.

Ueberdiestnilßte.
man in dieGeheimniffederFächer:undderAugenfprackjc

'

eingeweihtfein.dienicht fo allgemeinoerftändlicl)findwiedie .

Das Schloßbildetein länglichesViereckvonvierGe
fchoffen.SeineeigentlicheVorderfrotrtfolltenachdemur
fpriinglicljenBauplannachder (littksvon unferemBilde
befindlichen)fogenanntenSchloßfreiheithin liegen.woEo
fandervonGoethenachdemVorbildedesSeplimianifchen
Triumphbogensin RomdasprachtvollePortal baute,das
heutegefchloffenif

t und nur beigroßenHoffeftenfiir die
AuffahrtdergeladenenGäftegeöffnetwird.DerengeZugang
zndiefemPortal.welcherdurchVrioathäuferverbautwar.
hindertedeffenBenützung.und fo wurdendenndiebeiden
EinfahrtenderlangenSeitenfrontenalsHaupteingättgeau
genommen.und im LaufederZeit entwickeltefichdurch
die prächtigeBebauungdesMufeumsplaßesdie dorthin
(deraufunferemBilde dominirendenFront enkgegengcfetzt)
liegendeRiickfeitedesSchloffeszuderthatfächlichenHaupt
front.obgleichdiefelbearchitektonifchals folchenichtgelten
kann. Das alteMufeum.dasZeughaus.derDomund
die mit MarmorgruppengefchmiickteSchloßbrückentachen
diefenPlatz zu einemder fchönftenin alleneuropciiiäjen
Refidenzen.wennes auchfreilichdemBefchaueraufden
erftenBlickeigentiimlichauffällt.daßdasköniglicheSchloß
zudiefemPlatznicht in derrichtigenFront fteht,
DiefeEntftehungsgefchichtegibtdemBerlinerSchloßdie
Eigentiimlichkeit.daßeseigentlichvonjederSeiteeinan
dererBau zu feinfcheint.Wennmanfichdemfelbenüber
dieKurfiirftenbriicfehernähert.an welcherdasErzbilddes
großenKurfiirftenFriedrichWilhelmerrichtetift. fo erblickt
man. wieesunferevondiefemPunktaus aufgenommene
Abbildungzeigt.iiberderSpreeemporragend.dieErker
undTürme.welchenochandenaltenBurgcharaktererinnern
undmit dem fi

e umgebendenmodernenLebenim Wider
fpruchzu ftehenfcheinen.Andererfeitsaberfehenwir hier' alsbaldanchjeneherrlicheSchliitericheFaffade.diefichnach
demvor uns liegendenSchloßplatzhin ausbreitetunddie

in Hinfichtaufvornehme.architektonifcheinheitlicheWirkung
wohlals dieeigentlicheHauptfrontbezeichnetwerdendarf.
Von derSchloßfreiheither fiehtmandasalte. pracht
volle. abertmbeniißteund verfchloffenePortal. welches
hier demSchloffedasAnfeheneinesalten.unbewohnten
Baue?gibt; vonderSchloßbriickeunddemMufeumsplatz

. herwiederumerfcheintdielangeHauptfrontdesSchloffe?
troßihrerarchitektonifchenEinfachheit.ja Unoollkommenheit
dennochaußerordentlichtnajeftätiicl)undgroßartig. fi

e

fteht

in innererHarmoniemitdemreichbewegten.farbigglänzen
denLeben.das fichvor ihr entwickelt.und manfühlt.
daß hier derMittelpunkteinesreichenund bedeutungs
vollenStaats- und Bolkslebensfein miiffe. Wefentliche

, Veränderungenhat eigentlichnur FriedrichWilhelmlt',
an demköniglichenBauwerkvorgenommen.indemer im
Jahr 1845die Schloßkapelleerrichtenließ. derenhohe.

| prachtvolleKuppelfichiiber demaltenPortal Eofander?
vonGoethenachderSchloßfreiheithin aufrichtetundtrotz'

ihrerSchönheitesdemAugeum fo auffallendererfcheinen'

läßt. daß geradedieSeitediefesPortals heutezu einer
Jiebenfrontgewordenift. Auchließ der KönigFriedrichi Wilhelml7. nachderSeite desMufeunrsplaßeshindie

f Terraffeanlegen.welchediefeFrontwenigftensetwasmehr

; wiediegegenwärtigeHauptfrontdekorirte.
Das Schloßfchließt in feinemlänglichenViereckvier
Höfeein;deräußeredieferHöfeftehtdemallgemeinenBer
kehroffenundbildeteinenDurchgangvondemSchloßplatz
nachdemPiufeumsolah.demfogenanntenLuftgarten.Te!
innereHof darfnur vondenVerfonen.welchedasSchloß
zubefuchenberechtigtfind.betretenwerden.und'diebeiden
Höfean derWafferfeitewerdenvollkommenoerfchloffenge
halten.
So viel von der äußerenErfcheinungder königlichen
Refidenz in Berlin. welcheheutezurReiehspfalzdesdeut
fchenKaifersgewordenift.
Wendenwir unsnunzudenthiftorifchenLeben.welche-J»
fichauf dieferfärftlichenWohnftätteim LaufederJahr
hunderteabfpielte.fo zeigenfichunsdieverfchiedenartigften
Bilder.vondenenwohlden1oenigften.welcheheute in ge
fchäftlichentTreibendeswogendenLeben-Zandemntächtigen
Steinbauvoriibergehen.eineAhnungauffteigenmag,' Bon deraltenBurg desKurfürftenFriedrichll. können
wir uns jeßtihreräußerenFormnachkaumnocheineBor
ftellungmachen.Sie if

t einBau gewefenwie diemeiften
jenerZeit in derunruhigenEpoche.in welcherdasFauftrewt
nochmitderOrdnungundder ftaatenbildendenAutorität
imKämpfelag.mehreineFeftungals eineRefidenz;aber
wie das.Leben in jenenMauerngewefenfeinmag.das
könnenwir unswohldenken.wennwir unsdieGefchichtt
jener eit und die Verhältniffevergcgenwärtigen.unter
denen ie Burg erbautundzuerftbenütztwurde.
Die MarkwarwährendderRegierungder bahrifchcn
Fiirftennachdem'ilusfterbenderAskanier in einegrenzen
lofeZerriittungzerfallen;dasNaubrittertumhattefich in

verderblicherWeifeausgebildetundeineallgemeineUnficher
heitdes LebensundBefißeshervorgerufen,Die Städte
fchloffenfichuntereinanderzufammen.urneinGegengewicht
gegendieräuberifchenRitter zu bildenund ihrenHandel
undBefißzu fchüßen.Berlin.welchesfeitdemJahre1307
ausdenbeidenStädtenKöln undBerlin zu einereinzigen
Stadt mit gemeinfchaftlicljerVerwaltungundGerichtsver
fafftmgzufammengefchloffenwar. tratan dieSpikediefer
Beftrebungenfür dieAufrechterhaltungderOrdnungund
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Sicherheitim,märkifchenLande.Es bildetefich im Jahre
1308dermarfifcljeStädtebundzurAufrechterhaltungdes
LandfriedensundBerlin wurdedasHauptdiefesBundes.
bewirkteauchals VertreterindesfelbendeffenAnfchlußan
dieHanfa.undunterdemSchuhfeinerPtaiternkamendie
LandftändederMarkBrandenburgzufammen.umihreLaud
tagezuhalten.UnterdiefenUmftändenwarendieStädte
wehrhaftund troßiggeworden.unddieKraftanfpannung.
ivelchefiezurAbwehrdesFauftrechtsbenützten.ließauch
bei ihrenBürgernfelbftwiederdie Neigungzu Gewalt
thatigkeitengegenalles eutftehen.was ihnenividerft-rebte.
So hattefichbefondersdieStadtBerlin einenbedeutenden
Landbefißerworben.denfiedurchftarkeSöldnerhaufenim
DienftederBürgerfchaftverteidigte.unddieSchwächeder
Regierung.fowiedielangeAbwefenheitderLandesfürften
wurdendieVeranlaffung.daßdasBerlinerStadtregiment
fichfaftfämtlicheHoheitsrechtederfiirftlichen*Ilutorittitan
eignete.
UnterdiefenVerhaltniffenwar derBurggrafFriedrich
vonNürnbergzurHerrfäjaftin derMarkberufenworden.
under hatteauchmitmächtigerHanddenwiderftrebenden
Adelniedergeworfen.dasRaubrittertunigebändigtundzur
LichtungdesLandfriedensgezwungen.DiefefchwerenKämpfe
hattenindesfeineganzeKraft in Aufbruchgenommenund
ihn zurVerbindungmitdenStädtengeführt.derenWehr
kraftihmwillkommenenBeiftandgegendenwiderfpenftigen
Adelbotund derenzumgroßenTeil ufnrpirteiliechteer
daherbeftehenließ.
Erft feinNachfolger.derKurfürftFriedrichll. fand.nach
demdasRaubrittertum,befeitigtwar.in dertrotzigenEigen
machtderStädteeineneueLähmungfeinerorganifatorifchen
Regierungsthätigkeit.der er. wie alleHohenzollern.den
einheitlichenStaats-gedankenzu Grundelegte. Auch in
diefemFalle war es wiederumBerlin. das den*Mittel
punktdesWiderftandesgegendiefürftlicljeAutoritätbildete
und fogardemeigenenLandesherrnfeineThorezu ver
ichließenwagte.Friedrichll. ebenfowiefeinBruderAlbrecht
Achilles.hegteneinebefondereVorliebefür ihrefränkifchen
Befißungeuin AnsbachundBayreuthuudhieltenkeinen
dauerndenHof in Berlin. wo fie nur bei feierlichenGe
legenheitenals Gäfteerfchienen.Friedrichll, benützteden
UnmuteinesTeils derkleinenBürgerfchaftgegendenarifto
kratifchenundhochmütigenRat undließ fichals Schieds
_ richterzwifchenbeidenherbei.Mit fefterHandgriffer in
dieftadtifcljenVerhaltniffeein. er feßtedenaltenRat ab
nndließ einenneuenroählen.für deffenMitgliederer die
landesherrlickjeBeftätigungzurBedinungmachte;er läfte
denStädtebuudauf nnd verbota e Verbindungender
Städteuntereinanderund nachaußenhin. wodurchauch
die PiitgliedfchaftBerlins an derHaufa aufhörte.Eine
offeneFehdefämtlicherStädte. mitBerlin an derSpitze.
war dieAntwortaufdiefeeinfchneideudenMafzregelndes
energifchenFürften. demdie GefchichtedenNamendes
..Eiferneu“beigelegt.undnachhartemKämpfewurdeend
lichder ftädtifcheTroßgebrochenundBerlinmitbewaffneter
Hand befiegt.DieAnführerderFehdewurdendesLandes

'

verwiefen.Berlin verlorfeineZltühlen.feinenZoll und
feineNiederlagen.undes ivurdeihr dazugleichdieiStrafe
auferlegt.die fürftlicheBurg an derStelledesheutigen
kaiferlichen_Schloffesfelbftzu eigenemZwangezu erbauen.
Tiefe Burg war. nachdem-fie vollendet..inmitteneiner*
grollenden.troßigen.-ftetszuneuerAuflehnuuggeneigten
BürgerfchaftftarkbefelztvondenGewappnetendesHerzogs.
innner wie zumKriegegerüftet.nnd damalswohl war
fchonzum erftenmalder BelagerungszuftandüberBerlin
verhängt.ioelcherfreilichnichteinkleiner.fonderneinrecht
großerundernfterfein mochte.Wachenwarenftetsauf
denTürmenundZinnenausgeftellt.zahlreicheVatrouillen
zogenvonderBurg ausdurchdieStadt.umdieBürger-_
fchaftzu fchreckeitundiinSchachzuhalten.dennunterder
AfcheglimmteinnnernochderFunkederEmpörung;von
demGlanz unddemheiteren.fröhlichencTreibeneinerfürft
lichenHofhaltungwarkeineRede,Friedrichll. war ungern
in der ihmfo feindlichenStadt; erkamnur dorthin.um
Gerichtzuhaltenundznftrafen;RuheundErholungfuchte
er.auf feinenfränkifcljenBefitzungenundaufderVlaffenburg
bei Culmbach.wohin-erfichauchzurückzog.als er. der
Sorgen undKämpfemilde.dieiliegierungfeinemBruder
AlbrechtAchillesiiberließ,Auchdieferkamfeltennach
Berlin; dieBürgerfahenihrenLandes-herrnnurals ftrengen
GebieterundRichterin ihrenMauernerfcheinenundmeift
Strafen diktirend.zudenenfieauchreichlichVeranlaffung
gaben, Die Burg behieltalfo immerdenCharaktereiner
feindlichenZwingburgderStadt.ErftJohannCiceroverlegte
feine fefteRefidenznachBerlin und führtein derBurg.
ivelchefo langeeineifenklirrenderWaffenplatzgewefenwar.
einedauerndefürftliche-Hofhaltung.ein. wodurchfichdann
auchdie Stadt Berlin allmälichals Refidenzzu fühlen
begann.undmehrundmehrmitdenJntereffenihres-'Fürften
zufarnmenwnchs.wennfie-auchimmernocheineftarkeNei
gungzu uubotmäfiigerAuflehnnngbewahrteundfiebeijeder
Gelegenheitbewies.Der KurfürftJoachimll. ließ dann.
wie fchonerwähnt.dieBurg. nachdemfie etwahundert
Jahre geftanden.niederreifzennndan ihrerStelledaserfte
Schloß. dieGrundlagedesheutigen.erbauen.Von daan
begannein ganznettesLebenin der fürftlichenRefidenz
und auchin derBerlinerBiirgerfchaft.Der .tturftirftZo

Yelier czrand und "Zfleer, Yeutfclie .hllufirirte Ycitung.

hannGeorgrief die vonAlba vertriebenenNiederländer
nachBerlin. welchedieHandwerkeund .ikünftedort zur
Blütebrachtenundfichnatürlichin innigerDankbarkeitfeft
an denFürftenanfchloffen.derihneneinenSchußgewährt
undeinAfhl eröffnethatte.Nochmalszeigtefichdertroßige
EigenwillederBerliner.alsderfturfiirftJohannSigismuud
von der lutherifchenzur calvinifchenreformirtenKirche
übertrat;es fandenwildeVolfsaufläufeftatt.dieWohnung
desreformirtenOberpriefterswurdegeplündert.derBürger
meifterundderStatthalter.MarkgrafJohannvonJägern
dorf. wurdenverwundet.undabermalsmußtenvondem
königlichenSchloffeausmit ftarkerWaffenmachtdieBürger
zurZuchtundBotmäßigkeitzurückgeführtwerden.
TraurigeBilder tretenuns in demBerlinerSchloffe
währenddesdreißigjährigen.Kriegesentgegen;dieStadt
wurdevondenKaiferlichenunddenSchwedenabwechfelnd
geplündertnndgebrandfcljaßt.undderKurfürft. demdie
Geld-undWaffenmachtfowieauchdiefefteEharakterftärke
zu entfchloffenemHandelnfehlten.fchwanktewie einvom
WindegebeugtesRohrzwifchendenverfchicdenenRichtungen
derStürme.welcheüberDentfchlandherzogen.Endedes
Jahres 1627rückteWallenfteinin Berlin ein. nahmfeine
Wohnungim SchlofieundlegtezahlreicheRegimenterbei
denBürgerninsQuartier.Jm Jahre163l.erfchieuGuftav
Adolfin BerlinundzwangdenKurfürftenzueinemBundes
vertrage.welchendiefermitThräneuunterzeichneteundder
ihn ganzunterdieBotmäßigkeitderSchwedenbrachte.die
er trotzder evangelifchenGlaubensgenoffenfchaftmit vor- ,
ahnendenpolitifchenBlickenalsReichsfeiudebetrachteteund
derenVerbindungmitdemvondemKardinalvonRichelieu
regiertenFrankreichihmbekanntwar. Immerwiederver
fuchtederKnrftirftfichvon der fchwedifchenPartei loszu
machenundmitdemKaiferzuvermitteln.umdienationale
Reichseiuheitzuerhaltenundwiederzukräftigen.aberimmer
mußteer derfchwedifchenUebermachtfichwiederfügen.fo
daß währendlangerZeit fowohldie Schwedenals die
,tkaiferlicljendieMarkals feindlichesLandbehandeltenund
brandfcljaßten. _
TraurigeZeitenwarenes damalsin demBerliner
Schlvffe- diefröhlichenHoffeftewarenoerfchwundenund
nur SorgenundKummerhattenihrenSitz in denfürft
lichenGemächeru.Zn derStadtBerlin ftandennur noch
achthnndertHäufer.undeswarenkaumnochfechstanfeud
Einwohnerübriggeblieben.DieVorftädtewarenverbrannt,
und das Schloßfo zerfallen.daß der Regendurchdie
DächerdrangundmananvielenStellendurchdie leeren
Fenfterin oerödeteRäumehineinblickte.Die .Häuferfelbft
warenmeifteinftockig.nurmitStrohbedeckt;ähnlichwiein
denheutigenärmerenDörfernbefandenfichdieunbedeckten
ViehftällevordenThürennachdenStraßenhin.undmitleidig
würdederftolzeHerzogvonFriedlandgelächelthaben.wenn
ihmdamalsjemandgefagthätte.daß diefeskleine.ver
falleneStädtchenmitderbröckelndenFürftenburgeinft-die
RefidenzdesdeutfchenReichsfeinwerde.Auchder fchwe
difcheGeneralWraugel.welcherimOktober1630initzwölf-
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taufendMann und vierzigKanonenin *Berlineinrückte.
um denKurfiirftenzur Fefthaltungan demfchwedifchen
Bündniszuzwingen.hat gewißnichtgeahnt.daß zwei-x
hundertJahre fpatereinandererWrangelimDienfteder
königlichenHohenzollernwiederumin Berlineinrückenwerde.
umdiemächtigangewachfeneRefidenzvon derHerrfchaft
derRevolutionzubefreienundnocheinmaldie altenEle
mentedestrotzigenWiderftandeszubrechen.ioelcheinneuen
Formenwiederaufgelebtwaren.
AndersfchonzeigtefichdasSchloßundfeineUmgebung,
unter demgroßenKurfürften,Der Bau der Refidenz
warwiederaus feinerVerfallenheitemporgehoben.Berlin .
war fchnellzu neuemWohlftandangewachfen.die Vor
ftädtewarenwiedererftanden.die wüftenStellenwieder

'

angebaut.undwieeinftJohannGeorgdieNiederländer.fo
zognun derKurfürftvon Brandenburgdie vertriebenen:
HngenottenausFrankreichnachBerlin. ebenfowie auch.
vieleHandwerkerundGewerbetreibendeausderPfalz und -
derSchweiz.undin verhältnismäßigfehrkurzerZeitftieg
dieEinwohnerzahlBerlinswiederaufzwanzigtaufend.Das
BerlinerSchloßfahwiedereinengeordnetenundglänzen
denHofhaltundzugleichfandauchwiederumdiedeutfch
nationaleJdeeeinefefteStättein feinenMattern. Wäh
renddes dreißigjährigenKriegeshattederlkurfürftGeorg

'

WilhelmdiefeIdee nur in wehmütigerRefignationim
Herzengetragen.Der großeKurfürftFriedrichWilhelm
machtediefelbeüberall.woeresvermochte.mitfeinerganzen
Kraft zurThat*- er wehrtedenfchwcdifiljetiund fran
zöfifchenEroberungsgelüftenunddachtenachderBefeftigung
feinerbrandenburgifchenMachtimmerauchzugleichan die
Größeund.denRuhmdesdeutfchenReichs.und an die
EhredesdeutfchenNamens.wobeierfreilichfchwerenUn
dankerfuhrundfchmerzliclje.Enttäufchungenerlebte.
DerHof desgroßenlturfiirftenin feinemSchloffezu
Berlinwar nichtauffallendglänzend.aberdochdesfürft
lichenLandes-herrnwürdig.under entfaltetefogarzuweilen
einereiche.gediegeneBracht.Ein gewiffermilitärifcherTon
herrfchtein derUmgebungdesbrandenburgifchenfürftlicben
Feldherrn.ivclcherin feinemftehendenHeere'zuerftdeu
Grundfürdie heutigepreußifcljeArmeelegte.undniit-dem
vonihmgebildetenHeerediegefürchtetenSchwedenfchlug,
Bei denFeften"imBerlinerSchloßftaudnebendemhoheits

vollenKurfürftenmit der wallendeuOlllongeperückeund
demgroßenCordondesOrdensvomblauenHofenbande
überder Bruft die markigeGeftaltdes Feldmarfihaüs
Derfflingerin feinemKoller. feinenReiterftiefeln.mit dem
mächtigenSchwertan derSeite. ringsumallediekampf
gewohntenKriegsoberftenfeinerruhmvollenStreiter;aber
nebendenKriegernbewegtenfichin denSälendes könig
lichenSchloffesfchöneundgeiftvolleDamen.welcheFriedrich
WilhelmszweiteGemahlin.dieKurfkirftinDorothea.um
gaben.fowiegeiftlicheHerrennndGelehrte.häufigauchder
DichterSimonDach.dender.itnrfürftganzbefondersbe
gilnftigteunddeffenkiinftlicheReimfpieledenHof ergößteu.
AuchJntriguenundinnereSorgenfehltendamalsiinBer
linerSchloffenicht.dennderKurfürftwolltedieSöhnefeiner
zweitenGemahlinnebendemKururiuzeu.ioelcherausder
kurzenEhemitderVrinzeffinLouifeHenriettevonLranien
ftammte.ebenfallsmitnnabhängigemLänderbefilzausftatteu.
ivährendderThronfolgernichtausfchliefilicljim egoiftifcljen.
fondernim StaatsintereffediefemWlanwiderftrebte.

(Schlußfolgt.)

WQY~PM

Der gefeilxrlirlxlte Vollen.
(HiezudasBildSeite413.)

erBerufdesSeeniannsftehtin feinerganzenEigen
artfernabvonjedemandern.undzwarnichtallein
in Bezugauf feineLebensbedingungen.fondern
namentlichauchin AnbetrachtderfcharfenKontrafte.

denendas ganzeSeemannslebcnohneUnterbrechungunter
*liegt»- Kontrafte.denenzumBeifpicldieBeftimmungcn
innerhalbderKriegsmarineRechnungtragen.denenzufolge
die außerhalbder hcimifcljenGewäfferzugebrachtcnJahre.
gleichden KriegsjahrcubeintLandhecr.doppeltgerechnet
tverdeu.JeneWiderfprüiheerftrecketifichauf jedesundalles
iin LebendesSccmanns*- heutedaheimim bchaglicljen
HaushaltbeiWeibundKind. morgenauf einpaaridle-ter
RaumfeinerKojeundaufdasAllernotwendigftedermenfcjh;
lichenBedürfniffebefchriiukt.

- heutein trvpifcherHilfe.
tvenigeTagefpäteriin kaltenBereichetreibcnderEisbcrge;
jetztnochim herrlichftenWetter.cineStundefpätcrvoneiner
Bü überfallenund umdieExiftcnzküaipfend.Durchalle
ErfcheinungenaberziehtfichwieeinroterFaden- dieEnt
behrung.daseigentlicheErbteildesSeemanns;ermußalles
entbehrcu.wasandererOltenfckjenLeben.und fe

i

esauch in

derbcfcheidenftenWeife.fchmüctt- dieFamilie.die freie
VerfiigungüberZeitundOrt. dieGenüffedesLebensnicht
allein. fondernauchdenGenußder cinfachftenBequemlich
keitcn.mitdenenwir unferDafeinumgeben- denSchutz
deshäuslichenDachesvordenUnbildenderWitterung.denn
geradeje griinmigerdiefeüberdenülteirfckjctiherfallen.um fo

mehrnrufzderSeemannfichihnenausfegen- zu allemdie
Lebensgefahr.welGeohneUnterbrechungbefteht.dadiedenlbar
verfchiedenftenVerhältniffeunddasZufammentreffenvon31i
fälligfeiteneinefolchebegründen. -
Vorallein if

t esabernaturgemäßderSturm.derdiemeiften
Opferfordert.indemerdcnSchiffendenUntergangbereitet.
unddie oft erfchreckeudenZiffernderBerluftftatiftikzeugen
lautgenugdafür. DochnichtalleindasSchickfaldesSchiffes.
anwelchesdasjenigederMannfchaftgeleitetift. birgtdieGe
fahrfürLeibundLeben.auchderDienftdesEinzelnenfordert
alljährlicheinenichtunbedeutendeZahl vonOpfern. Der
LandrattewirdesunheimlichzuMutebeieinemBlickevom
Decknachoben in dieTakelage.Schreiberdiefesaber.der
oftobenin derTakelageSkizzenzu machengezwungenift.
kannverfichern.daß fichdieSachevon obennochvielun:
gemütlicheransniinmtals vonunten. Undnundenkeinan
fichdie Vofitionen in derTalclagemittenim Kampfdcr
Elemente.wenndasSchiff fo überholt.daß der Mann.
loelcherbeimReefenaufderNock(äußerftesEnde)derFock
oderGroßraazuthunhat.in dieüberbrechendenSeengerät.
ErftesGefetzift: dieHändemüffenfeinwieeiferneKlammern;
dannaberheißtes. im Augebehalten.woranmanfichfeft:
hält. So zumBeifpielgleichbeimAufenternin denWauten
mußderMannwohldaraufachten.daßer fichandenHof:
tauenundbeileibenichtandenWebeleinen(dendünnen.die
WanttaueverbindendenLeinen)fefthält.dadieletzterenreißen
können.Ferner if

t

fcharfzuzufehen.daßmanbeimErfaffeu
einesTauesnichteinlofeserwifcht.weiterdaßdie„Pferde“

in Ordnungfind.jeneTune.lvelcheunterdenRaaenfahren
undaufwelchendieMannfchaftfteht.währendfi

e

ihreArbeit
verrichtetund fo weiter. EinerderallergefährlichftenVoftcn

if
t aberunbeftrittenderjenigeaufdemKlüoer.

Jedes Schiffhat außerdenzweioderdrei ftehenden
MaftenamVorderftevennocheinenliegenden.dasBugfpriet
mit feinenVerlängerungen.demltliloerundt2licfzenklilver.
TieferMaft haterftensdiewichtigeAufgabe.dieganzeübrige
Takelagenachhintenzu ftlltzen.indemvon ihm ,aus
StagenachdemVortop.vondiefemnachdem(drofzmaft
undvonletzteremnachdemKrcuzmaftoderBefanfahren;
zweitenswirkenfeineStagfegelals thebelbeiallenwichtigen
Planövern.
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Die BedienungdiefesMaftcsnun if
t umdeswilleneine

befondersgefährlicheundhatfchonmanchesMenfchenlebenge
koftet.weildieMannfchafthierdemAnprallderSeenun
mittelbarausgefetztift. Der Laiebefitztfehleehterdingskeine
VorftellungvonderfurchtbarenGewalteineriiberbrechenden
See.wieiiberhauptvonderKraftwirkungeinerWelle. Der
befteMaßftabift, wennmanfichüberlegt.welcheLuft ein
EimerWafferbefitztundwievieletaufendefolcherEimereine
Welleenthält.EineeinzigetiberbrechendeSeekannKlardeck
machen.felbftNiet: nnd Nagel
fefteslosbrechen»r um wie viel
leichter if

t

fi
e im ftande.die

MuskelkrlifteeinesmenfehliazenAr
meszu überwinden,Bei derVe
dienungdesAußenklilverskommt
esnunvorallemdaraufan.mög
lichftglattan das Rundholzan
gefchmiegtzu liegen.wenneine
See ankommt.um einentöglichft
geringeAngriffsfläcltezu bieten-
wird derMann vonderSee ge
faßt, undfo, daß ihm dieArm
muskeltizumHalt nichtausreichen.

fo if
t er verlorenundwird her

untergefchlagen- vielleichtzdaß
es ihm dannnochgelingtffich
an einemdernachvornfahrenden
Stampfftagefeftzuklantmern- ficher
kanner wenigftensauf das nur
rechnen,daß die Kameradendas
Metifchenmöglicheaufbietonwerden.
ihn zu retten.AdmiralWerner,
deffengeniale-ausdemunverfieg
lichenBorn feinereigenenErfah
rungengefchöpftetrSchilderungen
desSeelebenswefentlichdazubei
tragen,daswachfeitdeIntereffedes
deutfmenVolkesan feinerPlatine
,zu beleben.hat jene-ISchickfalge
habtfalser zuerft in dieFahrtkam- erwurdevomKliiver
heruntergefchlagenundberdanktefeineRettungnur derauf
opferndenHilfe derMannfchaft.Bei derKriegsmarineif

t

zumSchutzgegendiefeGefahrein NetzunterhalbdesBug
fprietsausgefpannt.Die Gefahr if

t aberfreilichdas letzte.
was einenSeemannfeinemBerufabfpenftigmachenwiirde
im Gegenteilfer fiehtihr ilbermlitigins Auge!und fo wird
auchdiefergefährlichePoftenjederzeitfeinenMann finden- magernurimmerfeftwieongewachfenamKlilverliegenf
wennfeinSchiff„dieNafehineinfterkt“,

prinz OskaroonSchweden.

Sin glänzender

Prinz Welter oon Jhmedru und [eine Verlobte.

Wa
unferemdemolratifckienZeitalterfind Ehenzwifrhen
PerfonenfiirftlichenGebliitsunddenenunterbitrtigetr
StandeskeineSeltenheitmehr. DennochhatdieVer

lobungdesPrinzenOskarvonSchwedenmitFräuleinEbba
Munck a

f Fnlkila, namentlichinfolgedesRomans,derihr
voraufgegangen,einallgemeinesAuffehenerregt.AlleTages

blätterhabendariiberberichtetund in allenKreifen- be
fondersnatiirlich in *Norwegenund Schweden- ift das
romantifeheEreignisbefproehenworden.Prinz Oskarlernte
FräuleinEbbaMeine!vor ungefährzweiJahrenkennen7als
er ebenvon einerReifeumdieWeltzurückgekehrtwarund
feinerYiutter, welehedamalsin Amfterdanrbei dembe
kanntenDoktorMetzgerficheinerMaffagekttrunterzogfeinen
längerenBefnchabftattete.Schondamalsfpraehman in

vertrautenKreifenvon der NeigungdesPrinzenfür die
jungeDamefmanglaubteindes7ZeitundVerhältniffewiirden

fi
e erkaltenlaffen. FräuleinMund'.wurdevomHofdienft

,Fräuleinabbamana.

K
i

Erfolg. Gemälde von pie Ricci,

enthobenund das Gerüchtverftummte.Am 10. Januar
fanddererftegroßeNeujahrsballbeimnorwegifchenStaats
minifterftatt. Der Prinz wohntedemfelbenbei. und fo

:

fort fiel es allgemeinauf, daß er demFräuleinMang
ganzbefondereAufmerkfantkeiterwiesund fi

e

wiederholt
zumTanzefiihrte.Das alteGerüchtwurdewiederlebendig
undam folgendenAbendbrachtendieZeitungen.welchezu
verlaffigeErkundigungeneingezogenhatten*dieMitteilung
derPrinz habemitGenehmigungfeinerElternumdieHund

desFräuleinsgeworbenundihr
Jawort erhalten.Man erzählt,
daßderKönig. als erzumerften:
malevondiefernichtftandesgemößen
LiebefeinesSohnes in Kenntnisge:
fehlwurdefeinePrüfungszeitfeft:
ftellte.um dieTreuedesPrinzen
zu erproben.Die zweiJahrefind
verfloffen,derPrinz hatfiir feine
Liebegelittenund darf nundie
Brautheimführen.
DieferSchritt if

t indesvonver.
hängnisnollerBedeutungfiir ihn,da
dasGefetzbeftimmt.daßjederPrinz,
der fichmit oderohneErlaubnis
desKönigsmiteinemMädchennicht:
fiirftliäzeitBlutesvermählt.für fich
und feineErbendesThronesdcr:
luftigwird. Ja. das norwegifche
Gefetzfügthinzu,er fe

i
in diefem

Falle nichtlängerberechtigt,den
Fiirftentitelzu tragen,Viel muß
derPrinzalfoopfern,umfeineGe:
liebtezugewinnen.FräuleinMum!

if
t neunundzwanzigJahre altfnicht

klaffifchfehön„aberanrnutig.Sie
hateineedlerfchlanleGeftalt-feine,
ariftokratifrheZüge.braunesHaar
nnd eineblendendeGefichtsfarbe.
Dochtaas fi
e vorallenrauszeichnen

if
t

ihr perfbtilieherLiebreiz,ihreHerzensgiiteundihreTreu
herzigkeit.Sie if

t 1858geborenals TochterdesObcrften
Karl JakobMunckunddeffenGattin in zweiterEhe-Frei
herrinHenrietteCederftröm.Ihre zweiBrüderftehenals
Lieutcnantsin verfehiedenenRegimentern,DieFamiliebefitzt.
keinVermögen,if
t abervonuralten!finnländifchemAdel;der

Stammvaterderfelbenwurdeim Jahr 1585geadelt.Zwei
andereSproffendesHaufe-sMuncffindzurgräflichcnundfrei
herrlichcnWürdeerhobenworden.In derhohenGefellfchaft
nimmtdieFamiliedesFräuleinseinefehrangefehene*Stel
lungein.
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?lieber seite-pen.
'Novelle

von

Klaus Lehren.
(Fortfehung.)

7].

ie wonnefchauerndenTöne des
Liebesliedsaus der Walküre
flutendurchdengefülltenZu

kow übt die mächtigeMufik
ihrenEinfluß aus. obgleicher
wenig Verftändnis für diefe

Kunft hat. Ohnefichfelbftfagenzu können.weshalb.
fchaudertes ihmdurchsBlut. unddieSieglindenimmt
immer wieder die Züge und die Geftalt der einen

an. die er vor Beginn der Ouverture im erften
Rang gefehenhat und derenBlickein diefemAugen
blickauf ihm ruhen. Er weiß es. er fühlt es. es

muß fo fein. und dochthut es ihm weh.machtihn
unruhig. Prtskow fieht nichtmehrauf die Bühne.
hört auchnichtsmehrvon der Mufik. Am liebfteni

fprängeer auf und ftürztehinaus. umfichvondem
ttnerträglichenWahn zu befreien. Nur ein wenig

nach rechtsbrauchter fich zu wenden. um fichzu
'

überzeugen.ob alles nur Einbildung. Er wagt
es nicht.
EndlichErlöfung! Der Vorhang fällt. Priskow

eilt hinaus. währenddas Haus von raufchendetn
Beifall des Publikums erzittert.
Luft. Luft. nur Luft!
,Priskow ftiirzt durch die kühlenFohers.
zweiteThür links muß es fein! Wie er fichder

Thüre nähert.wird fein Schrittlangfamundzögernd.
Nein. heutetticljt!

gehört.verhallenwieder.
Er muß kommen! Sie hat nur diefen einen

Gedanken.und als habeihr Wille magifcheKraft.
nähern fichdie Schrittewieder.dieThür wird auf
gedrückt.undPriskow tritt ntit einerVerbeugungein.
..Wie haben Sie gefchlafen.gnädigfteFruit.

nachdemFeft?“
..Nichtbefonders!Jch war angegriffen.unddann

liege ic
h

oft ftundenlang.ohnefchlafenzu können.“

Priskow machtein fehr teilnehtnendesGeficht.
Ihm erfcheitttes itnbegreiflickj.daßeinMenfchkeinen

Schlaf findet.wenner das Hauptauf das Kiffen legt.
..Es muß fehr unangenehmfein. wachenzu

müffen.wennman ruhenwill.“ meinter treuherzig.

..Haben Sie niemals Gedanken.die Sie atn

Schlafenhindern?“ fragt Jutta und legtdenfchönen
Arttt nachläffigauf die Logenbrüftung,
..Riemals!“
Prtskotn ärgertfich. daß alle Leuteim Parker

den Arm der Frau von untenfehenkönnen.
..Auchgefterttabendnicht?“
Sie wirft ihm unterden'dunklenWimperneinen

heißenBlick zu.
'

..Jch bin gar ttichtmehrzu Bette gegangen!“

..Diefe Herren! Alfo bis zum Morgengrauen
gefpielt? Jft die X. nichtfuperb? Ich ltabefelten
geradediefeScenezugleich fo gut fingenund fpielen
gehört!“
..Ueberdas Singen erlaube ic

h

mir keinUrteil.
aber das Spiel war grandios. vielleichtetwaszu
realiftifch. Das ewigeUmarmenund zärtlicheGe
thue wird auf die Dauer etwas langweilig. Jch
habe zuleßt gar nicht mehr hingefehett;mir fteigt
immer der höchftprofaifcljeGedankeauf. als müßten
Arme uttd Lippen des Paares allmälick)erlahmen.“
..Sie find ein Spötter uttd fprecheneben. wie

Sie es verftehen!“
..Jch fpotte gar nicht! Würden Sie es lieber

hören.wenn ic
h

andersfpräche.wie ic
h

es verftehe?“
Die beginnendeMufik übertötttihre Llnttnort.

Priskow läßt fich auf einen Stuhl hinter Fruit
Mauville nieder und beginnt tttit feinen fcharfen
Augen die Zuhörer des erftenRanges zu muftertt.

i

fchauerraum.Auch auf Pris- c

Die

'

Eine kurzeWendung. und

i

die klirrendenSchritte. die Frau Mauville bereits »

Ju einerLoge auf der anderttSeite. gerade in der*
Richtungüber Juttas rotes Gelockhinweg. erblickt
er Hildes freundlichesGeficht.

Er verbeugtfich leicht. Hilde fenktgrüßendden f

t; feinenKopf. und derMajor nicktfreundlichherüber
und fchneidetPriskow ein Gefichtzu. als wenn er

t fagenwollte:
..Sißt der Schwerenöterweiß Gott hinter dem

, mordsmäßigfchönenFrauenzitnmerund thutneulich.' als ob fi
e

ihn gar nichtsanginge. Warte. alter
Schlauberger.“denkter. ..das wollen wir Dir an-

'

i

ftretcheni“

Frau von Mainhof laufchtgefpanntder Mufik
des zweitenAktes. und Hilde kanndurchausnicht
ein Gefühl von Unbehagenunterdrücken.fettdetn
Priskow in der gegenüberliegendenLogenthiir er
fchienenift.
..Ob er wohl auchzu uns kommt?“grübeltfie.

..Jch habe noch fo vieles mit ihm zu befprechen
wegenWeihnachten.“Sie fieht. wie Frau Matt
nille häufimden fchönen

Kopf zurückbeugtund mit
Priskow einigekurzeWorte wechfelt.
Der zweiteAkt if

t beendet.Priskow rührt fich
nochimmernicht.daFrau Mauville ihn fogletch in

ein lebhaftesGefprächverwickelt.
..Effen Sie -heuteabendmit uns zufammenim

.RömifchenHaft? Mein Bruder erwartetmichdort

nachdemTheater!“
..Wenn Sie geftatten.werde ic

h

mtr die Ehre
geben.“will Priskow geradebejahen.als er zufällig
aufblicktttnd Hildes Blick auf fich gerichtetfieht. f

Es if
t

ihm. als ob ihn dieferBlick vor einernn-

'

beftimmtenGefahr warnte. Er verbeffertfichdaher
und antwortet: ..Wenn Sie geftatten- oder viel- ,

mehr gütigft .entfchuldigenwollett. muß ic
h

heute,

abendauf das Vergnügenverzichten.weil“ - ihm
fällt durchausttichtsGefcheitesein. und er fährt in
der Verwirrung fort; ..weil ich bei tilberttktrchetts
eingeladenbin.“
Sie hat feineVerwirrung bemerkt.
..Das thut mir leid!“
Jhr Auge haftet mit faft feindltchemAusdruck-

längereZeit auf Hildes engelsreittemAntlitz. welches
gefpattntder Bühne zugewandtift.
Priskow erwartet nachder VorftellungUlbertt

kirchensam Ausgang. Endlichkommenfie.
Hilde hat ein rotesTuchum denKopf gebunden

und fiehtntit ihren luftigenAugen darunterhervor.
wie Rotkäppchen.eheder böfeWolf es verfchlattg.

Priskow gibt ihnen ein Stück das Geleit und

unterhältfich über die Vorftellung.
Hilde findet die Mufik großartig und beklagt.

den Text nichtvorher ftudirt zu haben. da fi
e von

der Handlungnichtsverftattdenhätte.
..Gott fei Dank!“ denktTante Mainhof.
..Die Mufik if

t

fchauderhaft.“fchilt der Major.

'

..geradeals ob zehnRegitnentskapellenzu gleicher

-

Zeit. jedeein anderesStück.fpielten! Eitt verrückter

hört: ,Himmlifcljh Ju meinerJugend bin ic
h

viel

in die Oper gegangen.da nahmman dochetwas
mit nachHaufe. Wenn ich zweimal die Zauber
flöte gehörthatte.konnte ic

h

das ganzeDing nach
pfetfen.und that es fo lange. bis meinDompfaffe

auchntit zu pfeifen anfing. Nun bitte ic
h

einen
Menfchen.mir irgendeineMelodie aus demZeug
der heutigenVorftellungvorzufiugen.Ganz unmög-

'

lich! Die Kunft diefer Mnfik beftehtdarin. fo

langemit Pauke und Pofaune auf unferTrommel-

l

fell loszuarbeiten.bis man ganzdämlichim Kopf

x if
t und fich fchließlicheinbildet. daß alles wunder:

'

fchöttgewefenfei!“
Alle lachen.
..Ja." fagt Priskow. ..da behauptetinan noch.

die jetzigeZeit habefchlecljteNerven! KennenSie
die Gräfin Wolfsgarten? Nein? sinn. die liegt

'

ihrer fchlecljtenNerven wegendenganzenTag anf
dem Sofa und nimmt fogar in diefer bequemen
LageBefuchean. und dabeifährt fi

e in jedeWagner
norftellnng.fißt fünf Stundenauf einemunbequetttett

Stuhl und behauptet.das griffe fi
e gar nichtau!“

..Spotten Sie auchfo. wie nteittVater?“ lacht
Hilde. ..Mich hat die Piufik gar nichtangegriffen!
Aber um attf etwas andereszu kommen.wer if

t »

denn die Dante. weleheSie uns gegenüber b
e

griißten?“
..Frau Maciville!“
..Ach fo! Das if

t dieSchweftervonHerrn von

'

Schattßkh.nichtwahr? Was haltenSie vondiefem
Herrn? ZKF)liabeoft mit ihm getanzt. Ic() finde

ihn fehr ttttterhaltend;er hat faft ganz Europabe:
reift und weiß fo intereffantdavon zu erzählen,
Jch habetcichtsgegenihn. aber tttancltntal if

t

mi:
feineNähe geradezubeängftigend.Js) glattbe.er
hatkeingutesHerz!“
Priskow if

t

bleichgeworden. Am liebftenfagte
er: ..Halte Dir den Menfchenauf zehn Schritte
Diftanz. er if

t esnichtwert. daßDeinetmfcljttldigen
Augen nur eineSekunde in fein verlebtesGeficht
fehen!“
Dochwozu? Was foll er gegenihn fagen.deu

alle für einenKavalier vom Scheitelbis z-trSohle
halten? Diefer Bruder if

t

ihm unfhmpatljifch.miß
trauenerregend.ohne daß Priskow weiß. weshalb;
er antwortetdaher:
..Jch kentteihn zu wenig. um ein Urteil über

ihn zu haben!"
..Papa hat ihn zur Treibjagd eingeladen.fchon

um der Unterhaltuttgwillen. tveil dieferSchaufeln.
wie Papa behauptet.folchfamofeGefchickjtenzu er

zählenwiißte. daß titan fichtotlachentniißte.“
*Priskow antwortetnichtuttdgehteinfilbigneben

Hilde her.
..KommenSie zur Treibjagd. Herr Lieutenant?“
..Wenn es mein Dietift erlaubt. ja!“ Er fagte

am liebften: ..Wenn jenernachUlbernkircljenkommt.
bleibe ic

h

lieber fort. ic
h

könntees tticljtertragen.

zuzufehen.wennDu ihm die Hand gäbeft!“

bill

Mit Hilfe feinesaltenWirtes hat ebenPriskotv
ein kleinesPaket zumVerfendenmit derPoft fertig
gemacht.Ritt großenBuchftabenftehtdarauf:
..An Herrn Major von Ulbernkircljeu.“
Es find darin einige kleine Aufmerkfantkeitett

für feineOuartierwirte.die bereitszur Weihnachts
feier nachUlbernkirchenabgereiftfind.
Für Hilde hat Priskow einekleineBleiftiftfkizze

angefertigt. Ein Herr und eineDame trabenauf
munterenPferden durchdie nebeltgeLuft hinein in

einenhohenBuchenwald.
..ZurErinnerungan fchöneTage.“ ftehtdarunter.
Der alte Jnvalide. er führt deneinfachenNa

men ..Müllerth hat das Bild mit kritifcljenAugen

betrachtet.eheer es einpackte.
..Die beidenGäule gehen famos. Wie Sie

das nur fo aus demKopfe fertig bringen. Herr
Lieutenant!“ Er fieht Priskow fchmunzelndvon
derSeite an. ..Befondersder einefieht geradeaus
wie unfereSunfet; die hat dieNafe immer fo hoch.
wenn fi

e aus demStall kommt! Das Mädel fitzt
auch gut zu Pferde. Neulich war ic

h

einmalbei
meinemVetter in Ulbernkirchett.der dort einen

f kleinenHof hat. da begegnetemir das Fräulein
Gefchtnackjetzt! Alles fchreit.fowie es vonWagner . vom Schloß zu Pferde. die hattegeradefolcheinen

Hut auf. wie der hier auf demBilde ift.“
..So?“ fagtPriskow trocken1tttdfchicktfichan.

einenBriefbogen in feiner Schreibmappezu fachen.
was ihm jedochnicht gelingt. Fittdetfenerfchetnt
auf feinenRuf und trabt gleichdarauf die Gaffe
hinunter. um beimKaufmanndrei Briefbogenund
Eouverts zu holen.
WährenddembeginntPriskow auf einer alten

Einladungskartedas Konzept zu einem Brief zu
ftilifiren. Die Tinte if

t

ttatürlick)eingetrocknet.und
der alte Stelzfuß muß erft einigeTropfen Waffer
darauf gießen. _
..Herr Lieutenantfchreibenwohl feltenBriefe?“

fragt er. ,

..An wen foll ic
h

fchreibett?“
..Wird fchonanderswerden.wennHerr Lieute

nanterft eineBraut haben.obgleichbei derdummen

Schretbereittichtviel herauskomntt.“
..Uttfintt.Müller! Was foll ic

h

mit einerBraut?“
knurrt Priskow mißmutig. Er kann keinenguten
Anfang zu demBrief fittdett.
..Ra. nichts für ungut.“ fährt Ptüller fort.

..aber ic
h

dachte.weil die beidenPferde fo gut zu
fammengingen.“
..WelchePferde?“
..Jch nteittenur die auf demBilde. Der Herr

LieutenantntüffeneineFrau haben. die gut reiten

» kann.nicht fo eineaus der Stadt.“
..SteckenSie fich lieber Jhre Pfeife a

ir
.

Alter.

fi
e if
t ausgegangen!“

..Wenn der Herr Lieutenanterlauben!“

:MIO
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Der alte Grankopf humbeltzum Nauchtifch.
..Nm ic

h
will nur in denStall gehenundnach

fehen.ob derHalunke.derFindeifeti.nichtdieThür
offengelaffenhat bei der Kälte!“
Vriskoto if

t allein und fehreibtmit einerSchrift
wie ein Quartaner auf einen der herbeigeholten
Vriefbogen:

..GeehrterHerr Major!

„Leider kann ic
h

Weihnachtennichtnachlilbern

kitchenkommen.da ic
h

zu viel Dienft habe, Sie
werdenein kleinesVaket bekommen. in welchemeine

kurzeVfeife. ein Trockenraumer.der fehr gut fein
foll. für Sie ift; außerdemein kleinesBild für
Fräulein Hilde und eineKaffeemafcljiicefür Fran
vonMainhof. welchediefelbeeinmalfehrbewunderte.
als wir zufammenbei NümißenszumDiner waren
und welcheihr hoffentlichFreudemachenwird. Es
wird mir fehr fchwer. hier fo allein bleibenzu
müffen. Für die Armen von Ulbernkircljenfchicke

ic
h

drei großeWachsftöckemit. damit die Bäume
recht-oiel Lichter bekommenund die Kinder fich ,

daran freuen. Ihnen fowie Fran von Mainhof
und Fräulein Hilde ein oergnügtesFeft wünfchend.

Hochacljtungsvol(
VriZkow/t

„e, 8. Hoffentlich if
t

Fräulein Hildens Zahn
fchmerzbeffer und hat fi

e keinegefchwolleneBacke
bekommen.“
Vrisfow lieft den Brief nocheinmaldurchund

ftecktihn fchließlich.obgleicher ihm nichtgefällt. in

ein Convert. Als er geradedie Adreffe fäjreibt.
klopft es. und Alfen tritt ins Zimmer.
..Guten Niorgen. Vriskowckjen!Ift das eine

Bärenkälte in der Neitbahn. ic
h

will michnur ein
wenig bei Dir tuärmen! Haft Du einen Cognac
oder fo etwas?“
..Dort imSchrankelinksmußeineFlafckjeftehen i“

„Ahai Ein Wimder. daß Du überhaupt in

DeinembummeligenHaushalt einenSchnapsführft!“
Alfen ftellt fichan den großenOfen. dieHände

auf dem Rücken. abwechfelndeinen Fuß um den
andern aufhebend.um ihn mit der Sohle an die
warmen Kachelnzu halten.
..An wen fchreibftDu dennda. Vriskow. wenn

es nicht indiskretift. zu fragen?“
..An denMajor von Ulbernkircljen.Ich habe

ihm mitgeteilt. daß ic
h

zum Weihnachtsfeftnicht
kommenkönne."
..So? und darf man wiffen. weshalb?“

halb nichtmehrereTage fort!“
..Das muß ich fagen. wenn ic

h

einen folchen
Lieutenant wie Dich bei der Schwadronhätte. ic

h

feßte den ganzenWinter keinenFuß in dieKaferne.
Du bift ja der reine Mufterknabe!“ lacht Alfen
fpöttifch. „Macheaus DeinemHerzenkeineMörder
grube. alter Junge. Du willft nichtfort. weil Du
Dich hier gefeffeltfühlft und zwar fehr ftark. Ich
beobachteDich nunfchon einigeWochen. Du bift
nicht mehr derfelbe.der Du früher warft. Zunächft
haft Du Deine Antipathie gegendas Tanzen voll
ftändig abgelegt.dennwo eineFidel kraßt.da findet
man Dich ficher. Kannft Du mir ungefähreinen
Ueberfchlaggeben.wie oft Du MadameMaubille
zu Tifch und zum Eotillon geführt haft und wie
viele Stunden ihr fchonHand in Hand auf der

Eisbahn zugebrachthabt? uebrigens- in Varen- '

thefe - ihr beidenfeid das hübfchefteBaar auf
dem Schloßteickj!“
„Ich werdewohl thun und laffen können.was

mir gefällt?“ fährt Vriskow unwirfchauf.
..Natür(ich. ic

h

meine nur! Du kannft Dich
aber nicht wundern. wenn die ganzeStadt jene

fchöne Frau bereits als zukünftigeHerrin von
Ruppenhaufenbetrachtet?“
..Was kümmertmichder Stadtklatfckfit*
..Gut. alfo Du haft keineernftenAbficljteit?

Das finde ic
h

ganz vernünftig. da fi
e

ebenfoalt

ift wie Du und ihre erfteJugend. glaubeich. auch
nicht in einemNonnenklofterverlebthat!“
„Was toillft Du damit fagen.Alfen?

ville nicht ganzfleckenlosfei?“
Vriskows bleichesGeficht nimmt einen fehr

ernften Ausdruckan. währendermit großenSchritten
im Zimmer auf und ab fchreitet,

,
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Hoffent- f

lich nicht, daß die Vergangenheitvon Frau Mau- ,

..Beileibenicht! Nimm nur rcichtalles gleich

fo tragifch; friiher konnteftDu docheinenScherz
verftehen! Ia. ja. die Weiber!“ feufztAlfen.
..Und wenn ic

h

nun die Dame um ihre Hand
bäte?“ fragt Vriskoto,
Er bleibt vor Alfen ftehenund klopftmit der

Reitbeitfchean feineStiefel.
..Dann würdeftDu etwas fehr Dummesthun!
Ia wohl. fahre nur gleichwiederauf! Sie ift keine
Frau für Dich! Du bift im Grunde viel zu fehr
Idealift und ein zu kreuzbraberKerl. als daß Du
eineFrau gebrauchenkönnteft.die trotzaller ihrer
Vorzüge.trodSchönheitundgeiftreicherUnterhaltung
nicht die Tiefe des Gefühls. nicht das reineHerz
befißt. wie es ein Mädchenhabenmüßte. welches
Dich glücklichmachenfoll. AußerdemwürdeftDu.
wie ic

h

Dich kenne. im erften Jahre Deiner Ehe
vor Eiferfncljtverrückt!“
..Du fcheinftFrau Mauoille fehr genau zu

kennen.“fagt Vriskow farkaftifch.obgleicher Alfen
im verborgenftenGrunde feinesHerzens rechtgibt.
..Nein. Etwas mehrErfahrung und Menfchen

kenntnistraue ic
h

denzehnJahren. welche ic
h

mehr
trage als Du. aber fchonzu!“ fährt Alfen fort.
„uebrigenskann ic

h

Dir mitteilen.daß ic
h

gefonnen
bin. in nächfterZeit michmit Vella vonNümiß zu
verloben;ganz nnter uns gefagt.natiirlich!“
Vriskow if

t

fehr erftannt. In leßterZeit hat

i ihn feineeigeneVerfon und vor allemfeineLeiden
fchaft für Jutta fo fehr befchäftigt.daß er wenig
bemerkthat. was um ihn her vorging.
..Hat diefchöneBella etwaihre Jugend in einem

Klofter verbracht?“antwortetVriskow auf Alfens
Mitteilung mit feinemLächeln.
„Bitte. keineRetourkrctfchen!Das if

t bei mir
etwas anderes. Ich bin in Ehren fünfnnddreißig
Jahre alt geworden.habemeinIdeal aufgegeben-

fi
e war eineVäckerstocljterin Nm. wo ic
h

meine
erften Lientenantsjahrenerlebte. zu gut fiir den
Leichtfinnund zu einfachfür meinenStand. Dies
nur nebenbei.- Um alfo auf dasVorige zurückzu
kommen. ic

h

finde. daßBella fo rechteineFrau für
michift. hübfch.munter.niäjt zu jung. nnd fi

e wird

i in der Ehe die kleinenSchwächen.die fi
e

nochhat.
ablegen.Ich habe fi

e lieb und bin ihr. wennmich
nichtalles täufcht.auchnichtunangenehm;aber die
Sachehat einenHaken!“
..Rum der wäre? Will der Alte nicht?“

..Das hat nichts zu fagen. der if
t

Finanzrat.
hat felbft keingroßesVermögen. wennman feine
fechsKinder in Betrachtziehtund weiß. daß das
alteGefchäft,Alfen' in der ganzenWelt Kredit hat;
aber ic

h

fürchte.VellafindetmeinenNamenzueinfach!“
„Deinen Namen zu einfach? Du bift doch

Offizier?“
..Du liebeUnfchnld!“lachtAlfen. ..WeißtDu.

was Vorurteile find. aber*fo richtigeingefleifchte?
DenkeDir eine rechtdickeMauer. aber ftatt aus
Steinen. aus diefenVorurteilen.welchenichtweniger

hart find als Granit. zufammetigefeht.So. und
nun nimm ftatt einer Stoßmafchicievon taufend
Vferdekräften.Vernunft. Gefühl. ciceronifcheVered
famkeit.Logik. alles. was Du willft. und rennemit

diefen Dingen jeden Tag ein ganzes Jahr lang
gegeneineeinzigeStelle dieferMauer. Nachdiefer
Anftrengungftehtdiefelbenochebenfofeft und un

erfchütterlicl)da wie vordem. Haft Du mich ver

ftanden?“
..So ungefähr.“fagt Vriskow ehrlich.
..Na. ich glaubeaber. daß die Sachebei Vella

nicht fo fchlimmift. Es flößt mir Vertrauenein.
daß die kleineUlbernkirckjeirmit Fräulein vonNümiß
engbefreundetift. alfo meineLiebe kein fteinernes
Herzhabenkann.dennfolcheMenfchenwie dieblonde

Hilde laffen fich in allem täufchen.nur nichtdarin.
ob ihre Freundeein gutesHerz habenoder nicht.“
Vriskow befchäftigtfich gerade angelegentlieljft

damit. einenStuhl auf einemBein ins Gleichgewicht

zu bringen. fo daß es Alfen vollftändig entgeht.
daß über feinesFreundesAntliß einedunkleWolke

ziehtbei ErwähnungHildes. _

..Bin ganzDeiner Anficht.“ antwortetVriskow
endlich.indemer fein vergeblichesBemühenaufgibt
und den fchuldlofenStuhl mit einemKrachauf feine
vier Beine ftellt. ..Meinen Segen habt ihr!“
..In diefemftolzenBewußtfein kann ic

h

wohl
gehen?“fcherztAlfen und reichtVriskow dieHand.
„Vergiß niemals.Vetter. daßDu an mir einen

treuen Freund haft. der Dich genau. fehr genau"
kenntund daheram beftengeeignetift. Dir unter

llmftändeneinengutenRat zu geben!“
Mit diefenWorten trollt Alfen. der im Winter

zu feinemBedauernwiederzehnVfnnd zugenommen
hat. zur Thür hinaus. es Vriskow überlaffend.
darübernachzudenken.wann er wohl feinesVetters
Rat nötig habenwürde! (Fortfeßungfolgt.)

i _ -_- Wee? _.
..Ich habeRekrutenausznbildennnd kanndes- 1
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ilufere Züdfee-Trmertnngen: xeaifer Wilhelm-cloud.

Don ])1*.D. Jiinküx. Wil Bildern nau) Vriginalfliizzen des Verfalfers.

AufmerkfamkeitaufNeu-Guineahinzulenkenver
fuchteals auf einvieloerfprechendesForfcljungs
gebiet.dakonnte ic

h

freilichnichtahnen.daßes
mirver-gönntfeinwiirde.andiefemWerkefelbftteilzunehmen.

ja fogareinenanfehnlichenTeil diefesLandesfürDeutfchland

DasCerrafienlandmitderZafilizkfäfluäft.

-~D

ic
h

vorbereitsmehrals zwanzig.Jahrendie i fichernzu helfen.Wer hätteauchvorzwanzigJahren a
n

deutfchenKolonialbefitzzudenkengewagt?DerartigeWünfclje
konntenja erftzurAusführunggelangen.nachdemDeuifcljland
geeint.großundmächtigerftandenwarund in derReiheder
mächtigftenNationendie gebührendehervorragendeStellung
errungenhatte.- Wiebekannt.wareseineBremerFirma.
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SteigervonderZnfelGrager(Friedrich:Wilhelmslzerfen)involle-uStaat.

welchezurpraktifchenVerwirklichungderim Schoßederdeut
fchenNationlautundimmerlautergewordenenWünfchenach
KolouialbefitzdenerftenAnftoßgab. „Lüderitzland“in Süd
weftafrikawar dieerfteunfererunterReimsfclfutzgeftellten
iiberfeeifihenErwerbungen.DamitwarnichtalleinfürAfrikm

fondernauchfürfernerliegende
GebietederSüdfecBahnge
brochen.auf welcheeinunter
demBorfitzdesGeheimenKom
merzienratsA.vonHanfemann
zu Berlin gebildctesKonnte
fchonllingftdasAugenmerkge
richtethatte.Esfolltenichtbloß
den feitdemBismarckarchipel
benanntenJnfelnNeu-Britain
nienund?Leu-Irlandgelten.
woderdeutfcheHandelbereits
fefzhaftwar,fonderndasHaupt
zielbildetediefehrmangelhaft.
zumTeil durchausunbekannte
NordoftküfteNeu-Guineas.
Erftfeitkurzem,nachlänge
remAufenthalt.vonderSttdoft
küftedieferJnfel lfeimgekehrt,
folgte ic

h

gernderAufforderung.
michandenvorbereitendenAr
beitenzubeteiligen!wiemir
fpüterdieebenfoehrenvolleals
verantwortlicheLeitungdes
erften ausführendenUnter
nehmensübertragenwurde.Da
EnglandinzwifcheneinProtekto
ratüberdieSüd-undSüdoft
küfteNeu-GuineasbisOftkaperklärthalterwar keineiZeit
zuverlieren.NachdemnocheinerdererprobteftenVertreter
unfererHandelsflotte.KapitänE. DallmannausBlumenthal,
für das Unternehmengewonnenwar. eilte ic

h

mit diefem
im Juni 1884 nachSydney. Hier wurdederSchrauben
dampfer„Samoa“(111Tousrege..35 Vferdekraft).der
inzwifchentelegraphifcl)gekauftwordenwarf fo fchnellals
möglichausgerüftet,mitdemwirAnfangsSeptemberunferem
Zielezufteuerten.Dasfelbewar zunächftPiioko-einekleine

Jnfel derHerzogYorkgrrcppe,welchemit ihrerHauptfaktorei
derHamburgerHandels:und Plantagengefellfäzaftftir den
Weftpacific,auchfür uns -- fchonderKohlenhalber- den
Ausgangspunktbildete.Vonhierausunternahmenwir fechs
ReifennachNeu-Guinea,welcheunsmitderKilftevonLftkap
bis Humboldtbaibekannttnachten.wiewir faft ganzNeu
BritannienumfuhrenundeinenTeil vonNeu-Irlandundder
d'Entrecafteauxgruppebefuchten.
Dienahezu1000SeemeilenlangeÖftküfteNeu-Guineas
warvorzugsweifedurchdiegediegenenForfmungenPkoresbhs
mitdemenglifchettKriegsfchiff„Vafilisk"im Jahr 1873er:

z fchloffenworden.abernur vonÖftkapbisHuongolf(circa7 - : g;- j_ 260Seemeileu),dasübrige-namentlichderTeilvonAftrolabc*e bisHumboldtbai.bliebnochimmerfehrungenügendodergänzlich
i i ii
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Cobadi,lfdumboldtbai.

unbekannt.Wir hattenalfoeintveitesFeldvoruns. Selbft
verftändlichkonntees fichbei einemkleinenSchiffewiedie
Samoa-mit nurdreizehnMannVefatzungundohnedie fo

nötigeTampfbarkaffe.nur umVionierfahrtenhandeln,um
einenerftenEinblick in diehhdrographifmenVerhältniffe,über
dieBefchaffenheitderKüftenundderenBewohnerzugewinnen.
und diefeAufgabenfind jedenfallsvoll und ganzerfiillt

Bewohnerder"ltüftengebieteamLtapdellaTorre.

worden.Wir entdecktenfiebenbrauchbare.zumTeil fehrgute
Häfen-unterdenenderFriedrich-Wilhelmshafenobenanfteht.
fowieeineMengeFlitffe, darunterdenfchifibarenKaiferin
_Tluguftaflufgderfeitdem300Seemeilenweitmit Tampfern
befahrenwurde. Das WafferdiefesFluffes. des einzigen
fchiffbarenanderganzenKüfte,färbtimVereinmit anderen
kleinerenFljiffendas Pieceweithintrübt eineC-rfcheirtung.
dielangevor uns-beobachtetwurdeundunfereVorgänger
tieranlafztefjeneKüftezumeiden.DerSamoawar esvor
behalten, fi

e in ihrerganzenAusdehnungvon Vulkaninfel
bisHumboldtbai(circaL55 Seemeilert)zubefahrenundals
durchausficherundpraktikabelfürdieSchiffahrtitachzuweifen.
DieGefchichtederdeutfchenKolonialerwerbungen,*wiederEr
forfchnngIkeu-Grlineasüberhaupt.wird denfeitheroft ge
nanntenundbekanntenLikaiuenSamoadaherin gutemAn
denkenbehaltenunddabeiKapitänDallmannnichtr-ergeffen.



SeinerfichernFührung if
t es in erfterLiniezudanken.daß

wir in zumTeil gänzlichunbekannten.riffreichenGewäffern
oftdrohendenGefahrenentgittgen.*)
Was diepraktifcheSeiteanbelangt. fo findwir auch
diefernau)beftenKräftengerechtgeworden.AufGrundunferer
ErfolgekonntefchonimNovemberdesfelbenJahresdiedentfche
Kriegsflaggegehißtwerden.unddieinzwifchenin Berlin ge
bildete„Reu-Guinea-Compagnie"erhieltdenkaiferlichenSchutz
brief:KctiferWilhelmslandgehörteDeutfchlattd!Rachden
VereinbarungenmitEnglanderftrecktfichdasfelbevoncirca
20 30* bis zum8. GradfüdlicherBreiteundenthälteinen
Flächenraumvon179.230Quadratkilometer(Z255.5deutfchc
geographifcheQuadratmeilen).cntfprichtalfo ungefährder
Größederfiebenöftliajeti

'

ProvinzenPreußensvor
1866.oderdervonGroß
britannien;dieKüftenaus
dehnungwürdeetwavon
OlkemelbiszudenVogefen
reichen!Gewißeinefchöne
Erwerbung.reichan aus
gedehntenundfruchtbaren
Gebietenmit zahlreichen
Wafferläufen.einLandvoll
Berheißung.das im Ver
gleichmitAuftralienund
demenglifchenAnteil in

tnancherHinfichtwefentliche
Vorzügebietet.
DichtbewaldeteHügel
undGebirgsketten.die.wie
zumBeifpielin dervon
unsentdecktenBismarckkette.
fichhöherals 10.000Fuß
erheben.bildendenvor
herrfchendenCharakterder
.tküftevonKaiierWilhelms
land. die dadurchland
fchaftliehaneinergewiffen
Einförmigkeitleidet,Aber
mattchedieferGebirgsftreclen
wiedaszuweilenparkartige
HügellandmitgrünenHän
genundMattenbietenfo

lieblicheLandfchaftsbilder.
daßmanfich in dieHeimat
verfetztglaubt, So zum
Beifpieldie Kitfteöftlich
vonKap Rignhbis zum
Feftungskapmitdemmerk
würdigenTerraffenlande,
Hier if

t demungefähr4000
Fußhohen.dichtbewaldeten
Gebirgsftockeingleichfamin

mächtigeStufenabgefetjtes.
bis an 1500Fuß auftei
gendesBerglandvorge
lagert. das fichteilweife
nochbis Fittfcljhafenfort
fetzt. Wie meineUnter
fuchungenkehrten.befteht
dieieintereffanteFormation
aus Korallenfels.gehobe
nemBieeresboden.deran
den Küftenbleu-Guinea?
überhaupteine fo hervor
ragendeRollefpielt.Diefes
Terraffenlandif

t vonfteilen
Schluchtendurchbrochen.
vondenenunfereAbbildung
an derSpitzediefesAuf
fatzeseinederimpofanteften.
die..Bafiliskfcljlucht“.zeigt.
Die Scheitelflääjediefer
Stufenhatausgezeichneten
Boden und reicheGras
flächenaujzuweifen.diefich
trefflichals Weidegründe
eignen.An diefenmangelt
es überhauptin Kaifer
Wilhelmslandnicht.und
daß Viehzucht in Reu
Guineafehrwohlmöglichift. habendiefeitJahrenbeiPort
MoresbygedeihendenPferdeunddie vonmir eingeführten
Rinder bewieien.AberauchkulturfähigeStreckenfind in

ausgedehnterWeifevorhandenund neuerdingsim Innern
des Auguftafluffesin erhöhtemMaßenachgewicfenworden.
Ja) vermutedasfelbevoneinemneuen.vonunsin Herkules
bai entdecktenFluffe.vondemwir leiderbeidergebotenen
Eile nur dieMündungrekognoszirenkonnten.
Was dieEingeborenenanbelangt.fo hattemicheinfaft
vierjährigerAufenthaltin derSüdiee.davonfecljsMonate in

Neu-Guineafelbft.hinlänglichmit folchenbekanntgemacht.

'

') Die Erlebnifieder..Sameafahrten|wirdderkundigeVer
fafferdemnäthfiin einemReiiewerkveröffentliäjen.deffenErfcheinen
finger-linzmitFreudenbegrüßtwerdenwird, DieRed.

Aeber cLand und Meer. Yeutfche.g-.c
undmeineErfahrungenim limgangemit ihnen.mit ihren
SittenundGebräuche!!kamendemUnternehmeniu hervor
ragenderWeifezu ftatten..Ichwußte.daßüberallda. wo
nochkeinWeißergewefenwar. fichambeftenmit ihnenver
kehrenläßt. undunfereErfahrungenbeftätigtendies. Wo
esanging.fuchtenwir unsdenEingcborenenzunähern.und
überallentwickeltefichdas erfprießlicljfteEinvernehmen.An
manchenOrtenverfuchtemanunsfaftmitGewaltzuhalten
unddurchAnbietenvonLand.Kokospalttiett.Schweinen.ja

felbftFrauenzumBleibenzu bewegen.Ich könntedaher
überdi: Eingeborcnenvielerleierzählen.mußmichaberauf
dasRotwendigftebefchränken.
DieEingeborenenvonKaiferWilhelms-landgehören.wie

ttlaskentojtüme.OriginalzeichttnicgvonErnft Urbaäz.
. (TextSeite418.)

' dievonganzNeu-Guinea.zurRaffederPapnasoderSüdfee
neger.diedurchdunkleHarttfärbungwie daswolligaus:
fehendeHaar fichtvenigvomRegerAfrikasunterfcheidet.
Sie find.wasnichtgenughervorgehobenwerdenkann.weder
„Wilde“nochKannibalen.fonderneinim ganzenharmlofes
VölkchentrefflicherAckerbauer.dasnochim AlterderStein
zeit und Vfahlbautenlebt und unferenVorfahrenjener

l Periodejedenfallsvorausift. Dafürfprechendieforgfam
angelegtenPlantagen(meiftvonTaro.Zuckerrohr.Yamsund'

Bananen).wiediebemerkenswerteEntwicklungim Bau der
HäuferundFahrzeuge.in AnfertigungvonGerätfckjaftenund

) Zieraten.die zuweilenfichzu wirklichenKunftleiftungencr'

heben.Tic vonmirzufamntengebrachtencthnologifchenSamm
lungenderNeu-Guinea-Eottipagnie. weläjeim königlichen

i MufeumfürVölkerkundezuBerlinAuffehenerregten.liefern
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dafiirdenbeftenBeweis. Da die Bevölkerungnirgends
dichteZentren.fondernallenthalbenifolirterefozialeGemein
fthaftenbildet. fo findenfichmancherleiAbweichungen.die
nichtbloß in VerzierungenvonSchmuckgegenftändett.fondern
auch in derFormder(iterätfchaftenundfelbftim Häuferbau
hervortreten.Wasdenletzterenanbetrifft.fo herr-fchtfaftaus
nahmslosderPfahlbautcnftilvor.dasheißt.dieHäuferftehen
dergroßenMehrzahlnaä)nichtunmittelbaraufdemErdboden.
fondernauf mehroderminderhohenPfähleti.einShftem.
dasfichfchonausGefundheitsriickficljtenaußerordentlichem
pfiehlt.unfereAbbildungzeigteinHausauf'derJnfel Tiar
(Alvinfel)im ArchipelderzufriedenenYtenfchen.nahePrinz
Heinrichshafen.Das MaterialderLüändebeftehtausgefpal

ienemHolzoderBambus.
das Tachaus einerArt
Riedgras.die Teile des
GertiftesderWändeund
desDachesfind.wieallent
halbenin derSteinzeit.nur
mitLianenoderTauwerk
zufamtnengebuitdeti,
Tic beidenTypenvon
Bewohnernwerdenebenfalls
dieerheblichenVerfchieden
heilenim Aufpntzveran
fchaulicheti,Linksoben if

t

einjungerMannvond:r
Jnfel Grager(Fifchelinfel)

in Friedrich-Wilhelmshafen
dargcftellt.imvollenStaate
desStutzertunts.dennbei
allenPapuaspflegtfichdas
tnännlitheGcfchlechtbeiwei
temmehraufzuputjertals
dasweibliche.Das vom
Vorderkopfbis hinterdie
Ohrenabgefchorene.forg
fältig aufgebaufcljieKopf
haarähnelteinerntöchtigetr
Wolke.die jederfeitsvon
einemdurchbrochengearbei
tetenKammausBambus.
dermiteinen!BüfthelKa
fuarfedernverziertift. zu
rückgehaltenwird. In dem
erweitertenÖhrläppcljcir
hängteinebreiteRolleaus
Schildpatt.dura)dieRafen
fcheidetvandfindzweiHunde
zähnegefteckt.einSchmuck
ausgleichemf))katerialziert
dieBruft. Hiebeiwill ic

h

erwähnen.daßHundezähtie.
undzwarnurdieEazähnc.
imTaitfthberleljrungefähr
unferenGoldmünzenent
fprechen.währendSilber
durch gewiffeRiufcljeln.
Diamantendurchkreisritnd
gebogeneSchweinezähttere
präfentirtwerden.
DerMannaufderAb
bildungrechtsuntenwurde
im KüftetrgebietdesAu
guftafluffesweftlichvonKap
dellaTorre aufgenommen
und zeigteinendurchaus
verfchiedettenAufpulj.Sein
langesHaarläuftin eine
abftehendemächtigeZopf
wulftaus. dievonkunft
vollenBinden.zumTeil
mitHundezähnenverziert.
feftgehaltenwird.DerÖhr
rand if

t

durchlöchertund
wie die Rafenflügelmit
grünenBlätterngefrhmückt.
dasBarthaarforgfältig in

einzelneVüfchelgeteilt.an
denenfchwarzeFruchtkerne
und Mnfchelftückchetibe
feftigtfind.AufderBruft

hängteinkoftbarerSchmuckaus einerEhmbiummufchel.die
zugleichals Kampffchmuckdient.welcherbeidenverfchiedcnetr
StämmeneineHauptrollefpieltundwefentlicljccharakteriftifche
Eigentümlichkeitetiaufweift.DieterKampffthmurkwirdbeim
AngriffvomKriegermit denZähnenieftgehaltenund foll
dazudienen.ihmeinwilderesundfurchtbareresAttfeljenzu
verleihen!Erwähnenwir nebenSchmuckfacljettnochderBe:
kleidungderPapuas.diebeimMannenur in einemStreifen
Tapa(Baumbaft).umdieLcndengefchlagen.demfogenannten
Mal. befteht.währenddastveiblicljeGefchlecht.undzwarvon
früherJugendan. cinKnieröckcljenoderSchiirzcheirausge
fpaltenenBlattfafernträgt, DieLeutegehenalfonichtvöllig
nackt.wiemeiftirrig angenommenwird. c.DieBevölkerung

if
t

überall.foweit ic
h

Neu-Guineakennenlernte.äußerftfpür
lich.LängsderganzenKüftevonFriedrich-Wilhelmshafenbis

Cnx/zxrunnrn.
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Humboldtbaizählte ic
h

kaumhundertUlnfiedlurtgen.Die
Gefanitzahlder Bewohnervon KaiferWilhelmslanddarf
daher.wennSchätzungenüberhaupterlaubtfind.mitebenfoviel
Rechtauf20.000angegebenwerden.alsdiederganzenJnfel
auf21hMillionen.
Mit allemfürdenLebensunterhaltNötigenverfehen.wird
dieBedürfnislofigkeitderEingeborenenderzivilifatorifcljenEnt
wicklungfichwenigerfprießlicl)erweifen:fi

e toerdenfichniemals
zuKulturmenfcljenin unferemSinneheranbildenlaffen!Als
Arbeiter if

t
daheraufdieEingeborenenkaumzurechnen.und

eswirddafiirKräftevonauswärtsbedürfen.Unddiefezu
befchaffen.if

t einederHauptaufgabenderneuenBefitzer.In '
,

derArbeiterfrageberuhtdieganzeZukunftderKolonie.denn
ohnegenügendeArbeitskräfteläßt fichfelbftmitdengrößten
GeldmittelnausdembeftenLandenichtsmachen.Ueberdies
befitjtNeu-Guineabis jetztkeineneinzigenexportwertenArtikel.
fondernallesfoll erftgefchaffenwerden.einUmftand.den
Kolonialertthufiaftennur zu leiehtzunehmenpflegen.„Wie

if
t das Klima?“ höre ic
h

fragen. Da kann ic
h

nur ant:
warten:Nicht fo fchlinimals feinRuf undjedenfallsbeffer
als in demenglifeljenAnteilderStldküfteodergar in Weft
afrika! AbermanwirdftetsmitdenCinflüffenderTropen
zu rechnenhaben.unddaßdiefenirgendsfieberfreifind. if

t

bekannt.Wir felbfterfuhrendieszurGenüge.dennzuweilen
lag diehalbeMannfchaftderSamoaamFieberdarnieder.
undähnlichlautendieBerichteunfererKriegsfeljiffe.
Daßbis jetzt-- wenigmehrals dreiJahre nachAuf
hiffenderdeutfchenFlaggeund zweieinhalbJahre feitEr
teilungdeskaiferlichenSchutzbriefes(17.Mai 1885)- noch
keineKoloniegefchaffenwerdenkonnte.darfnichtverwundern,
Borläufigbeftehtdie „Kolonie“nur aus Beauiten.vom
Gerichtsfcljreiber'undStandesbeamtenbis zurhöchftenStufe
desLandeshauptmanns.etlichedreißigalles in allem.aber
dicKoloniftenfelbftfehlennoch. Hoffenwir. daß fi

e bald
einziehenunddiemitRechtfür diefesfchbneLandgehegteni

Aberdarüberwird uns *

nur dieZukunftbelehrenkönnen.denndaßernfteSchwierig:i,

HoffnungenundWünfcljeerfüllen,

keitenzuüberwindenfind. darüberkannwohlkeinZweifel
herrfehen.wenigftensnichtfür den. derdasLandunddie
BerhältniffeauseigenerAnfchauungkennt.
Tie weftlicheHälfteNeu-Guineaswird bekanntlichvon
Hollandbeanfprucht.undzwarbildetder141.Meridiandie
öftlicheGrenzedesholländifcljenAnteils. Wir hattenauf
unfererFahrt nachWeftenwenigeMeilenvondieferGrenze
einenFluß entdeckt.denSechftroh.vonwoaus manden
EingangzurHumboldtbaifehenkann, Wir zögertendaher
tiicht.unferenneuenSüdfeenachbarneinenBefuehabzuftatten.
In derftillenweftlicljetiInnenbaifandenwirdieAnfiedlungeu
derEingeborenen.mittenim WaffererrichteteVfahlbauteu.
voneinerGroßartigkeit.wie ic

h

fi
e

bishernirgendsgefehen
hatte; fi

e

übertreffendieanderStldküftebeiweitem.
Das hervorragendftedieferoriginellenBauwerke.den fo

genannten„Tempel“desDorfesTobadi.zeigtunfereAbbildung.
Als folcherwurdeer in demReifewerkdesholländifchenKriegs
dampfers„Etna“. welcherHumboldtbai1858 zuerftbe: *

fuchte.dargeftellt.An Ort undStellekonnte ic
h

michleicht
überzeugen.daßjeneAbbildungeinetotalunrichtigeift. und
ichfreuetnich.hierzuerfteindurchauskorrektesBild geben
zu können.UnddiefesBauwerk.ohneZweifeldashervor
ragendftederwenigenheutigenTagesnochlebendenPfahl
bauernderSteinzeit.verdientdiefeWiedergabe.Dasmerk
würdigeGebäudebeftehtimwefentlichenauseinemachteckigen.
fpitzzulaufenden.turmartigenDachausRiedgras.wohlan
60 Fußhoch.und if

t

reichmitbuntbemaltenHolzfchnitzereien
verziert.die zum Teil Tiere (Fifche.Vögel.Eideehfen).
auf der SpitzeeinehockendentenfcljlicljeFigur mit einem
fliegendenVogeldariiber.darftellett.VomDachrandehängen
BalmfafernundGuirtandettvonausgeblafenenKrokodil:und
Megapodieneiernherab.wiehierlangeValmwedelalsSchmuck
angebrachtfind. Bor demGebäude. in welchesmandurch
eineniedrigeThür eintritt.befindetfichmehrereFuß über
demWafferfpiegeleinemächtigePlattform.an undfür fich

'

fchoneinbemerkenswerterBau. Sie dientebeiFeftlicljkeiten
als Tanzplatz.was jetztnichtmehrangeht.da fi

e

fichbe:

'

deutlichgefenkthat. Denndiefer„Tempel“ if
t keineswegsein

folcher.fondernlediglichdasKlubhausderMänner. in welchen!

i'

zugleichdie unverheiratetenjungenLeutewohnen.alfo ein
„Junggefellenhaus“.wiefichfolchein verfchiedenerWeifeallen
halbenbeidenVapuasfinden.Im InnernfahenwirSchlaf
und Feuer-ftellen.außerdemnur nochTrommelnundeine
fonderbareArt Flöten.diebei feftlichenGelegenheitenAn
wendungfinden.ZahllofefaubergenutzteSchädel.aber-
nur vonSchweinen.gabenZeugnisvonabgehaltenenZtoeck
undFefteffen.dieauchbeidenVapuaseine fo großeRolle
fpielen.Selbftredendif

t denFrauenderEintrittnichtge
ftattet;derBann einesgewiffen„Tabu"verbietetdiesund
wardieUrfaclje.daßmandemGebäudeeinereligiöfeBe:
deutungzufcljrieb.DasfelbedienteübrigensauchalsWerk
platz.dennwirfahenjungeLeuteankunftvollenHolzfchnitzereien
arbeiten.dieoffenbarzurRenovirungbeftimmt.aberleider
nichtzuerwerbenwaren. Am liebftenhätte ic
h

das ganze
Bauwerkmitgenommen.einDenkmalderSteinzeit.wie es
vollendete):wohlkaummehrexiftiretidürfte.undwelchesin

derKulturgefctjichteeinenebenfoberechtigtenPlatzverdientals
irgendeinBaudenkmaldesAltertums.Dennnur zu bald
wird dieZeitkommen.wo manvergeblichnachderartigen.
nur mit SteinwerkzeugenhergeftelltetiBauten.glänzenden

f und du bift wirklicheineerwachfeneDamm“

: Modekönigin.welchefichvondemGlanzihrerToiletteeine

ZeugniffendesFleißes.derKunftfertigkeitunddesKunft
finnesvonNaturmenfchenfucheitwird:einnurkurzerKontakt
mitderZioilifation.undjenePeriode if

t

für immerzuEnde.

Anmerkungder Redaktion. Im Anfchlußan die
obigenintereffantenMitteilungenkönnenwir mit Freuden
tiachtragen.daßdieNeu-Guinea-Compagniefeitdemin Kaifer
Wilhelmslandrüftigoorwärtsgefctjrittenif

t und eineaner
kennenswerteThätigkeitentwickelthat. AußerderHauptftation
Finfctjhafen- mitdemSitzdesLandeshauptmanns.derGerichts
barkeit.Boft-undStandesamt- find in Hatzfeld-undKonftantin
hafenNebenftationenerrichtetworden.fowieBerfuchsfelderntit
Kulturpflanzen.welchenamentlichfürTabakgünftigeErgebniffe

; verfprecheti.DieGefellfctjaftbefitztdreiDampfer.welcheregel

: mäßigenDienftmitAuftralien(Cooktown)unterhalten;Briefe
könnenin 45 TagennachFinfchhafengelangen.Außerdem
befitztdieGefellfchaftzweiDampfbarkaffenunddreiSegel
fchiffe. fo daß für Schiffebisheralleinetwa21/2Millionen
Markaufgewendetwurden.UnterderLeitungdesLandes
hauptmannsFreiherrnvonSchleinitzif

t

für dieErforfchung
der,LüftenBedeutendesgefchehen.Jnfonderheitif

t

ihm die
ErforfchungdesNuon-Golfzuverdanken.woalleinachtHäfen
undneunFlüffeentdecktwurden.AuchdieKüftevonFriedrich
WilhelmshafenbiszumKaiferinAuguftaflußif

t aufgenommen.

. derletzterefelbftfiir größereDampferfchiffbarbefundenundi fomitein ungeheuresGebietfür HandelundKultureröffnet
worden,Koloniftenkönnenjetztruhigeinziehen.wenn fi

e

Mittel befitzenund zunächftauf fünf Jahre Landpachten
tvolletc.Vergeffenwirnicht.daßauchdieMiffion.diedeutfche
Miffion. bereitsFuß gefaßtundStationenerrichtethat. fo

x daßwirallfeitignurdiebeftenErfolgevorausfehenundwün:
fehenkönnen.

Itür die Waalcenzeit.
(HiezudieAvbildungcnSeite417.)

~w Maskenball!In derThat.wennunterdengroßartigenErfindungenderNeuzeitheuteinApparat
erfundenwürde.deralle latenteLebensluft.all
den in derLuft ftrömendenFreuden:undJugend

gehaltauffangenundfefthaltenkönnte.fo böteeinMaskenball
die ergiebigfteAtmofphärefür dasExperiment.Und viel
leichtgar einerfterMaskenball!DieferunfäglicljeReizder
Laune.welchereinfolchesFeftfürunfereJugenddurchftrömt.
weht ja fchonüberfeineVorbereitungenhin. DerWunfch.
nichtbloßfichfelbfthübfcl)zu fühlen.fondernauchanderen
zu gefallen.wirdwohl in jedemBallfaal. in jederOpern
loge.beijederPromenadeähnlichempfunden.nurdaßbeim
MaskenballnocheinganzunbefcljreiblicherReizhinzukommt:
derReiz desGeheimniffesund der Diskretion,Wir be
fprechenunfereToilettemitgedämpfterStimmeundbeiver
fchloffenenThüren.wirhalten fi

e vordenintimfteicFreundinnen
geheim.wir verleugnenamTheetifchmitderernfteftenMiene
vonderWeltüberhauptunfereTeilnahmeandemFeftwegen
desGeburtstagseinerTanteoderdemennuhantenBazar. in

welchemmaneineHauptrollezu fpielenhat.undim Innern
[geht'sfchonundfchwirrtsvonSuchenundFinden.vonEr
ratenundErkennenmitten in demFeftglanzdesgroßenAbends.
deffenErwartungdiekleinenVulfebefchlcunigt.
Man frage fi

e nur. eineumdieandere:- dasBack
fifckjchen.dasjubelnd.vollEntzückenüberfeineigeneskoftümir
tesIch denletztenBlick in denSpiegelwirft. ganzkopf
benommcnvonderUeberzeugung:„DieWelt if

t einParadies.

SenfationverfprichtundausdemfchwülenDuft ihrerzwölf

uimmt.für welchelihremüdenSinne fchon fo abgeftumpft
waren;- nichtsgehtüberdenReizfchonderVorbereitungen
einesMaskenballcs.UeberalleanderenUnruhenhinweg-
ach.undesgibtda fo ganzverborgene.fo köftlichquälende
ttuterihnen!- drängtfichfchondiejenige.welchedieWahl
des lkoftümsmacht.Alle Tabouretsund Drehtifeheim
Salon findbedecktmit denletztenModekupfern.unddoch.
welchesSchwanken.bis manzu einerCntfcheidungkommt!
DiefeSorgenmußmankennen.Da befitztman fo wunder
barfchöneSteine.gemacht.aufeinervenetianifchenRobezur
Schaugeftelltzu werden.unddabeieineFigur. fo kokett.
nervös.pikantundmodern.daß fi

e eherandielachende.
ein kleinwenigboshafteTerrakotteaufdemKamintirnser
innertals andieBrachteinerDogereffe.Man hat fo pracht
volleSpitzen.rotblondesHaar und einenechtenGrenze-
Material.das fo glänzendeBerfprechungengibt- undman
wähltfchließlichdasKoftünteinesbäurifchenBlumenmädchens.
bloßumgewiffeRofenganzunauffälligimmerwiederunters
Näschenhaltenundzärtlichanfchauenzukönnen.So über
fchwemmtjedeSaifonmitPtaskenbildernwird. neueIdeen
undAnregungenauf diefemGebietfindimmerwillkommen.
Von diefemGefichtspunktaus liefertauchunferBlatt
„Maskenkoftüme“derSaifon einenBeitrag. Das paffende
GenrederErfcheinungvorausgefetzt.if

t jedeseinzelnediefer
Vhantafiekoftttmeüberauscharakteriftifchundeffettooll.Die
Herftellungderfelbenfteht fo gutenunddetaillirtenIlluftratio
nengegenüber.daßeineausführlichereBcfchreibungfaftnur

die blafirte
*

. Alan fragtnachdeinemKoftüm.
knöpfigenHandfchuheheutewiedereinmaleineSprachever: i

hinfictjtlicl)derFarbenangabeerforderlichift. Da if
t

zutiächft
die„Rebe“.DerRockbeftehtausweißemAtlas;dasdarüber
hingezogeneSpalierwird ausfchmalenGoldbortengebildet;
Taille.UeberwurfundSchärpeausmattgrllnemAtlas;alles
reichmit Trauben.BlätternundRebenbefetzt;aufdem
ScheiteldasArrangementeineskleinenWeinftocks.
VonfehrpikanterundoriginellerWirkung if

t das„Spiel“,
Auf demjugendlichen.kurzverfchnitteitenHaupteeinenHut

_ mitwürfelförmigemKopf.rnitKartenbekleidung.roterSammet
krämpeund feitlicherFederaigrette;die Atlastaillehalb

': rouge, halb rraire gehalten;Schmuckaus Goldmünzen;
Ueberwurfaus grünemTuchmiterhabengefticktenBillard:
kugelngarnirt;Rockaus gelberSeidemitdenverfchieden
artigftenbuntausgeführtenSpielemblenten;Strümpfe.Schuhe
undHandfchuhe.korrejpondirendmitderTaille. halbrouge
und halbnotre. Die Zigeunerinträgteinenphantaftifch
geformtenHut ausweichemgrauemFilz. überdeffenfeitliche
KrämpehinauseinSpielKartenfichtbarwird; unterdiefem
Hui tritt einrotesKopftuchhervor.welchesaufderStirn
mit orientalifcljemMünzenfcljmuckbenähtift; lofeausfallen:
desweißesHemd. in derTaillevoneinemgoldenenGürtel
gehalten;UeberwurfundMantelaus buntemorientalifcljein
Gewebe;Rockaus Atlas oderSamtnetmitGoldlitzenund
Mttnzengaruirt. Das Koftttmder Brigantinzeigteinen
RockaushellblauemTuch.an feinemunterenRande in ent
fprechenderBreitenetzförmigmitroterChenillebenäht,Das
kurzeund kurzärmeligeJäckehetrausdunkelblauemSammet
öffnetfichübereinemweißen.blufenartigeuHenidchen.welches

in derTaille durcheinenrotenLedergürtelzufamniengefaßt
wird; hohegoldeneEpaulettenaus ftarkerGoldfchnurund
reicherTreffenfchntuckan denBorder-teilendes Iäckchens;
phantaftifcl)arrangirterMantel aus rotem.grobwolligcm
Stoff; unterdemgelblichen.mitrotenBändernumwundcncn
FilzhutrotesKopftuch;roteStrümpfeund gelbeSchuhe.
DiekleineFifcherinerhälteinenweißenoderhellgrauen.weichen
Fifcherhutmit goldenemAnker.rotesKopftuch.weißesHemd.
Sammetmieder.Ueberwurfaus rotemWolluetz;auf der
linkenHüfteeinArrangementftarkerwollenerSchnüre;iiber
dunkelrotetnSammetmiederein hellblaues.mit filbcrucn
MufchelformengefticktesTuch; hellblauerAtlasrock.mitfilber
nenFifchengarnirt;an filberbekleidetemStabeeinrotesNetz.
DasKoftüm..LeichteKadallerie“willdieUniformderBerliner
Gardedragonerdarftellen:RockaushellblauemTuch.Kragen
undAuffchlägerotrnitgoldenenGardelitzen;filberneSchärpc,
KavatleriefäbelundHelmmit Bufch;das if
t diemoderne

Variationderalten„Regimentstoehter“.Auch in derFigurine
„Bft-hatt“bietetmandendeutfchenDamenheutnichtsUn
bekanntesmehr.aberohneZweifelnocheinKoftünrvonauf:
fäfligerEigentümlichkeit.DiefeTypekommt ja heutnoch
auseinerandernLuft. Die keckeDegagirtheit.diedortaus
denkaltesctramatiqueoaufdieBoulevardsverletztwordenift.
hatbeiunsnur in dernärrifcljenLaunetlbermütigerMasken
fchätzeihreFreiftatt.hier kleidet fi

e unterUmftändenaber
ganzvortrefilich.DenCvlinderüberdemblafirtenGefiajtchen.
das obligateMonocleim Auge.diefehneezarte.elaftifehge
bügelteWäfäje.überdemRockausfchwarzerSeidedenFrack
aus rotemTuch. roteStrümpfeund roteHandfchuhe-

, das if
t dieTypejenerjungen.hvperelegantenBummler.welehe

unterdemNamenkteurse19?schrittdieneueftenModen
einfällevonParis repräfentirenund aus denKreifenfen
fatiottsfüchtigenundlockerenTheaterblutesdieweiblicheBfchut
teufean ihrenArmnehmen,
AberwannbräehtemaneinTableauvonMaskenund
könntederHarlequinevergeffen?Harlequine.dukeäes.prickeln
desNarrenblut.dukannftnichtfterben.UnfereGroßmüttcr
undUrgroßmütterhabendeineFarbengetragenunddein
übermütigesLachengelacht.undbis aufunfereTagebiftdu
derInbegriffelektrifirenden.tiärrifckzenFrohfinnsgeblieben.

Ja. da fehenwir hier
einenweichenweißenFilzhut d

.

to.Clown; diegroßeweiße
HalskraufeüberderherzförtnigausgcfcljnittenenTaille; als
KnöpfeundAermeleinfaffungderSäzmuckgroßerVontpons.
DerUeberwurfif

t ausvielfarbigkarrirteniAtlas arrangirt.
derweiteFaltcnrockan derrechtenSeitemitBompoits b

e
fetzt.SchärpezurTaille paffend- unddasalles fo über:
mittig. fo buntundgrellals möglich.
AberdieHarlequine if

t eineMaske.diemehrals jede
andereAnfpritcheerhebt.welcheüberdasKoftümhinausgehen.
Um fi

e

zuwählen.bedarfesmehrals groteskerFarbenund
lärmendenSchellengeläuts. . . esbedarfjenesluftigen.tollen
Harlequineblutes.jenerprickelndenNerven.jenesFunken
fprllhensvonLebensluft.das nurdiefröhlichfte.forglofefte
Jugenderfüllenmagunddas fo fchnell.fo unwiederbringlich
verfchwindet.unfereMütterhabendiefesKoftümgetragen
undwerdenfichhieunddanochfeinererinnern,Wasman
aberdabeiempfunden.dasweißmanim Alterkaummehr.
Man weißvielleichtnoch.daßeseinMaskenballwar. nach
demmaneinerftesmalverliebtgeroefeu.aberwasesheißt
aus diefenhundertenleuchtenderund bewundernderAugen
nur einzigezweiim klopfendenHerzennachHaufetragen.

; unterbuntenFlitterneineerfteLiebeheimbringen.das if
t

gefchwunden.Tie *Melodieif
t verklungen.unddasnüchterne

GedächtnisweißdannoftnurnochvoneinemnärrifchenLärm.
Ach.manmußjungfein. daßmanmitderMaskezugleich

in ein Feenlandeingeht-* -' undwir. wir findheute
nochjung! 8.



KS. 19

'lliterarilrlze Olaudereien.
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Bruno Walden.

(Allevlc-htcvorbehalten.)

Lebenszu nennen.in Frankreichaberkann' er weit eherals verleumderifchesZerrbild
gelten. Naive Gemüterbetrachteninfolge

dieferLektüredas ganzeLandals einenwahrenHollen
pfuhl. ohnein Rechnungzu ziehen.daßfenfatioitaliftifclje
RomanfchreiberebenaufdieF-reitden-dieferntoralifchenEnt
riiftungfpekulirenund in krafferUebertreibungnur eine
krankhafteSeitedesGroßftadtlebettsmit Vorliebefchilderti.
*MaximeDuCamp.derhochoerdienteHiftoriographderStadt
Yaris. greiftuns ausdemrealenLebender-felbenheraus
ein ganzanderesBild in feinemBuche:„lm llertu en
Trance“. .In zwanzigbiographifchenSkizzen.dieer als
„ltloral en action“ bezeichnet.fchilderter an derHand
trockenerDatenwahrhaftrührendeBeifpielefchlichtedler
TugendundAufopferung.Eines der rührendftenif

t der
SchaufpielerMoeffard. KeineKnnftgröße.ebenmtr mit
genugTalentbegabt.fichaufderBühnenützlichzumachen
undfeinBrot zn erwerben.beguiigteer fichnichtdantit.
VaterundOheimzu erhalten.mitderEinwilligungfeiner
gutenFrau nahmerauchdiekrankeWitweeines.Kollegen
undderenNichte in feinHaus. Undda dieferfünfzehn
Jahre. bis zumTodverweilendeGaftfichdurchdiehinter
laffenenSchuldendesGattenruhelosgequältfand. trug
*llioeffardauchdiefealltnälichab. Wennmanihmbetnerkte.
erhabefichdaSchweresaufgebürdet.fo pflegteernur zu
fagen:..DieguteFran fälltunsnichtzur Loft.“ Wie oft
aberwurdeüberdiesnochfeinwarmesHerz in Mitleidenfchaft
gezogen'.Einftmalsverkaufteer einenTeil feinerkärglichen
EinrichtungeineandereWitweausdrängenderNot zu er:
retten.Undall diesgefchahftillundanfprtichslos.Dennoch
abererfuhrdieWeltdavon.unddieAkademieverliehdem
..WereMoeffard“.wie er allgemeingenanntwurde.den
krirr WonthFan. Bei demnächftettAuftretendeskleinen
SchaufpiekersabererhobfichdasPublikumimSaal wieein
Mann. undes wurdeihm einBeifallsftitrtn.wie er den
erften„Sternen"feinerKauftitichtgrößerundnichtwärmer
geworden.Es if

t einwahrhaftherzerqtiickettderBand.den
wir Du Camphierzu dankenhaben,
EinefehrintereffanteLektüreauchbildenCharlesMistners
„80urenir8(kunckragoncke[Armee(leCrimee“. Der
VerfafferwareineifrigerMitarbeitervonLittres„Diction
naire“, underftals diefesRiefentverkvollendet.ging er
an dasOrdnenfeinerErinnerungenaus demfranzöfifch
englifckjenFeldzug. Schon in diefemzeigtefichvielesfaul
im StaateNapoleonlll, Es fehltean Verbandzeug.an
allemzurPflegeNotwendigenfür dieArtnee.undivahrend
dieEngländernur fünfzehnProzentihrerVerwundetetiein:
biißten.beziffertefichderVerluftderFranzofenunterden:
felbenanf vierunddreißig,DagegenerzähltMismer. daß
diejungenMännerdererftenAdelsfatttilien.ftattwieheut:
zutagedemEhrgeizzu leben.esJockehsundSeiltüuzern
gleichznthutt.als einfacheSoldatenins Heertraten.ohne
die gemeinenMühendesDienfteszu fcheuen.Nachdem

fi
e mit Todesoerachtunggekämpft.füttertenund putzten

fi
e

ihrePferdegleichdenBauernburfcljetiaus ihremTorfe.
DieTürkenkennzeichnetderVerfafferdahin.daß fi

e

Charakter
ftattTalent.GlaubenftattWiffenundfomitdiemächtigften
Hebelbefäßett.welchedie menfchlicheMafchinebewegen.
Gleichderihrenrühmter dieTapferkeitderNuffeit.die
alle militärifchenTugendenbefäßett.Nachihm hatteder
..geringfteTotleben"hingereicht.1870BorisundFrankreich
zu retten.dochherrfchein diefetnnurReklameundSchwindel.
*undnichtdasVerdienftmacheheutzutagemehrCarriere.
Den franzöfijwenSoldatencharakterifirtermitdenWorten
Tavoufts: ..Er bedürfeeinereifernenFauft in fammetnent
.fyandfchuhXlSeinengloireliebendenLandsleutendürftedas
BuchAkismet-smtrteilweifegefallen.unddochkönnten fi

e

darausgar manchernfteLehreziehen.eineBefchäftiguitg.
derfie jedoch.namentlichnachdieferRichtunghin. im all:
gemeinennichtholdfind. DieGemeindejener.tvelchebittere
ErkenntnisfüßerZllufionporzieheit. if

t

allenthalbenklein.
amkleinftenaberwohlunterdenPolitikernFrankreichs.
HarmlosergötzlichdurchdiegroßeLebens-TreueundFülle

if
t

VierteGiffards„lan?lie eu eiteruin(ie ter“. Wer.
der je gereift- undwerreiftheutzutagenicht?- hätte
nichtdieDamengetroffen.die binneneinpaarMinuten
dasganzeCoupemitkleinemHatidgepäckfüllenundjeden
Eindringlittgals frechenUfurpatormit ihrenBlickenzu
erdolchenfiuhen.was fi

e jedochnichthindert.fich-alsbald

in einGefprächmit ihmzu vertiefen?Eine nichtminder
altbekannteErfcheinttngif

t

..derHerr.derallesweiß“. An
jedeStation knüpfter freundliajeBelehrungüberEin
wohnerzahlund BedeutungdesOrtes. jedenPfiff der
Lokomotive.jedesSignal denSchienenftrangentlanger
läuterter. unbekümmert.obdiecinderenfeineBelehrungzu
fchäßenwiffen,Nichtmindertuitteilfatnif

t derandereReifeude.
der in EnglandoderAmerika..alles fo unvergleichlichbeffer“

gefundenunddaherdieHeimatfortwährendfchmäht.Sein
?lntipode if

t derverpichteZeitungslefer.derallenPlaudern
dengrollt. tveil fi

e

ihn in dergeiftigenVerdauungfeines
Leitartikelsftöreti.HöchftensderhihigePolitiker.der.kaum
daßer denWaggonbeftiegen.fein politifchesGlaubens
bekenntnisablegtundperemptorifchdasderanderenverlangt.
vermagihnzu konverfationellerTeilnahmezu bewegen.All
diefeundnochvielanderetvohlbekannteTypenfiihrtGiffard

in knappemUmrißmit fo liebenswürdigem.Hiunorvor.
daßdieläftigettGefellettdenLeferförmlichanheitnelti.>
vielleichtauch.weilerfichdurchihrehumoriftifäzeGeißeluttgf

für dieUnbill.dieervonihnenerfahren.gereichtfühlt.

-- FünfNovellen.diefiimtlichin denTagendesdreißig
jährigenKriegsfpielenundna;folchcrgcftaltzueinemKulturbild
diefeswildbewegtenAbfchnittsdeutfcberGefchicbteverbinden.obfchon
diedargeftelltenVerfonenundVorgängeunterfichkeinerlei1m:
mittelbarenZufammenhangbieten.hatWilhelmZenfenunter
demTitel: ..AusfchwererVergangenheit.einGefchiwtenchkltts“
(Leipzig.B. Elifäjer)in einemBandevereinigt,EinMeiner in

derKnnft.frühereJahrhundertevorunferenAugennenauflebenf

zulaffen.hatJenfenhieraufhiftorifchemBodeneineReihevon
Bilderngefchaffen.die- in ihrenEinzelzilgenvollkommendem
Grifi undCharakterjenerZeitabgelaufcbt- unsganz in jene
unheimlichenTagezurückverfetzenunddomaufdemdunklenGritnde
garmanchesheitere.duftigeBlilmlcinfrifchundtröftlict)erblühen
laffen.- ..BlumenundLiedervonJohannesStanffacher"(Bres
lau.C. T. Wiskott)lefenwiraufeinerzierlichenMappe.deren
InhalteineReihefinnigerlhrifcherGedichte.begleitetvonreizvollem
Blittengerante.bildet.I. Stattffachcr.dertrefflicheBlumcnzeiäjner.
derMeifkerauchin eineredelnaturalifiifck)gehaltenenOrnamentik.

if
t in einerVerfonderVerfafierdertlangvollettVerfeundder

UrheberderanfpreäjendenRandzeichnttngen.SeineBlumenund
LiedervermögenunseinenduftigenLenzmittenin diewinterliche
Schnee:undEiszeithercinzuzattbern.- Ein illuftrirtesWerküber„DieFrauendesneun'

zehntenJahrhunderts“in biographifckienundkitlturhifiorifckjenZeit
undCharaktcrgemäldenvonLina Nkorgeitftern(Berlin.Verlag
derDeutfüjettHausfranenzeitung)hatlieferungswcifezucrfckjeinett
begonnen.KöniginLuifevonPreußeneröffnetdenReigenedler
Frauen.derenLebensbilderdieVerfafferinmitkundigerFederzu
zeichnenunternommenhat.IhreGefialt.fowiediederReformerin
derenglifcljenGefängniffr.ElifabethFry. unddertreffliäzenGattin
KarlAngriffsvonWeimar.GroßfürfiitiMariaVattlowna.treten
in klarer.lcbenswarmerErfcheinungvoruns. Wir kommenauf
dasvielverfprewendeWerkin feinemweiternVerlaufezurück.- ..DarmsNeuezumAlten“ lautetdas bezelchnendr
Mottoder..GricchifctfenReifenundStudien*vonHansMüller
(Leipzig.Will).Friedrich).DerVerfaffermachtunszunächftdin-cl;
anfchauliaieSchilderungmitfeinerFahrtüberTrieftnachAthen.
feinemIlufenthaltdafelbft.feinenKreuz:undOtterzügenin derHei:
matderHellenenvertrautundknüpftandashetttenoä)zuEr:
fcbauendefeineeinleuchtendetiRückblickeaufdiegroßeVergangenheit
desLandes.Im zweitenTeilgibtereineMitfterlefenettgrieaiifäier
Voefielhrifctzen.epifcljetiunddramatifctienStils. dieOriginale
und*feinedeutfcljcnlleberfeßttngennebeneinanderftellend.Als
Schilder-ertviealsInterpretdernettgriechijcttrnDinnerbietetHans
MüllerfehrbcachtenswerteLeiftttugen.- ..Aus demwiffenfäjaftlickjenundkiinfilerifmenLeben
Bayerns“(Lllkünckjen.M. RicgerfclfeUniverfitcitsbtichhandlung)gibt
l)r.LudwigTroft. königlichbanrifctferLegationsrat.unterobiger,

Acker c,Land und Meer, ,yeutfctje .hkkuflrirfe Zeitung.
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AuffchrifteineReihevonAuffätzcn.dieüber fo manchenochwenig7

bekannteundklargelegteErfcheinungvollesLianverbreiten.
fondersintcrcffantfinddieAbfchnitteüberdiePflegederGefchichte
durchdieWittelsbacherundübereinenkünfilerifchundhifiorifä)
bedeutfamenHattsfcbatzderbahrifchenKönigsfamilie.fernerdiefchätz:
barenBeiträgezurCharakteriftilLudwigsl. undMaximiliansll.
unddieErinnerungenanHermannvonSchmidnebftMitteilungzahl:
reicherGedichteausfeinemNachlaß.Diefcblichte.klare.feftauf
denThatfacheirfußeitdeDarftcllttngverleihtderSan-ifteinenent:
fchicdenenzeitgefctiiäjtlicljenWert.- Hochanfrhnlichin Formatund Ausfiattungbietet
..DieGlasfammlutigdes k
. k. bfierreichifckienPlufeums“gefchichtlicljr

UeberfiänundKatalogvonBruno Bucher(Wien.KarlGerolds
Sohn)mit ritterTafelin FarbendruclundzwölfHcliogravüren
eineklareUeberfickitderverfchiedcncnKategorienzerbrechlicher.aber
künftlerifchtvertvollerSchätzedergenanntenSammlung.Beginnend
mitgläfernenGefäffrnundSchmuckgegenftändrnaltäghptifchenund
phönizifckjenUrfprungs.umfaßtdiefelbeferneraltgricchifcljeund
römifche.oricntalifckie.venetianifcheundfpanifareGlaswarenin:
tereffantefterArt. DaßBrunoBucherskundigeFederdiebernfenfte
für dieAusführungdertextlichenArbeitwar. bedarf[einerbe:
fondernHervorhebung.- Die monatlichzweimalerfujeinende..Drafi-heAdels
cbronit“.herausgegebenundverlegtvonE. Stdckhardt(Stuttgart).
hatfich in denerftenMonatenihresBeftehensbereitstrefflich
bewährt,Die unsvorliegendenNummernenthaltennebenden
fortlaufendentvichtigcrenFamilirnnachrichtender'Adelsgefcltlecltter
allerRangklaffenimdeutfchrnReichediegelungenenBilduiffcder
HerzoginWeravonWürttemberg.derVrinzeffittttenElviravon
BayernundVittoriavonPreußen.derjugendlichenErzherzogin
MariaJofephavonLcfterrcich.geborenenVrinzrffinvonSachfen.
unddesGrafenWilhelmAuguftvonTaubcnheint.Inhaltwie
AusftattitnghaltenfichfortgcfetztaufwürdigerHöhe.

Be: ' '
beruhen.dasäußereMißvcrftündttis.gänzlichfallen.
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Tonlrunlk.
:- DieKonzertreife.diederzwölfjiihrigePianlftErnft
SchellingausAmerikaimSpätherbftantrat.hatdcmfelbctireichen
Beifalleingetragen.Der jungeKiiuftler.-derfeineStudienatn

f VariferundStuttgarterKonfervatoriumgemachthatundfichfrüher
fchonin Paris.LondonundFrankfurta. M, hörenließ. if

t vor
kurzemauchin Berlinin zweiKonzertendesKonzerthanfesund
in feinemeigenenKonzertin derdortigenSingukadrmieauf:
getreten.Der hochbegabteKnabefpieltedas(l-moli-Kotizertvon
Mendelsfohn.dasKonzertin E-ciurvonBeethovenmitgroßem
OrchefierundmehrereSoloftüclevonBach.Stbltbrrt.Chopin.Liizt
undtllkoszkowski.errangeinenglänzendenErfolgbeimPublikum
unddieAnerkennungdcrmaßgebendenBerlinerKritiker.Tec
trefflicheFlügel.denderjungeSchellingznfpielenpflegt.wurde
ihmvonL. JteufrldzurVerfügunggcftellt.ausdeffenFabrikdas
tonreicheJnftrumentftantmtunddcrdenKnabenauf jedeer:
deutlicheWeifeunterftiitzte.ErnftSchellinghatbereitswiedereinen
vorteilhaftenVertragfüreineReihevonKonzertenabgcfanoffen.

Bühne.- Die zuletztvergangenenWochenbrachteneineAnzahl
bemerkenswerterNeuheiten.MiteinemErfolg.wieihngleichglättzcttd
kaumeineneuereTragödiein denletztenJahrendavongetragen
hat. gingim MütubenerHoftheatcrdasfünfaltigeTrauerfpicl
..DieVifaner*vontGrafenA. F. vonSchocküberdieBühne.
Strenggenomntcttif

t eskeineNovität.daes.1872erfckjienett.
fchon1875mitgroßcntErfolgezumerftenntalaufgeführtwurde.
Trotzdemif

t esfeitdentliegengeblieben.TenInhaltdesStückes' bildetdietraurigeGefchickjteUgolinos.tvelcheeilJanteinder„Virina
(>0ntmeäia“gefajildertunddiefrüherfchonGerftcnbergzufeinem
Trauerfpicl..11golino“undauchnochandereDichterunddar:
ftellendeKiinftlerzu SchöpfungcnähnlicherArt begeiftcrthat.
Graf Swanhatdenonfcbeinendfvrödcttundnichtebenftim
pathifihengrfchictitlicljenStoff mit großerdrantatifckierGctvalt
unddichterifwerFreiheitgeftattet. Die zweiteerfolgreiche
NeuigkeitbrachtedasFrankfurterStadttheatermit deinLufi:fpiel..Mit fremdenFedern“vonKarlSchönfeld.einemMitgllede
dergenanntenBühne.Demvieraktigen.heiternundattchden
feiner-nTon wahrendenStückfehltjedochdicwefentliajfteEigen:
fchctfteinesgutenLuftfpielsin tiinfilerifcherBeziehung.daßdie
komifcheFxattdlttng.ihreVerwickluttgundLöfungfichaufeinem
Konfliktoufbaue.derna;naturnotwendigausdenfichgegenüber:
ftehendenCharakterenergibt.AuchderfatirifcheGedanke.derdent
Stückeden'Namengegebenhat. welchgroßeRollenämlichin

unferemGefellfcbciftslebendieNeigungund(ic-tvohnhritfpielt...fich
mitfremdenFedern“zufchmückctt.ftehtnur in lofemZnfamtneti:
hangcmit derHaupthandlitttgdesSinai-s.einerVerwechslung
zwifchenzweiLiebespaar-rn.- Paul HehfrsSchaufpiel...Die
WeisheitSalem-ds“.if
t

nunmehrauchüberdieKarlsruherHof
bühnernit zündcndemErfolgegegangen.- Am Düffeldorfer
StadttheaterhateineäußerfigefchictteneueBearbeitungdesHein:
richvonKleiftfcticnDratuas:..DieFamilieScbroffenftein“fehr
gefoltert.SchonfriiherhabenverfchiedeneBearbeiter- wieHol:
bein.Dnlt undAlbertLindner- dasStück.dasfick) in der
Öriginalgcftaltals"anfderBühnedurchausunhaltbarerwiefett
hatte.denAnfprüchenderletzterngerechtzumachenperfuäjt.ohne
indesihreAbfichtvollkommenzuerreichen.TecneueBearbeiter- GottfriedStoinmel- gingvondemdurchausrichtigenGe:
dankenLudwigTiecksaus. daßeinebeffereals diebisdahin
verfnchtenEinrichtungendesStückesnttrdieerftendreiAkteim.
wefentlichrnbeizubchaltenhabe.tvährendmanimübrigenauseigener
Krafteinzweites.neuesScbaufpielin diefeshineindichtenmüffr.
DieshatderneueBearbeitermitGefcbickverfucht;erläßtdas
ausgrlebteMotiv. aufwelchembeiKleifidiebeidenletztenAkte

Dafürtritt
der in derEntwicklunggegebeneinnereKonflikt.dieGefühlsverwirrtcttg
desHelden.in denVordergrundundführt in folgerichtigerWeiter:
entfaltnngdastragifcheVerhängnis.dasfomitfeinegenügcude
Begründungerhält.itnatcsweichliä)herbei.Derfolchergrftaltnen:
gejchaffeiteTeil fchmicgtfichnichtnurdemVorhandenenrecht
gefchicktan. fondernbekundctauchfürfichfelbfteineganzfchätz:
baredratnatifcljeBegabungfeinesVcrfaffers.-WenigGlückhatte
dagegendieIlovitätdesDresdener.Hoftheatcrs...Dietalentvolte
Tochter“.Luftjpiclin dreiAltenvonCraftWiaiert.DasStück

if
t gegeneineModelhorheitdesweiblichenErziehungstvefettsund

desgcfellfcltaftlickjenTonesunfererZeitgerianet.DerAutorhat
aberleiderden fo dankbarcnStoffnurganzoberflächlichergriffen.

fo daßrs füreindenganzenAbendfüllendesStücknichtattsrcickite.
undinfolgedeffennochandere.nurfctnechtindeuRahmendesGanzen
vaffendeMotiveherbeigezogen.S AnfdemGebietederOperendlich
habenwirnurvoneiner.allerdingsfehrintereffanteuundmitgroßer
SpannungerwartetenNeuigkeitzuberiänen.dererftenAttfführting
dcrvonKarlMariavonWebernnvollendcthinterlaffenenkontifäten
Oper..DiedreiVitttos“aufdentLeipzigerStadttheater.deffen
zweiterKapellmeificrGuftavMahlerdasFehlendein äußerflge:
faiickterWeifeergänzte.währendeinEnkelWebers.derDivifions:
adjutant.HauptmannKarlFreiherrvonWeber.denTextnach
TheodorHellsurfprünglichcntEntwurfumdichtete.DieAufnahme
derOperwareinebegcifierte:diedasWerkbisausEndedurch:
ftrbmendeBollkraftfrifchcrMelodienundprächtigpulfircndrrRhtnh
menrißdieZuhörerzudenlebhafteficnBeifallsbczeigungetthin,

Kultur und Winenkrljaft.

- Auf einelehrrelcheBeziehungztolfchendenHöhender
BergeundderSchnecgrenzcmachtneuerdingsVrofefforA. Vena

in Wienaufmerkfatn.Man hat frühertterfttcht.ausderLänge
oderderBreiteeinesGebirgcsSchlilfieauf feineErhebungzu
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ziehen;abereshatin WirklichkeitkeineswegsimmerdasGebirge
mitdertleinernGrundflächeauchdiekleinerenHöhen.Wenndies
Verhältnisfichaua)beidenPhrettäettunddenAlpen.beimHarz
uttddenSudetenfindet.ragtdochdieimttördlicheuSüdamerika
gelegeneSierraRevadadeSantaMartavielhöheremporals
dasausgedehntereftandinavifäteHochland.EhergiltdieRegel.daß
dieHänpterderjüngerenGebirgemehratcfftrcbcnalsdieab:
geruudetettGipfelältererErhebungen.Abereineandere.neue
(befrßutäßigkeittiberdieHöhenderBergeergibtfich.wennman
dieFragenatifwirft.welchenKräftendiefeHöhenunterworfenfind.
vonwelchenfieabhängen.durchwelchefiebeftimtntwerden.Einer:-
fcitsfittdes dieFaltungderErdkrufte.vitllanifcheErhebungen
unddieAnhäufitttgvutkauifclterAuswnrfsftoffc.welchedemglatten
AntlitzderErdedieGebirgeattfzttfctzenftrc-ben;andrrerfeitsar:
beitendasWaffer.dieLuft.befondersaberEis undSchneein
denhohenGebietenanderZerftöricngundAbtragungdergebil
detenUnebenheiten.Wie gewaltignnttaua)jeneKräftefein
mögen.immerwirdeseineGrenzegeben.iiberwelcheihreWirk
famkeittticttthinausreictjt.weilihnendiealsDenudationbezeichnete
ThätigleitderzuletztgenanntenKörperdasGleichgewichthält.
Ja. Luft.Waffer.Eis undSchneefindiufoferngewichtigeFaktoren

[beiderGrfialtnngderErdoberfläche.alsihreWirkungeinenahezu
odervölligununterbrocheneift.währenddieerhebeuden,Kräftedoch
nur mit Uuterbrechttngettarbeiten.DaherwirddieHöheder
Bergeauchin erfterLinieeinAttsdruaderThätigkeitderab:
tragenden.Kräftefein.SchoninnerhalbeinesGebirgesmachtfich
diesdarankenntlich.daßdiebedeutendftenGipfelmeiftvonden
härtefienunddaherderDenudationambeftentoiderftehendenGe
fteinen.nichtvondenhöcbftgehobenenFclbgebietrngebildetwerden.
VerbindetmanabereinmaldichöchfienGipfeldereinzelnenBreiten:
kreifemiteinander.foerhältmaneineKirche.weichederSchnee
grenzein auffallenderWeifeparallelläuft. Diefelbeerhebtfich
in denPolargrbietettetwa4000MeteriiberdenPteerrsfpiegcl.
fieigtnachdemAequatorznallmitlitl)an. fodaßfietcnterdem
45.Bcritenkreifeauf6000Meterfieht.bisfieihrehöäjfienPunkte
(7000bis8000Meter)bciderjeitsvomAequatorin derNähe
derWcndekreifcerlangt:daruachfinltfiewiederbistcnter6000
MeteramAequatorfelbft.Ju ähnlicherWeifefteigtauchdie
SchncegreuzevondenPolennachdemAequatorzuanundhatihre
höchftc-nPunkteebenfallstiichtamAeguatorfelbft.fondernzu
beidenSeitendesfelbettiii derNähedcrWettdeireife;fiebleibt
indeffcn2000bis3000Meterunterderzuvorgenanntenfittrve.
Jn diefemGleichlattfettbeiderKurvenzeigtfich.daßinerfterLinie
dieStimmedererfolgtenAbtragungettdieHöhederBergebe:
ftitnntt.dadasReichdesewigenSchnceseinGebieterhöhterund
befoudercrZerftörttugift,- Zu demKapitelderInfektionskrankheitenwird aus
GreifswaldeinFallberichtet.derallgemeinesJntereffehabendürfte.
Ein Mechanikerfiießfichbeim.tkegelfchiebeneinenetwa2 Eenli
nietcrlangenSplitterder .lkegelbahnboljletittterdenNageldes
rechtenMittelfingers.RachficbcnTagentratengeringeSchmerzen
in RockenundRückertauf. undeinenTag fpäterftclltcnfich
KrämpfederBrufi-ttndBattchmttskelnein.Dazugcfelltenfichfpätcr
StreakrämpfederttnterenGliederunddesganzenRumpfcs.Rach
diefenKrankheitszeichentcuterlageskeinemZweifel.daßeinFall
vonWund/karrkrampf(terminetraumntiecta)vorlag.Beiderdes:
halbvorgenommenenSpaltungdes betroffenenFingerstout-dr
nochcin11/2(ZentimeterlangerSplitterreftentfernt.Dochfchon
amdrittenTagenachdentBeginnderKrampfanfälleerfolgteder
ToddesjungenMannes.DerbehandelndeArztl)r. Bettmcrin
(hreifswaldjnchtenundieUrfaehedesWundfiarrtrampfcsdurch
dieUnterfuchttttgdesiufektiöfenMaterials.desHolzesjenerKegel
bahn.zuermitteln.Zu diefemZweckewurdeeinStitckHolzvon
derStelleentnommen.wogewöhnlichdieKugelnaufgefelztwerden.
gleichzeitigaberaua)eineErdprobevomFußeudederKegelbahn
genommen.Mit beidenMaterialiennahm1)r.BettmerJtnpfungen
auweißenMäufenund.Kaninchenvorundkonnteftetsin gleicher
WeifedadurchdiecharalterifiifcltettErfchcittttngendesWuudfiarr
krampfshervorrufen.AufderErdetntdimHolzjenerKegelbahnc
tuitffendemnachdieBacillcnvorhandengewefenfein.tvelcheman
vorkctrzetnalsdieErregerdesTetauuskennengelernthat.Einen
ähnliajen.auchtödlichendigctidetiFall hatte1)r.BeamerGelegen
heit.einigeWochenfpcitcczubeobachten.
.linabeerkrankteantWundfiarrkrampf.als deffenntutmaßlicktcn
Attsgaugspttnlttitaneinin derHautderrechtenFicßioljleficckettdes
fpilzesSteinchenfand.Auchin diefemFallekonntentanmit

*
gethan.

beobachtetzuhaben.welchedurchdieatnAequatorbelegenenFcfi
lättderdesPlanetenhindnrchzögctiunddienördliajenmit den
fitdlickjenMeerenverbättden.TiefeBeobachtungif

t nnnimver
floffenenJahrevondemAftronomenPerrotittin Nizzabeftätigt
toordcn.Die vonSchiaparellientdeatenKanäledurchfetzcttdie
ttlequatorgcgcndennachallenRichtungenundbilden fo einReh
vonduttkelerfchcinendcttLinien.Pkanchevonihnenhabeneine
Längedon50bis60GradcudesPlaneten.währendihreBreite
etwa2 bis 3 Gradenentfpriäit.AberPerrotinmachtenocheine
toeitrreEntdeäung.nämlichdieeittcrderirdifchenvergleichbaren
AtmofpljäredesMars; wettigftrnsfchließteraufdasVorhanden
feineinerfolchenausdentlimftattde.daßeinTeil derMeere
zeitweifeein ltelleresAnfehctterhieltundeinigein derNähedes
MeeresgelegeneFeftlctttdsftreckctteineVrrdunkeltcngerfuhren.als
daraus.daßWollenundRebeldariiberhinwcgzctziehcnfcheineu.- In Nevadafolleineinzigdaftehendervorgefchitljtlickjer
Fundgemachtwordenfein;manhatnämlich.fo heißtes. iu
denSalzbergwerkrnder fogcnanntenweißenEbenevielepoll
ftändigerhalteneFifcljreittcrfriiherenEntwicklungsperiodege
fanden.DasSalzlagerbildetdeuBodeneineseinftigc-ngroßen
Sees.Die gefundenenFifchefindhechtartig.12 bis 16Zoll
langundin derjetzigenFaunanichtvertreten,Sie findnicht
verfteinert.fottdernin vollftandigerForm.mitFleifchundallem
erhalten.alsob fi

e in Eisfcholleneingefrorentoärcn.DieSalz
werkefindin derMittederSenkung.in welcherficheinftein
Seebefand.30Meilenlang.12 bis 15Meilenbreitundan
mattchettStelleniiber300Fuß tief.DieFifthe.dietitanin den
LagerndesSteinfalzeseingebettetfand.findohneZweifeltaufende
vonJahrenalt. Nachdemfi

e derSonneundderLuft einige
Tageausgefetztworden.wurden fi

e hartwieHolz. Ju einem
Schächtevon 8 Fuß imQuadratundungefähr16Fußtieffand
manDutzendevonihnen;zuweilenlagertfunfoderfechsaufeinem
Hatifen.Manfandangeblichfogar.daß fi

e

felbftgegeffrnwerden
konntctt.aber fi

e warenttichtfehrfchmaclljaft.undestparnot
wendig. fi

e in frifchemWafferzweibisdreiTageeiuznweickjcn.
ehemanverfuckjettkonnte.fi

e

zukochen.Vermutlichfazntccleudie
FifchewieameriianifctjcrHumbug.

Sport.

- Bei denRennenzuNizzagewannden[ti-anapri! cke
lil-innen,20.000Franken.Steeplc-cttafeüber4400Meter.(Tomte
deVaffartsvierjähriger„Atrium“vor..Pitcbcat“...Ducheffe“ttnd

8 anderenPferden.- Die Staaksprrife.welchein Drntfazlandfiir einzelne
Rennengegebenwerden.findiu Zukunft.fotvcitfi

e

bisheröfter
reictjifctt-tingarifätcnPferdengeöffnetwaren.durcheinenBefäzlttß
desMinifirrsfiir Landwirtjchaftaua)fiir dänifchePferdefrei.- Obglriäjfiir dasgroßeBerlinerFohleurettttenattftatt

» derbedingten100nur78 'tinterfctjriftcttcingclattfenfind.wird
derPreisdomgegeben.
-- Der internationaleKlub in Baden-Badengehtmit
derAbfichtum.feineRennennachWiesbadenzuverlegen.- um bei denTravrrnneneingenteinfanicsReglement
zuhabenunddieZuchteinerTrabcrraffein geregelteBahnenzu
leiten.hatderllnioulltcbin BerlindievorbereitendenSchritte
Es wirdcineVerfammlungvoiiDelegirtcnderberichte

denenVereineDetttfchlandsnachBerlineinberufenundfogleichein
Trabergcftiitsbttä)angelegtwerden.- WelazenAnffchwungderRudern-ortln Deutfchland
genommen.zeigtdieThatfactte.daßderdentfcheRudc-rverbandmit
*AbfchltcßdesJahres1887bereits3587Mitgliederverzeichnete.-- Ein nahezuganzweißerFteilerwurdeaufderBefitzuttg
BazindesGrafenJoh. Palffhiu Ungarneric-gt.

Gettorvrn.

- .ttarlAlert. Gvutttafialdirektorz. D..hervorragenderSchul
mann.48Jahrealt.am8.Januar.zuSi. UrbaniuderSchweiz.
-- GeheinirrOberjufiizratvonMithler. Senatspräfidentam
Berliner.fiammergericljh68Iahrealt.aut13.Januar.inBerlin.- RudolfRohr. einflußreicljerliberalerSchweizerPolitiker.
MitgliedderBernerRegierunguudNationalrat.57 Jahrealt.
atn13.Januar.in Bern.- SenatorFranzEarrara. bekannteritalirnifchcr.lkrinti
nalifk.iiber80Jahrealt.MitteJanuar.in Lucca.- l)r.FriedrichWilhelmSchultz.ProfrfforderTheologiean
derBreslaueriluiverfität.60Iahrealt.am15.Januar.inBreslau.- FriedrichkIlngufkLorenzoPcdretti. langjährigerRedak
teurder „LeipzigerDetttfajc-nAllgemeinenZeitung“.77Jahre
alt.am15.Januar.in Leipzig,- JuliusWechsler.bekannterSihriftfiellcr.64 Jahrealt.
atn18.Januar. in Zürich.- ThomasKlein. ausgezeichneterFlötenoirttcos.am18,Ja
nttar.86Jahrealt.in Wien.- HeinrichAntondeBart). Profcfforan derUniverfität
in Straßburgi. E.- FranzBitter. ProfeffordertatholifatenTheologiean
derUniverfitätBreslau.78Jahrealt.am21.Januar.inBreslau.- AdalbertVegas. talentvollcrPorträt:undGcttrcmaler.
52 Jahrealt.am21.Januar.in Jicrvi.o EugeneLabiche.attsgezeicijtteterfranzöfifctjcrLuftfpirl

Erdprobett.diedrittSpielplatzentftantmtett.aufdentfichder.tknabe'

denSteinin denFuß eingetretenhatte.einenattsgefprocltcnrti
WuudfiarrlratnpfbeiKaninchenerzeugen,1)r.Beumerneigtübrigens
derAnficlttzu.daßattchderTetaunsderJieugeborenettdieFolge

Ein feedsJahrealtert

ritter*klnftettttngmitTetautisbacillettift.welchedurchunreine.fxände
tcttddergleichenaufdieRabclwundedesKindesübertragenwerden.- lieberdenOzon-undKochfolzgrhaltderSeelnftwurden
vonSchelenzin Rendsburgund1)r.P. Knuthin Kiel genaue
Uutcrfucljttttgenatigefkellt.die das übereinftitnntendeErgebnis
lieferten.daßdieSrelnftftarkozouhaltigift. jedochKochfalzunterf*

normalenVerhältuiffenin derfelbenfehlt.tvährendbisherdasVor

ttnanfechtbareThatfacljegalt.Es darfweiterangenommenwerden.
daßdieLuftSalzwafferteilcljennurausdemGifchtderBrandung
undimmernur in ttiederenSchichtenaufnimmt.daßdiefelben
aberfchonnachkurzerZeit. fotvieeineAenderungin derWittd
ftärle.veranlaßtdurchdenAnprallandieDjinen.eintritt.nieder
fallen.NurbeiganzfiartenStürme-tkannSalzwoffcrdurchdie
Luft überdieDünengetragenwerden,Hiemitfiimmtauchdie
Beobachtungitberein.tvelchePaftorRendfortin Weftcrlandmit:
teilte.daßnämlichnachfiarkenSttirmendasObftfeinesander
OfifeitevonWefterlattdgelegenenGartensfalzigfchmecke.Auchder
bekannteSalzgehaltdesFlitgfandesftitnmtzuobigenBrobaajtuttgen.
-- Der rötlichfajimmerndePlanetMars zeigt.wiees
längftbekanntifi. anfeinenbeidenPolenzweiweißeFlc-cke.welche
in regelmäßigenZeiträumenabwechfelndanGrößeab: ttndzu- ,

nehmen.Man hat fi
e demewigenElfeverglichen.welchesdie

PolederErdeumgibt.fichimWinterattsdchntundimSommer
zuriickzieht.AberaußerdiefenSchnee-ttndl-.fistnaffctt'hatman
auchMeereundFeftlättderaufdetttMars erkannt.erfterevon
dunkler.letzterevonhellerFärbung.tpelchefehrvrrfchiedcnartig
geftaltctfind.Jui Jahr 1882endlichwaresderberühmteMai
länderAfirottotttSchiaparelli.welcherbehauptete.auchKanäle

f' Straßburg.namhafterBotaniker.57 Jahrealt.am19.Zcuutar.
handenfcindiefesKörpersin derLuftamMeeresftrandalseine

f dichter.73Jahrealt.am23.Januar.in Paris.

xottrrirzirltungrnim Monat Saurer.
Am 2

,

StadtBordeaur100-Frantett-Lofea 30/9vontJahre
1863.5036Stück.jedesLos c

't 100Fr.. zahlbaratn 1
.

Mai 1888
(49.(Fiehttng).- DeutftkteHhpothekettbank(Meiningen)Prämien
pfandbrieferi 4 0

/9 vomJahre1871.höchfierPreis35.000.niedrigfter
100Thaler.zahlbaram 1

.

Februar1888(17.Ziehung).- Donau
cegttlirung100-Guldcn-Lofea 50/9vomJahre1870.hdchfierPreis
90.000.niedrigfter100fi..zahlbaram10,Januar1888(18,Ziehung).- Hantburgrr50-Thaler-Lofec't 30/9vomIahre1866.Prämien
ziehuttgam 1

.

Februar.- Saehfett-Mcittingen'i-lilttldctt-Lofevont
Iahre1860.Prätniettzicltctttgam 1

.

Februar.- Piadrider100

Franken-Lofea 3 0
/9 vomJahre1860.höchfierPreis100.000.niedrigfter200Fr.. zahlbaram 1
.

Juli 1888(49.Ziehung)_
StadtMailand*tb-Franken-LofrvomJahre1861.höchftcrPutz
50.000.niedrigfter48Fr.. zahlbaram 1

.

Juli 1888(83.81e1)1lt1g)_- Mailand-Couldl-t-Gulden-LofevomJahre1847.höehfterPuig
20.000.niedrigfter14fl..zahlbaram 1

.

Februar1888(40.Ziehung),- Oefterreichifche250-Gttlden-Lofee'. 40/9vomJahre1854.Prämien:
ziehungam 1

. April.- OeftcrreickjifäzeKredit100:Guldcu:Lofevom
Jahre1858.höchfterPreis150.000.niedrigfter*.700fl..zahlbaram

1
.

Juli 1888(112.Ziehung).- Raab-Grazer100-Thaler-Lofe

S
.

40/9vomJahre1.871.Prätnicnziehtcngam 1
. April.- Oliven"

50-Thaler-Lofeö
.

31/20
/9 vomJahre1863.höchfterPreis10.000.

niedrigfter57Thaler.zahlbaram 1
. April1888(25.Ziehung)._

Am 10.StadtTrieft50-Gttlden-Lofei. 40/9vomJahre1860.
hdchfierPreis10.000.ttirdrigfter50fi..zahlbaram10.Januar1888
(28.Ziehung).- StadtBari100-Franlen-LofevomJahre1860.
höazfierPreis50.000.ttiedrigfter50Fr.. zahlbaratn 1

.

Juli 1888
(75.Ziehung).- Am14.StadtBari100:Frankett-LofevomJahre
1860.25Sitia. jedesLos a 150Fr.. zahlbaram 1

.

Juli 1888
(75.Ziehung).-- Ruffifche100-Rubel-Lofeö

.

50/9vomJahre1864.
hbtbfterPreis200.000.ttiedrigfter500Rubel.zahlbaram14.April
1888(84.Ziehung).-- Am15.ltittffifctze100-Rubel-Lofri1 50/9
vomJahre1864'.4400Stück.jedesLos a 125Rubel.zahlbaram
14.April1888(84.Ziehung).- StadtGent100-Fraulrn-Lofc

tt 30/9vomJahre1868.höchfterPreis10.000.ttiekrigfier110Fr..
zahlbaram15.Februar1888(77,Ziehung).- Riederlättdijche
.lkontttn-fircditl00-Gttlden-Lofee

i.

30/9vomJahre1871.höchftec
Preis20.000.niedrigfter100Gulden.zahlbaram15.Auguft1888
(50.Ziehung).*- Anhalt-Deffan100-Thaler-Lofeit 31/9019vom
Jahre1857.höchfterPreis6000.niedrigfter119Thaler.zahlbar
am 1

. April1888(31.Ziehung).> Preußifckze100-Thaler-Lofe

it 31/7 0
/9 vomJahre1855.höazftcrPreis50.000.niedrigfter120

Thaler.zahlbaram 1
. April1888(33.Ziehung).- Waldfiein

Wartenberg20-Gtcldc-n:LofevomIahre1847.höchfterPreis20.000.
itiedrigfier30fi..zahlbaratn15.Juli 1888(75.Ziehung).

xotterirtirhaagrnita (Monat(februar.
Am 1

.

Salm-Reifferfckxid40-Gulden-LoferomJahre1855.
höätfierPreis40.000.ttiedrigfier60fl..zahlbaram15.Juli 1888
(71.Ziehung).- StadtAugsburg7-Gttlden-LofevomJahre1864.
Prämienzirhccngam 1

.

März.- BelgifäzeKommunal100-Franken
Lofe a 30/9vomJahre1868.höchficrPreis15.000.niedrigfter
100Fr.. zahlbaram 1

.

Oktober1888(80.Ziehung).- Stadt
Bukareft20-Frattken:LofevomJahre1869.höthfterPreis25.000.
niedrigfier20Fr.. zahlbaram 5

.

März1888(84.Ziehung).-
Finnländerl0-Thaler-LofevomJahre1868.Prämienziehuttgam

1
.

Mai. >- St. Genois40-Gitlden-LofevomJahre1855.höchftcr
Preis50.000.niedrigfter65Gulden.zahlbaram 1
.

Attguft1888
(42.Ziehung).- Hamburger50-Thaler-Lofei. 3 0/9 vomIahre1866.
höcbfierPreis35.000.niedrigfter54Thlr..zahlbaram 1
.

März1888
(22.Ziehung).-- Köln-Mittdrnc-r100:Thalcr:Lofeit 37/70
/9 vom
Jahre1870.höchficrPreis55.000.niedrigfter110Thaler.zahlbar
am 1
. April1888(35.Ziehung).-- Sachfen-Meittingeti'i-Gulden
LofevomJahre1870.höchfierPreis50.000.niedrigfter50 fi

..

zahlbarattt 1
.

Mai 1888(49.Ziehung),- Oeftc-rreictzifwe500:
(dulden-Laiea 50x9vomJahre1860.Prämienziehungam 1

.

Mai.- StadtParis500-Franken-Lofea 30/0vomJahre1855/60.höcbftrr
Preis100.000.niedrigfter500Franken.zahlbaram 1

.

Marz1888
(66454.Ziehung).- Rottbair-Tottrcoing50-Frattleti-Loferom
Jahre1860.höchfterPreis10.000.niedrigfter50Fr.. zahlbarant

1
.

Mai 1888(55.Ziehung).- Tilrkifchc500:Frattlen:Lofea. 30.9
vomJahre1870.höchflerPreis300.000.niedrigfter400Fr.. zahl
baratn 1

.

März1888.58 0
/9 (108.Ziehung).- Ant.15.Stanislaus

20-Guldeu-LofevomJahre1869.höchfierPreis10.000.niedrig/ker
25fi..zahlbaram15.Auguft1888(37.Ziehung).- Ant20.Stadt
Barletta100-Franlcn-LofevomJahre1870.hdchfteePreis100.000.
niedrig/ter50Fr.. zahlbaram20.Attgnft1888(78.Ziehung).-
StadtBarletta100-Franten:LofevomIahre1870.50Stück.jedes
Los 5

.

100Franken.zahlbaram20.Attguft1888(78.Ziehung),

Schach.
(RedigirtvonJeanDulrcsnc-.t

Uttkgnve Lat-o. 446.
VonAureliaUbrla.
Schwarz.
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Clife L. in Hamburg.Ganzklang:lederdaserftealsdaszweite.VerdienennunIhreVefktebungenauchkeinfo gangatiinreckieiidesurteil. fo

wiirdenfiedom.u demvonIhnengewünfäjtcnptaktifaienErfolgriuiiund
nimmerfiihren.
BiancaSch.in D. Wirfind fo vet-final.nichtrechteiugufehen.wat-umdasbeffergewefenwäre.
P. R.in Gi. Au demfelbenLeidhabenfchonfo vielegell-nicktundesmitnahezudenfelbenWortengeklagt,
CharlotteB. tn Amfierdam.DieLöfungfelbftwirdIhnenwohl
WontlluffaflußauchiiberIhrebefondcrenZioeiieierteilen.Eshandeltfich
hierumetwas.da'nurinderVorfteliungvorhandenift.imGc-geufahzukörper-haftenGcgeuftänden.
A.Z. in Sanda.BeliebenSie.fiä)untergknaucrAngabeIhrerAdi-effandieAnnoncen-ExpeditionvonRudolfMuffeinStuttgart.uwenden.
ilkofaB. inWien.UntereOriginal-Elndanddeaenzu,Ueber-LandundMeer'findaußeriii derfeinenAusgabe(mitGoldprefiungaufRückertuiid
Deckel)zu je .oc 2

.

auchinrittereinfaäjenAni-gabeiu je .a 1
.

25zubeziehen.dienurai-fdeinRügenGoldprefjunghai.DieEinbanddeeken.u .Deuticbe
Noinanbibliothek'koftenje M. 1

. 20,Zu diefenPreiienftehenIhnendieDeckenfürdiebetreffendenJahrgängeut-Vcrfiigung.nurkommtbeimBezug
nachOetker-trimnocheinEingangsol!hinzu.LüppoiiStendin L. In duat-dBlofhs.Diiettanteit-Bühnc"werden
Sieaus.fiir diefenZwecketttfpi-eliendeStückefinden.Siewendenuaam
beftenunterAngabeIhre!befonderenWiufrebrieflichanEduardBloch'Theaterbuchhandlung.Berlin.BrüderjtraßeI.V, 11.in Breslau,WirbittenutnIhregenaueAdi-eff.zubrieflitlterErledigungderAngelegenheit.
Hans F. in D. bei111.AufgabenmitdieferLöfunghabenwirfäionindenderfcbiedcnat-tigitenf afftcugrnbekommen.f1
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Yours ilectoral (Yultenltiller).
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2
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3
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Bopparda. K17..16.Dezbr.1887.IchtekkeIhnen_ergebenftmit.daß
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fondernweil iefelveauchallefalcheBeiinliehuiigenausiibließt.roekibe'unter
umftöndeniaädiiowirkenkönnten.Deingemößhabeka;Ihr Mitteloielfaa)bereit.angewandtundin meinerFamilieerprobtundhatfirhdasfelbegut
bewährt.wiedie'nachMaß vederVeftandteilenichtander.erwartet
werdenkonnte.Ulatnentliazfiir dieNinderpraxisif

t

dasfelbewegendes
Wo l 'ihmc
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'thiedeutnStadienlitten.undIhr Vectoralfogleirhverfuthtwerdenkonnte.
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Kundl,6.D41887. ilr dielltberfeiidungderb.Vector-aldankend.teilegleiazzeitigmit.daßi leidergeradeGelegenheithatte.derenWirkungameigenenFleifcbezuprüfen.undgerndiedenquäleudcnHuftenreizmilderndeWirkungberiebenanerkenne.aua]gegendieKoinpofitiondesMittelsnicht'
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HermineTuer-Delia.
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Death? hkkultri
. ErfehrjnfjedenHenning.

Preis vierteljährlichZ Warn,

1
* Mituofi-:lnflailngxnarn 3.50.

Die Fanfare.
Katrina
von

Birth Wauthner.

Fünfte;Kapitel.

eitUchiinsAbreifewar Johannas
e) Lebenin wachfendenSorgennnd

:L _ dochwiedereinförniigberfloffen,
,

T)
Sie teilte mit der Mutter feit*“ ** derKindheitdieGewohnheitiden
Lieutenantals das einzigewich

tige Glied der Familie zn betrachteninnd toeigerte
fich nichh ihn! jedeZOpfer zn bringen.
Wenn dieverwitweieKriegsriitiirdenHansbedarf

anf das befcheidenfteMaß herabfehteiwenn fi
e von

früh bis fpiit nnter ihren Kleidernnnd Schmuck
fachenUmfchanhielti inn da nnd dort dnrchden
Verkanf einesentbehrliihenStückesAchim?Anfpriiwe
zu befriedigeny fo ronrdeJohanna nichtmiide- der
drängenden Not dnrch tapfereThiitigkeit entgegen
znwirken, Sie fchümtefich ihrer Arbeit nieht; von
Kind anf hatte fi

e

nichtsanderesgekannt,als ein
küninierlichesHinfriften nnter dein äußerenScheine
eine? comfortablengroßftiidtifchenLebens. iind anch
in den guten Stuben befrenndeterOffiziers- nnd
Beamtenfaniilien hatte fi

e die gefchlninkteNot oft
genng auf denVliifGfofaZ lanerndfihenfehen.Was
»Johanna dnrchihren Fleiß fo gern verbannthätiei
war nicht die Arinnti nur die Lüge nnd daS Haß
liche des gehenckxeltenWohlftandes. Sie klagtenichtx
als fofort nachLlchimsAbreife die Magd entlaffen
wurde nnd die beidenFranen fich anch nach der

Rückkehr ooin Lande felbft bedienenninßten; aber

fie errötete jedes-mallwenneZklingelteinnd die Ab

wefenheit des Dienftperfonalsvon derMutter dnrch
einen angeblichenZnfal( entfchnldigtwnrde. Sie
begnijgte fich gernmit der dünnenMilch nnd dem

Schwarzbrot znniFriihftiick-anchniit deinReis znin
Mittageffen. Es war aber unerträglich,daß die
Matter mit ihren alten Frenndinneni die zn Gafte
kamen! nach wie vor über denSchlachterklagtennd

fich über den Marktgrofwen der Köchinanfregte.
Und die alten Frenndiirneindie in ihrenoerfrhoffenen
altrnodifcherl Mantelgeftellenim kahler nnd faliler
gewordenen Salon anf das Llnbieteneines Apfel?

oder eine? Knchenftiicksvergeblichwarteteni fahen
jnft anä) nicht an?, als ob ihr täglicherBraten
über deffen Zilbereitnng fi

e

ernftlicl)ftreifenkonnten

duftende Wirklichkeitwiire. Johanna wnßtei daß

1 888 (Bd. 59).

Kjndliclyekunft.
Gemäldevon S. von Ver-gen.

60
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fi
e ein Theater oder ein Konzert faft niemals b
e

fuchenkonnte. außer wenn alle Jahre einmalder

'

Zufall ihr ein verwehtesFreibillet zubrachte.Doch
blieb es ihr immernochmehrpeinlichals rührend

'

komifch.wenndie Mantelgeftelle.denenes ja auch
nicht beffer ging. über jedes neuefteTheaterftück
eifrig zu Gerichtefaßenund fich niemalsdarüber
zn wundernfchienen.daß fi

e einandernochnie bei ,

einer erftenAufführung begegnetwaren.
Nochherberempfand fi

e dieGleichgiltigkeit.mit
welcherdie Kriegsrätin allmälich alles behandelte.
was nichtihren Achimbetraf. Die Verarmun-gdes
Onkel Majors hattediefeböfeFolge gehabt. Kein
Brief aus der weitenWelt wurdemehrbeantwortet.
umVapier undVorto zu fparen.nur nachGraudenz
gingallwöcltentlicheinzärtlichesmütterlicljesSchreiben
ab. und oft hieß es:
..Johanna. Du mußt zwei Freimarkenkaufen.

Der Brief if
t doppeltgeworden. Du haft gewiß

nochGeld?“
Und an jedemerften wurde von der kleinen

Venfioic ein Schein von fünfzig odergar hundert
Mark eingefaltet,
..Eiugefchrieben.Johanna. Du haft dochnoch

Geld?“
Tagsüber.lverccrdieKriegsrätiirin allenKommoden*

und auf allen Brettern ordnendnachVerkäuflimeici
fpähte. ging fi

e in einem unmöglichenSchlafrock
umher. und immer erft wenn ein Befuchfich fteif ,

1cndförmlich auf einemder grünenStühle nieder
gelaffenhatte.zog fi

e fchonungsvolldas hnndertmal
geriffeneund hnndertmalwiedergeflickte.fchwarzel

feideneKleid an.
Johanna verftandes. in diefer zerbröckelicden

Wirtfcljaft ihrekleineMädchenhabefauberbeifammen
zu halten. Schon dreimalhatte fi

e derMutter den

'

eigenenGranatfchmuckabgekanft.um ihn nichtins
Leihamtwandernzu laffen. Und wenn dieKriegs
rätin mit lüfternenAugenJohanuas kleineBibliothek ,

mufterte.die beimAntiquar einigeThaler wert ge
wefen wäre. fo kaufte Johanna ein teures fach
wiffenfcljaftlichesWerk für Achim und behielt ihre
Bücher. Stillfctjweigetcdabgemachtwar es. daß
jedesmalein Vaar weißer Niilitärhaudfcljuhenach
Grandenzabgiugen. fo oft Johanna für fich felbft

'

in den Handfcljuhladengehenncußte. ..Du haft
dochetwasGeld. Johanna?"
Achim war das Urn und Auf im Haufe. Die

Kriegsrätin war nur glücklich.lvennderSohn über
einen luftigen.111itdenKameradenverkneiptenAbend
berichtete- fo nachdemC-rftenherum- fie war
nur traurig. wenn in derzweitenHälfte desMonats
die fchüchternklagendenBriefe über Geldnot ein
trafen.
..Du mußt mir mit einerKleinigkeitaushelfen.

Johanna. Du haft dochnochetwasGeld übrig?“
Niemals hatteJohanna von der Venfioicauch

nur einen Vfennig Tafchengeldbekommen.Was
die Zufchüffean Achim davon übrig ließen. das
hütetedie Kriegsrätin ängftlich.um die Miete und

'

die kleineWirtfckjaftzu bezahlen.Jede außerordent
licheAusgabemußteJohanna beftreiten.Sie brachte
es fertig. der fchwächlichenMutter auchnochdann
und wann ein StückchenFleifch. ja _fogareinehalbe
Flafche Wein nachHaufe zu bringen. Sie hatte
an Mutters Geburtstageinen Veilchenftraußund
einen kleinenTeller mit Erdbeerenauf denTifch
geftellt und hatte nur fchmerzlicl)gelächelt.als die
Mutter ftatt allen Dankesnur fagte:
„Du fcheinft ja noch etwas Geld zu haben.

Johanna? Du hätteftes Achimfchickenfallen.“
Niemals hatte die Kriegsrätin gefragt. woher

ihre Tochter zu folchemVermögenkam. Heimlich
rechnete fi

e

wohl nachund mußteeingefteheci.daß
ohneJohannas Hilfe das Haus felbft auf diefem
Fuße nichtmehrzu erhaltenwar. An einenHecke-

'

pfennigglaubte fi
e

nicht.aber fi
e wollteccichtfragen i

und icichtwiffen. wo und womit die Tochterdie
Summen erwarb. Es verleßteihren Stolz. daß
Achims Sajwefter für Geld arbeitenfollte, That
fie's doch.um fo fchlimmerfür fie. Jhr verftorbener
Gatte war auch fo ein undurchdriicglicherCharakter
gewefen.der mit einemNebenverdienftdie kleinen
Toilettenfchuldenfeiner Frau lieber bezahlte.als
dasDrängenderGläubigerabzuwarten.KeinZweifel.

'

daßJohanna ohneRückfickjtauf dieEhre desHaufes
irgendeinemniedernC-rwerbenachging.Die Kriegs

t rätin mußteein Auge zudrückeu. fo langeLlchinc fo

oder fo von dem nnadeligenSinne der Schwefter
Vorteil zog.
Und fo fragte die Kriegsrätin nicht nach den

Gängen und nach dem Ausbleiben ihrer Tochter.
Sie wußte genau. daß Johanna bis vor kurzem
einmal täglichzu einerbeftimmtenStundeaußerhalb

x des Haufes befchäftigtwar. fi
e bemerkte.daß das

', MädchendiefenErwerb eiubüßteund einigeWochen
lang dieJnferatenfpalteciderZeitungaus derNach
barwohnungaufmerkfamerlas. daß dann wieder
eineandereTageszeit in andererRegelmäßigkeitdie

Y Tochter fortrief. Aber fi
e fragte nicht. und auch

Johanna war es zufrieden.daß die Mutter fi
e ge

'

währen ließ. Sie verlangte.keinenDank für ihre
Arbeit.
Sie hatteihreguteSchulbildungund ihrekleinen

Fertigkeitenfchon früher in mancherWeife nußbar
zu machengefucht.Sie hattefichmit fünfziganderen

,- in derfelbenNummer der Zeitung zum Sprach

unterrichtangebotenund keineneinzigenAntrag er

halten. Sie hattefichmit hundertanderenum die
,musgefchriebeneStellung einer Klavierlehreriu b

e

loorben und für fiinfundzwanzig oder auch für
fünfzigVfennig dieStundeUnterrichterteilt. Dann
hatte fi

e

für einenVhotographenjungenund alten
DamenKarmin auf WangenundLippen. Sepia in

dieHaare undGoldfarbeauf dieOhrringegepinfelt.
Sie hatte einen Monat lang einer fchwerhörigen
Dame englifcheRomanevorgelefen. Niemals hatte

fi
e eine Stellung gekündigt. niemals war man

mit ihr unzufriedenund doch mußte fi
e immer

wiederetwasNeues fuchen.weil im rafchenLeben'

der Großftadt die Verhältniffe der Leute fo rafch

j toecljfeln.
Ta DoktorBode fi

e verpflichtethatte.feineweit

) ausfehendeArbeit über römifcljesBuchwefennach

f feinemDiktat lciederzcifcljreiben.hoffte fi
e

auf eine
langdauernde.lnennauchlveniglohnendeThätigkeit.
Als aber diefeArbeit um der Frau Käthe toillen
tinterbromenwurdeundJohanna tlichtohneWehmut
von dembereitsvollgefcljriebenenStoßeVapier und
von dem mächtigenZettelkaftenAbfchiednehmen
wollte. da hatteDoktor Bode. der von Mettmann
zufälligdaraufaufncerkfamgemachtwordenloar. felbft

l geraten.Fräulein Johanna follte in der „Fabrik“
Diffelhofs arbeitenals Uebermalerinvon denmo'

difcljeirThonfigurenaus Tanagra. Es fe
i

geradejetzt
ein prächtigesaltes Mädchenda. deffenNähe ihr
rcichticnangenehiccfein werde. Und Diffelhof hatte

fi
e dann plößlichfelbft um ihre Dienfte crfucljt.

Die verwinoeteKriegsrätiicfühltees anmanchen
gutenBiffelc. daß Johanna jeßt immeretwasGeld
übrig hatte. aber fi

e wollte immernichtwiffen. wo
die Tochter nun die ganzenVormittagezubrachte.
Sie ging wohl in ihrenSchlafrockreftecrunruhigum
Johanna herum. wenn diefelbemüdenachHaufe
kam und einen leifeu Duft von Tervecitiicund
Cigarrettenraucl)mitbrachte; fi

e

hatteauchwohl ein
mal. als Johanna öftervonMalerateliersgefprocljecc
hatte.den peinigendenGedanken.?lchicnsSchwefter
könntenun dochein Malermodell gewordenfein.
Doch um fo lvenigerwollte fi
e über des Piädäjeccs
ErwerbsquelleiretwasBeftimcrcteserfahren.was fi
e

vielleichtzu einemVerbotegenötigthätte.
So fchritt Johanna denn jeden Morgen den

kurzenWeg nach der Großgörfchenftraße.begrüßte
auchwohl in derStube zu ebenerErde Frau Käthe
und ihren Mann und ftelltefichdann pünktlichzur
Arbeit beiDiffelhof ein. Jn derFabrik warenfehl
geradenur drei Arbeitsftühlebefeßt.aber es wurde
wackergefchafft.und Johanna. die fichdieslachmit
'tage frei hielt. galt beinaheals Müßiggängeriic.
jedenfallsals Ariftokratin.

nahme.ihreRuhe. ihreSchönheit.jedenfallswar fi
e

vom erftenTage ab der Stolz und die Herrfcljerin
der Fabrik. Der jungeAkademiker.der am erften
FenftermattausgeführteVhotographienin leuchtende
-Oelgencäldeverwandelte.hatte ihr gegenüberzum
erftenmal in feinemjungenLebendieAnrede: ..cnein
gnädigesFräulein“ gebraucht.Die Alalerici neben
ihr. das kleinealte Fräulein. demes nochniemals

Ü gelungenwar. das EndeihresgrauenHaarzöpfckjeics
feftzuftecken.unterbrachihre Arbeit - fie pinfelte
dieFarben überdieHolzfchnitteeinesAlärcljetcblcches

f - fo oft Johanna einenVinfel arcslvafcheicoder

War es diefeZurückhaltung.Diffelhofs Rückficljß

ein Näpfchen mit frifcljemWaller füllen wollte.
Fräulein von Haveuow durfte fich nicht felbft b

e

mühen.Wozuwar dennFräulein Betty da? Fräu
lein von Haveuowtrageein Zeichenauf derStirn.
daß fi

e

ccichtauch als alte Jungfer und pinfelnde
Handwerkeriuverkommenwürde. Sie folle dieGe.
wohnheitbehalten.bedientzu werden.damit fi

e

nicht
überrafckjtwürde.wenn dasGlückeinft käme.Das
alles fagte Fräulein Betth mit ihrer gutlllütigejj
Baßftimme.
Diffelhof felbft ließ es an Achtungfür feine

vornehmeArbeiterinnicht fehlen. Kein unzienclicher
Spaß kamüber feineLippen. und drei Tage lang
hatteer immerwiederdasfelbeHäufchenTabakzur
Cigarretle gerollt und wiederaufgedreht.bevorer
es endlichdochtauchteund mit linkifcherBärbeißig
keiterklärte:
..Mein Spruch ift: Raucheund arbeite.“
Und erft nachvierzehnTagen zogauchFräulein

Betth ein Cigarrettentäfclfcljeirhervor. Nur derjunge
Akademikerblieb ftark und opfertetäglich.bevorer
eintrat. feinenzerkautenCigarrettenftuncircelauf Jo:
hannasAltar.
Was Diffelhof inmitten der ncalerifckjen.alle

Farben leife abtönendenRanchwolkenjeßt feit acht
Tagen in feinemWinkel arbeitete".das erfuhr nie
mand. Gr hattees fich ftrengfteusverbeteu.daß
inan einenBlick auf feineStaffelei warf. und er
verließ feinenVlaß rcicht. fo lange feineFabrik nicht
leer war. Neben feinerLeinwand ftand wohl ein
andererBilderrahmen.als ob er nur kopirte. Aber
die Gehilfen fahenwohl. daß er da niemals hin
blickte. fondern oftmals nach demFeufter fchaute.
wo Johanna faß. Wer konntees ihm übel ccehmeic.
daß er ab und zu das ccichtsahnendeMädchenmit
feinenBlicken uncfchloß.als wollte er ihre Linien
undFarbeneinfangenwie einenkiinftlerifchenGenuß.
Gr war ja troß alledemein ganzerMaler. nnd
Johannas EricheimcngkonnteNialeraugenreizen.
Wie fi
e

heiterundaufmerkfamdafaß. das Thon
figürcljeci in der linkenHand. mit der rechtenden
fpißenVinfel führendund ihreArbeit immer achtfam
fortfeßte. niemalsmüde.niemals gelangweilt. wie

fi
e denKopf uiederbeugte.um einenfeinen Gold
ftrichzu ziehen.wie fi

e

ihn wiederzurückwarf.nur
das Thonfigürcheccaus größererEntfernung zu h

c

trachten.das hättewohl tnancherMaler fefthalten
iuögen. Sogar der Akademikerblinzelteoft genug
hin. um icachheriu feinenKüuftlerträuiuecrdiefen
biegfamenHals. dieferuhigenSchultern und diefes
köftlieljeHandgelenkioiederzufeheu.Und erft diefer
Kopf!
..ZumLachenfchöic.“hatteFräulein Betty gleich

am erftenTage erklärt. als Johanna fortgegangen
war. Die großen. braunen. fehnfüchtigenAugen

leuchtetenaus der dunklenGefichtsfarbe. und diefe
bräunlicljenWangenleuchtetendochwiederfelbft. und
zwifchendenLippen dieZähne. es war wirklich zum
Lachenfchöcc.Da war ein Fehler im Geficht: die
Entfernung zwifchenNafe und Oberlippe war nm
einen Gedankenzu groß. Aber Fräulein Betty
wetteteihren höchftenBefiß. ihren großen Regen
fchirm. darauf. daß niemanddiefen Fehler weg
wünfcljenkönnte.Man hättezu diefemKopf fchwarzes
Haar vermutet.dochdie Natur hatteRecht. als fie
über diefe klareStirn die Fülle braunen Haares
feßte. Auf der Straße verbarg Johanna diefen
Reichtumunter ihremHut. aber hier in der Fabrik
konnte fi

e es nichtverhindern.daß Fräulein Betty
jedesmalfreudig zu lächeltanfing. wenn der Hut
abgenommenwurde. und daß an hellen Tagen um
dieMittagszeitdieSonnenftrahlendiebraunenFäden
vergoldeten.
Der fehnfüchtigeAusdruckvon Johannas Augen

hattefichverftärkt.als die Gefellfcljaftnach Maler
braucheinmal ein Stündchenvon Rom gefchwärlnt
hatte. Sie wurdefichnichtklar iiber die Gedanken
undBilder. die dabeivor ihr aufftiegen. Jhr guter
Freund RichardMettmann hatte vor Jahren. da
mals. Bilder von altenBauten aus Italien init
gebracht.Und wenn fi

e einmal bewunderndwirklich
vor der Veterskircheftand. da war gewiß wieder
RichardMettmann ihr Führer. dann. . .
Diffelhof unterließ es nicht. jetzt häufig von

Jtalien zu fprecljeir.das er niemalsgefehenhatte.
und oft erlaufchteer die Sehnfuchtin Johannas
Augen.
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So hattenfie heutewiederim allgemeinenvom
Blau desitalienifchenHimmelsgefprocljen.Iohanna .
tiipfeltean einer handgroßett.bekleidetenFrauen
geftalt. Das faltenreicljeGewand war mit einen!

Hauchvon Zinnoberrotübermalt, Das Felsftück.
auf welchemdas Weibchenruhte. hattefchonfeine
grünenund braunenFarbenfprißer erhalten. eben.
war Johanna dabei.dieSpangen auf denSchultern
und das Diademauf demtief zur Seite geneigten
KöpfchendurchGoldfpurenhervorzuheben.als Fräu
lein Betty plößlicl)bemerkte:
..Das foll gewißaucheineAriadne auf Naxos

darftellen. Der Stoff fcheintja bei denGriechen
fehr beliebtgewefenzu fein. Die Männer find doch
immerund überalldiefelbengeblieben.“
Johanna blickteerftaunt auf die gefchloffeueir»

Augen des Figürchensin ihrerHand. dann ließ fi
e

die Arbeit finken und fchauteins Leere, Wann
wird der Befreier kommen?
Niemand außerDiffelhof fchiendie Stimmung

Johannas zu bemerken. Diefer hatte mit auf
geriffenenAugen des MädchensAugenfpielverfolgt
und fich vor Aufregung halb vom Stuhl erhoben.
Dann beganner mit nervöferHaft an feinemBild

zu malen und nur dann und wann kehrtenfeine
Augen fcheuund troßig wie geftörteDiebezu Frän
lein von Havenowzurück.
Von diefemTag an bliebDiffelhof imausgefetzt

lebhaft bei feinerArbeit. Er plaudertewenigund
verbrauchteeineUnzahl von Cigarrettert, Aber er
reizte den Akademikerund Fräulein Betth immer
wiederan. vondenunbekanntenHerrlichkeitenItaliens
zu fchtvärineti.Und Johanna erhieltfaft nur noch
dasfelbeFigürcljetrzur Herftellltng.das an die ver
laffene Ariadne erinnerte. Wenn es feine Abficht
gewefenwäre. den Ausdruckder Schwermutauf
ihrenZügenfeftzuhalten.er hättettichtklügerhandeln
können. Sie nahmes für einenbitternZufall. daß
geradefiedasVitblikitmmit fo vielenWiederholungen
diefer cFigur berforgenmußte. Immer liebevoller
führte fi

e die Bemaluugaus. mit immerinnigerem
Verftändnis blickte fi

e

auf die gefchloffenetrAugen
derStatuette.wiihrendDiffelhofhaftigerundhaftiger.
mit fichtlickjtvachfetiderFreude an feinemBild
arbeitete, Aber auchimmerforgfamertourdefeine
Bemühung.es niemandfehenzu laffen.
Zwölf fchlafendeAriadnenwaren zumEntfeßen

des Kunfthändlers fertig geworden. vier Wochen
waren verftrichen.als einesMittags Diffelhof. der
feit zweiStunden nur nochhie undda einenStrich
auf dieLeinwandgeworfenhatte.plößlicl)niit einem
jnbelndenLachenzurücktrat.Palette. Vinfel. Farben
büchfenund endlichfeinen Stuhl zur Erde warf. *

feineMühe fchiefauffeßte.dieHände in denHofen
tafchen barg und erft mit ironifcljer. dann iit
echterOiührung zu pfeifen begann: ..Nun dan e

t

alle Gott!“
Die Gehilfentoünfchtetialle fehulichft.das fertige

Bild zu fehen. Es koftetedenMaler fichtbarlicl)
eine großeAnftrengung.umnichtnachzugebeit.End
lich trat er miteinem Fluche fort. Die jungen
Leute durftenes unterkeinenUttiftändenfehen.wohl

'

aber Fräulein Betty. wenn fi
e

fchwüre.vor der
öffentlichenAusftellung keinWort von demGegen
ftaud zu fpreclten.

und fi
e

hätte geplaudert. Mit einemlautenAuf
fchrei fchlug fi

e dieHändezufammen.undauf ihrem
Kopf ringelte fich der graueZopf rückficljtslosvon t

allen Nadeln los.
..Sie Erzgauner.“rief fi

e

endlich...Sie Glücks
kindl Man follte die Volizei rufen. Sie find ein
Dieb. ein Räuber! O Du gliickfeligerMeifter.
Du!“ Und fie beugtefick)herab. um Diffelhofs
Hand zu küffen. Als er ihr lachendwehrte.lief fi

e

erregt auf Johanna zu. warf fich an ihre Bruft
und rief unter Schluchzen:..Wie froh ic

h

bin. wie
froh ichbin. Du bift fo fchön.und er kann fo fchön
malen! Und ic

h

alte Jungfer bin nochnicht tot
und darf fo dichtdanebenlebenuud fchauen.“
Dann ging fi

e

befchämtauf ihren Vlaß zurücki

und neftelteihren Zopf zurecht.ohne fein dünnes i

Endchen bändigenzu können.
(Fortfelzungfolgt.)

Lieber

Fräulein Betty verpfändeteihr

i

Wort bei ihrem heiligftenBefiß. dann trat fi
e mit '
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Vlandereien am Kamin.
Don

Paul von weiten.

(AlleRechtevorbehalten)

umerftenmalhattefichdiegewohnteGefellfchaft

fammelt.dennderGrafunddieGräfinwaren
längerals fonftaufdemLandegebliebenund

Refidenzzurückgekehrt.Frau vonRamberghatte_mit ihrer
gewohntenliebenswürdigenAnmutdenTheebereitet.deffen
gefelligerDuft denSalondurchftrömte,
„Wie glücklichbin ich.“ fagtefie.indem fi

e fichbehag
lich in denfür fi

e nebendempraffelndenKaminbereit*
geftelltenVräfidentenfauteuilfeßte...wieglücklichbin ich.
daßwir uns nachdenUnruhenderNeife-.Bade- und7
Jagdzeitwiederzu unferemtraulichenVlauderftündcljettzu
fammengefuudenhaben.- ich hoffenur. daßdas neue
Jahr. in das wir eingetrdtenfind. befierwerdenmöge
als dasvergangene.dasmir bishernurUnangenehmesg

e

brachthat.“
..Es if

t merkwürdig.“fagteDoktorLanden...daßman
diefelbeKlageüberdasvergangeneJahr 1887faftüberall
hört; gar vielemeinerBekanntenwenigftens.wollen b

e

haupten.daßihnennochniemals fo vielWiderwärtigkeiten
und auchwirklichesUnglückwiderfahrenfe

i

als gerade in

demverfloffenenJahr. Wennes ttichtgar zu thöricht
wäre. fo könntemanroirklicl)einem fo allgemeinenUrteil
gegenüberabergläubifchwerden.unddoch if

t es ja ganz
mnnöglich.felbftwennmanzurAnnahmeübernatürlicljer
Einwirkungengeneigtwäre.zudenken.daßeinKalender
jahr. alfoeineäußerlicheZeiteinteilung.irgendwieaufdie
Schickfaleder*Menfchenin diefemZeitlaufEinfluß haben
könne.“
..Unddoch.“erwiderteFrau vonRamberg...glaube

ic
h

an einefolcheEinwirkung.
ftattfinden?DerEinflußdesAiondesaufdieirdifcljeWelt

if
t ja zweifellosfeftgeftellt,Wiffenwir. welcheBahn des

Firmamentswir mitunferemSonnenfyftemin irgendeinem
Jahr durchlaufen.und tviffenwir. ob nichtfolcheBahn
ftreclengeheimnisvolleEinflüffeaufunshaben?“
..Dasware in derThat einwenigweit undkühnge

lächelnd;..ichwill nichtwiderfprewen.aber ic
h

vermagmich
zu demGedankendoch fo rechtnichtzu erheben.daßwir
im WeltenraumgewiffermaßeninfizirteStellenpaffiren
könnten.derenMiasmenuns armenErdenbeutohnernUn
glückbringenfollten. Leuguenkann ic

h

es freilichnicht.
daßmir felbft- wie wohl auchjedemMenfchen- im
LebenJahre vorgekommenfind. welche in derThatzum* Unglücktrradeftitiirtfcheineu. in denenallestnißlittgtund
fehljcljltigtunddie in großenundkleinenDingendasMiß
gefchitkunabläffigverfolgt, War dochdas Jahr 1887.
überdasSie klagenundiiberdasallerdingsaua) ic

h

fchon
vonmanchemandernhabeklagenhören.insbefonderefür
Deutfchlaudeinangftvollesundunglücklichesdurchdiefchwere
Erkrankungunferesteuren.tkronprinzemwelcheeinenAugen
blickfafthoffnungsloserfchien.“-

„Gott fe
i

Dank.“riefFrau vonRamberg.„auchdiefe
fchwereSorge. die das ganzeVolk bedrückte.fcheintfich

ja mit demAblaufdesJahres wendenzu iuollen!Ich

wurden,Es hatte ja wirklicheineZeitlangdenAnfcheiu.
alsobderarmehoheHerrzumGegenftatrdeinermedizinifchen
Debattegemachtwürde. Man folltefichdoch in derThat
damitbegnügen.Bulletinsüberdas Befindenauszugeben
undim übrigendieMeinungenderAerzte.die ja doch.bei

.Krankenfelbftund das ganzeVolk nichtutmiißzu b
e

nugthuungzu bereiten.“
„Diesmal/ ergriffDoktorHeilbornlebhaftdasWort.
..binich. was ja leiderfeltengefchieht.ganzundgarmit
dergnädigenFraueinverftanden.KeineDiagnofe if
t

fchwerer

, als diejenigebeiHalskrankheiten.bei denenfichder un
tuittelbarenBeobachtungfo großeHinderniffeentgegenftellen.
und geradebei folchenKrankheitenfolltemanganzaußer
ordentlichvorfichtigprüfenundfie nichtvorfchnellfür nn
heilbarerklären.Mir felbftfind in meinerPraxisderFälle
garvielevorgekommen.in denenverhängnisrtolleTäufchungen
ftattfauden.ohnedaßmandenAerztenfelbftdarauseinen
Vorwurfmachenkonnte.Nun.Gottgebe.daßdiesmaldie
dentfcheWiffenfchaftfichgetäufchthabe;ihr wild dasnicht

zu
tH Tadel. demganzenVolk aberzur hohenFreude g
e

rer en.“

einenAugenblickherrfchteeinfeierlichesSchweigenimSalon.
„Vielleichthat der*alteNoftradamusfichgetäufcht.“
fagteder jungeGraf Sternfeldt.„oderman hat feine
Prophezeiungfalfchausgelegt.als mandasJahr 1886

„i--Y Y

als ein Unglüclsjahrannahm. ,WennOfternauf den

i 25. April fällt.' fo hießdie Brophezeiung.,dannwird

im SalonderGräfinSternfeldtwiederver-

'

erftnachdemWeihnachtsfeftewieder in die 1

Undwarumfollte fi
e nicht

*

dacht.meinegnädigfteFrau.“ fagteder Graf Sternfeldt

'

mußfagen. ic
h

habeestiefbeklagt.daßdietraurigenUrteile-

derAerztebis in die lleinfteirDetailshineinveröffentlicht,

Gott. auchnichtunfehlbarfind. zurückbehalten.um den*
t

..Gottgebees.“ tviederholteFran vonRamberg.und

'

z - r o1-- c D_.o »-4

f fchweresUnglückfolgenund die ganzeWelt wird wehe
rufen( Das kannfin) ja nunauchauf dasIahr bezogen
haben.welchesdemfpäteuOfternnachfolgt;diedrohende
Revolution in Frankreich.die faft unmittelbardrohende
llriegsgefahrim Ofteu.das allesbrachteim Jahr 1887
gargroßeNot.unddasalles if

t mitdemEndedesJahres
wieNebelvorderSonneverfchwunden.“
..Rumwennmanaberglaubifchfeinwill.“ meinteGraf
Sternfeldt...fomußuns ja dasbegonneneJahr nurGlück
undSegenbringen.daesdreimaldieZahl 8 enthält.“
..Undwas bedeutetdie Zahl 8?“ fragteFrau von
Namberg...ichglaubte.daßdie 3 einegliickbringendeZahl
fei.danndie 5

. roelcljedieZahlderLiebeift.“
..Die 8

. gnädigeFrau. if
t es nochmehrals jene.denn

fi
e

if
t

nachderaltenVythagoräifchenAuffaffungdieVer
vollkommnungder 3

. da die 8 die erfteZahl ift. welche
einedritteVotenzenthält.nämlich2 >( 2 >( 2

.

Man hat
ihr alfofchonim grauenAltertumbeidenChaldäernund
fpäterbei denVythagoräernalle Eigenfchaftender 3 in

nochhöheremundvervollkommneteremMaßezugefcljrieben.
wie ja auchunferarabifchesZahlzeiäjender 8 einedoppelte
gegeneinandergekehrteZ bildet.“
..In derThat. das if

t richtig.“fagteFrau vonRam
berg. indem fi

e mit demFinger in ihrerHandflächedas
Zeiäjender 8 machte.
..Undnun kommt.“fuhr Graf Sternfeldtfort. ..in
unfererJahreszahldie 8 wiederumdreimalvor. wasalfo
ihrenfegensreichenEinfluß nochmalspotenzirt.Auchbei
denaltenGalliernwar die 8 eineheilbringendeZahl; fi

e

bautenihreTempelimAchteck.unddiefeFormdesTempel
baues if

t

auchfpäterttochaufdiechriftlicheu.lkircheniiber
gegangen.Fiir die chriftlicheWeltaberhattedie 8 fchon
itn MittelalterdeshalbeineheilbringendefymbolifäzeBe
deutung.1oei(Gott.als erdasfündhafteMenfchengefcljlecht
vernichtete.nurachtMenfchenderRettungfürwürdigfand;
dennaus derArchegehenvierMenfchenpaare:Noahund
feinedreiSöhnemit ihrenFrauen.hervor.undvondiefen
achtAieufchenftammtdieganzeheutigeWeltab.“
..Das if

t merkwürdig.“fagteFrau nonRamberg...ich
fange in derThatan. michmit der 8 zu befreundenund
Vertrauenzu demJahr zu gewinnen.dasdasZeichender
heiligenZahl in fichträgt.“
..AuchftelltmandenStern vonBethlehem.der die
GeburtdesHeilandesdenWeifenrterkiindet.in der fyiu
bolifchenForm. wieer fichvielfach in denKirchenfindet.
achtfpißigdar. vielleichtim Zufammenhangmitderalten
heiligenBedeutungder 8

.

DerZufammenhangmit der 3

findetfichübrigensnoch in einerganzeigentümlicljenWeife.
ivelcljevielleichtdie gnädigeFrau nichtintereffirenwird.
da fi

e reinmathematifcherNaturift.“
..O doeh.“riefFrau vonRamberg;..esintereffirtmich
fehr. ic

h

werdemichbemühen.zubegreifen.“
..Nun denn.“ fagteGraf Sternfeldt...dieQuadrate
aller ungeradenZahlenbildenftetsein in regelmäßigen!
FortfchrittauffteigeudesQuadratvon8+ 1
.

alfo3>( Z:9; 9 ift aber 1 >(8+ 1. Die nächfteungeradeZahl

ig 5
; 5>(5:25:3>(8+1; 7>(7:49:6;-.8
+1; 9>(9:81---10>(8+1. und fo fortdurchdie
ganzeZahlenreihebis in dieMillionenundBillionenhinein.“
..Das if

t

fehrmerkwürdig.“fagteFrau vonRamberg.
..SolchewunderbarenZahleneigentüntlichkeitenkommen

, übrigensfaftbeijederZahlvor.“ bemerktederjungeGraf
Sternfeldt...allein ic

h

habeetwasnochvielAierkwürdigeres
gefunden.dennauch ic

h

habemichmit denEigenfchaften
der 8 beimHerannahendiefesJahres befchäftigt.Wir
rechnennachdemDezimalfyftemundfangenimmermitder
10 dieneueOrdnungan.dieNaturaberfcheintbeiihrem
Shftemnur die 8 immerwiederals denBeginnderneuen
Ordnungzu kennen.undwir müßtenalfodarnacheigent
lichauchnachdemSyftemder 8 zählen.“
..Undwarum?“fragteDoktorLanden;..es if

t mir
tiichtganzklar.HerrGraf. warumdasDezimalfhftemmit
derNaturimWiderfprucl)ftehenfoll?“
..Sie werdenmir rechtgebenmüffen.wennSie zu
uächftdie Tönebetrachten.welchedochkeinenienfchliche
Erfindung.fonderneinefelbftändigeKlangforittderNatur
find. Wir habenfiebenGrundtönevon a bis t1 und mit
demachtenderOktavefängtwiederdie neueEinheitan.“
..In derThat. das if

t richtig.“riefFrau vonRam
berg; ..da if

t alfodie 8 im Klangfyftem.was die10 im'

Zahlenfyftembedeutet.“
..Ganzrecht.gnädigeFrau; dasfelbeaberfindenwir
auchbei denFarben. Wenntoirdas tveißeLichtdurch
dasPrisma teilen. fo habenwir die fiebenFarbendes
Regenbogens.undbeidemtneitergeteiltenLichtftrahlfteht
an derachtenStellewiederdie erfteFarbe. alfo derBe
ginneinerneuenOrdnung.“
„Sonderban in derThat.fehrfonderbar.“
..Ich möchtehinzufügen.daß. wie dieMedizinan
nimmt.der tnenfcljlicheKörperimmernachfiebenJithren
verbrauchtif

t unddurchtreuenStoff erft-htwird. derfich
ttatürlichganz in diealtenFormenhineinbildet.Darnach

1 teilenfichdie fogenanntenStufenjahredes menfchlicljen
Lebens.undesbeginntalfoauchhiermitdemachtenJahre
eineneueVeriodeunferesDafeins.diewir miteinemganz
neuenLeibanfangen.Alfo auch in uns felbftgilt das
Shftemder 8

.

nichtdasSnftentder10. nachdemwir in
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e

unferenGefchciftenrechnen.Zn derausdemgrauenAltertum
ftnmmendenWocheneinteilitngif

t übrigensdasielbeSyftem
lteibehalten-dennimmermit demachtenTagefängtdie
neueOrdnungwiederan."
„Jcv tnöchtedasSyftemder 8 nochetwaZerweitern/l
bemerkteDoktorKiefe. „Ich habedenHerrfchafienfriiher
fchonmeineLluffaffitngiibereineidealeundiuirflichratio
nelle.tiochkuuftoorzutragendieEhregehabt."
„Ganzrecht-t*riefFran vonRamberglachend„icher- :

inneremichiSie hatten
eineTonleiterderGe
fwmacksnuancenaufge
ftelltundwolltenebenfo
fiir dieZungeMelodien
undHarmonienkompo
niren-wiedies.die*Mufik
fiir dasOhr thut.“
„ZchhabedieIdee
feitdemioeiterverfolgt
gnadigeFrau- undar
beiteganzernftlichan
einemWerte*dasmeine
TheoriederWeltbekannt
und zugänglichmachen
foll- j

o daßes künftig
Komponiftendes Ge
fchmacksebenfogeben
wird* wie wir fi

e jetzt
fiirdasGehörhaben.So
wirdfchliefzlichjedeHans.
frauhwenn fi

e dieGrund
regelnmeinerWiffen
fchafterfaßthathdieEr
nährungihresHaufe?
wiffenfchaftlichundkünft
lerifchdurchführenkön
neu- ohnedaß fi

e

zu
einemfogenanntenKoch
buchihreZufluchtwird
nehmenmüffen.Solch
einBuchgleicht ja doch
mit feinenverfchiedenen
RezeptennureinerDreh
orgel, beiwelcherman
auf deneinenoderden
andernKnopfdriickt-um
diefeoderjene?Melodie
fichwiederholenzulaffen,
Wie die*Mufikausden
einfachenGrundelemen
tenderTönederOktave
alleihregroßenBieifter
werkeaufbant,fo entfteht
anch jede kulinarifrhe
Schöpfungebenfoaus
einer.Kombinationder
einfachenGrundtönedes
GefchmackZ.Die Herr
fchaftenwerdenvielleicht
fpatermeinemWerthdas
einerioirkliwenWiffen
fchaftderKunftderKüche
Bahnbrechenfoll, ihre
Anfinertfamkeitfchenken;
fiir heutewollte ic

h

nur
l1emerken-daß es mir
nacheinigenForfchungen
und vielemNachdenken
gelungenifthdieGrund
tönedesGefchmacksfeft
zitftellenrundwunder
barerweifefind diefe
Grnndtönegleichfallsfi

e

hem fo daßmitderOftave
dererfteTonfichwieder
holtunddieneueOrd
nungbeginnt.Wie in

denFarben,das»heißt
alfodenTönendesAu
ges»wie in derMufik
denTönendesOhr-Z fo

gilt mithinauch in den
Tönen dee?Gefchmacks
dasSyftemder 8

.

Jch
jchliefzemichalfo voll
kommenderVerehrung
für diefeeigenartigeZahlan- welche in demAufbauder
Natureine fo große*Rollefpielthundwill gerndenGlauben
teilen„daßdasdreifacheCrfcheinetidieferZahl in derZiffer
desbegonnenenJahresderWelt undjedemeinzelnenGlück
bringenfoll.“
„Das gebeGott-t' fagteFrau vonRamberg,„zuerft
demganzenVaterlandanunjeremteurenKronprinzen-und
dannauchjedemeinzelnen,demdasJahr 1887Unglückt

undWidertncirtigkeiteugebrachthat.“
„Befondersluftigbeginnenwird das Jahr nun eben
nicht-l'meintederVrcifidentReimannf„dennobwohlder

KronprinzmehrfachfelbftdenWuufcl)ausgefprowenhat
daßalleWinteroergniigtmgenin ungeftörterWolfewiefonft
ftattfindentnöchten-fo if

t

dochnirgends fo rechtderSinn
dafiir-undauchdieHoffeftlicljfeitenfollen ja nur imValais
ftattfindenundwerdengewißmöglichfteingefchranktbleiben.“
„Hoffentlich“bemerkteGraf Sternfeldt,„werden ja

baldnochberuhigendereIiachricljtenkommen,welcheauch
denBergniigungetide?-KarnevalswiedertiertenSchwung
geben,ions im JntereffederGewerbetreibendenfehr zu

prjnzefjiu Lujje von Zachien-Koburg-Gotba in ungarifcher flationaltracljt.
RacheinerOrjginalaufnahniedezk

. k. Hofphotograplßet'pcofefiorLiollerinZudapeft.

miinjchenwiire-derenBerdienftdurchdieEiufchriinkittigder
Feftlichkeitetiund dee»damitverbundenenLuxuserheblich
gefchmalertwird. Zitniiwftmußfichhwieer»fcheinthunfere
Welt mit denTheaternbegniigen,an denenwir ja jetzt
wahrlichkeinenMangelhabenundfiir iuelcheimmernoch
eineweitereVermehrungin Aue-fiehtgenommenift. Es if

t

in der That fiir einenaltenBerlinereineeigentiimliwe
ErinneruugjtuennmanderZeitengedeukt-diegarnoch
nicht fo weit hinterund liegen-danebendenköniglichen
Bühnennur dasKönigsftadtifcheTheaterexiftirteundkeine

überTheater in jedemGenreundjederRangabftufung,und
alle machenja wohl leidlicheGefchafte.Dochfcheinte

s

mir- daßdas innerlicheJntereffean derKunftunddem
*Biihnenleben7wieesfriihernochnonderZeitJfflandsher
beftand,fichjetztmehrundmehr in neugierige(Schaulufty

in denDrangnachprickelnden-ftnrkgewiirztenReizenver.
fliichtigt.“
„Ich muß, obgleichic

h

nichtzuderälterenGeneration
gehörehdemGrafenuollftandigRechtgeben/lbeftätigte

DoktorLanden;„es if
t

in derTheater-beltein
Haften und Drängen,
dasallmiilichdenwahren
Kunftgenußichädigt-und
wennnunnochBarnah
und Blumenthalihre
neuenTheatereröffnen

jo fehe ic
h

nichtrechtein
woherallediefeBühnen
Znfchauerfindenundwie

fi
e da?Jnterefieerregen

underhaltenwollen.Na
mentlichfcheintesmir
frohderftetsroachfenden
GroßederdeutfchenKai
ferftadtkaummöglich
daßficheineAnzahlgro
ßerBühnennebenein
anderaufdieDauerer
haltenkönnerwelchefich
wefentlichdiefelbenAuf
gabenftellen,alfomit
demfelbenGefchmackund
demfelbenPublikum zu

rechnenhabenundzum
Teil fichdann in dem
jelbenRepertoirefreifeb

e

wegenmiiffen; ic
h

fürchte
daßdaszueinerUeber
produktionfiihrenmuß
anÖderenHochflutend
lichdochwiedernureine
befchrfinfteAnzahlvon
Bühnenin dauernderExi
ftenzwird emporragen
können.Es miifztedann
iuenigftensaucheineweit
umfangreichembahnen
literarifcheProduktion
ftattfinden,als die-Zin

DeutfchlandderFall ift;
dennbisjetztmüffenalle
diefeBühnen*um die
.lkotiknrrenzmitdenHof
theaternzu halten- zu

fremdlcindifchenVroduk!
tionenihreZufluchtneh
menundbefondere*zuden
cibenteilerlicheuKauft
ftiicketider FrauzofenX
ntelcheja jetztfreilichnoch
dieTheatermode- um
diesWortzugebrauchenv beherrfchen,andenen
aberdochendliaj-wie

ic
h

glaubeund hoffe
der gefundeGefchmacf
desdeutfchenPublikums
müdewerdenwird.“
„Zinn/t fiel Frau
vonRambergeine „es
findnichtdieFranzofen
allein, die uns wider
wärtigeUnnaturbrin
gen„wie zumBeifpiel
im ,Francillonh in die
feinda*:-ganzeioeibliche
Gefchlechterniedrigenden
Ytachwerf,in welchem
eineFrau au? frioolem
Uebermuth um ihrem
MannGleiche?mitGlei
chetnzuvergelten-in nie
drigfterWeifefichweg
wirft. Jch habedanen
lichimDeutfchenTheater,

da?trotzfeinesOkamensrechtftark in fremdlctndifcherWare
machneinfpanifihee'.Stückgefehem,Galeottm. . .“
„Ah/t fagteDoktorLanden-„ichbingefpanntaufda?
UrteildergnadigenFrau; michhatdiesStückaußerordent
lichintereffirtfund ic

h

kannfagen,fogarergriffen.“
„Michdurchausnicht,ttentgegneteFrau vonRamberg;
„ichbin fogarentriiftetdariibergewefen.Es if

t ja ein in

dermenfihliihenNatur begriindeter,wennauchfchoti o
ft

dageioefetierund poetifchbehandelterGedanke-daß böfe
NachredeundBerleumdungmenfchliwesGlückzerftörenkönnen.

andereKonzeffiongegebenwurde.Jetzthabenwir Theateri Daß alfoeinhäfzliwerundgemeinerKlatfcl)einetugendhafte
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Frau in denRuf bringenkann.in einemftrtifltarenVer
hältniszu demFreundeihresMannes zu ftehen.daß
der Mann durcheineVerkettungvonZufalligkeitenfelbft
an dieSchuldderFrau glaubt“unddarüberin denTod
geht.daswill ic

h

geltenlaffen.obgleichdieSacheinuner
hin einwenigtrivialnndwenigtragifchift. da ja dieAuf
kliirtmg fo leichtgewefentvare;daß aberdanndasun
fthtlldigverleumdetePaar überderLeichedes in Verzweif
lungundTodgetriebenenManneshinfichverheiratet.ohne
fichzu lieben.unddadurchderVerleumdungrechtgibt.
das if

t einGedanke.deraufmichnur komifchundwider
tviirtigzugleichgewirkthat. if

t einGedanke.derallerVoefie
Hohn fprichtundnachmeinerAuffaffungderkünftlerifchen
Bearbeitungvollkommenunwürdigift. Ntankann- und
das if

t ja jetztderZug in der.lkunft- die diabolifche
Schlechtigleitpoetifchdarftellen- wieeinMaler dieHaß
lichkeit- fofern fie einendamonifchenGrundzughat; aber
die einfacheNiedrigkeitund Gemeinheitder Gefinntingen
gehörtnichtderKauft.“
..Sie werdenindeszugebenmüffen.gniidigfteFrau.“
verfefzteDoktorLanden.„daßdiepfychologifchenCharakter
zeichnungenunddieScenenvortrefflicl)unddramatifchaußer
ordentlichtvirkungsoollfind.“
..MankannkeinenCharakterzeichnen.“entgegneteFrau
vonRamberg.„derebenkeinerift. unddiefeverleutndete
Fran undderHansireund.diefichzumSchlußohneLiebe
undohnejedenirgendvernünftigenGrundmiteinanderver
heiraten.habeneben in meinenAugendurchauskeinenCha- x
rakter.Das einzige.was inan in ihnenfindenkann. if

t
einetroftlofe.jammerlicheFeigheit. in tvelcherfie.gehorfam
demKlatfcljderWelt.geradedieNiedrigkeitbegehen.deren
man fi

e befchuldigt.Die tterhiincfnisvollenFolgenderVer
leuntduttghat Blumenthal in feinem.TropfenGift“ weit
wirkungsvollerundpoetifclterdargeftellt;einenfolchenSchluß
aberwieimGaleottodemGefühlundGefchntacldesVu
blikumszuznmuten.dasfinde ic

h

geradezueinenMangelan
Achtunggegendasfelbe.und ic

h

werdetnichniemalsmit
einemderartigenStü>befreundenkönnen.Ich will mein
Giefthlechtnichtauf dieHöhendesJdeals ftellen. ic

h

will
gernzugeben.daßesFrauenwieMeffalittaundTheodora
gegebenhat und gebenkannunddaß in folchenFrauen
charaktereneindramatifcljesund tragifcljesMomentliegt;
aber ic

h

beftreiteeszurEhremeinesGefchlechts.daßeseine
Frau gebenkann.dieohneLiebe.felbftohnefiunlicheNei
gung.fichmiteinemMann für dasLebenverbindet.nur
umeinehümifcheVerleumdungwahrzumachen.welcheihr
GlückzerftörtundihrenGatten in denTodgetriebenhat."
..Ichbin ganzderMeinungdergnüdigenFrau." fagte
Graf Sternfeldt;..auch ic

h

habediefenGaleottogefehen
und habeganzdiefelbeEmpfindungüberdenSchlußder
Handlunggehabt.Würdendiebeidenan derVerleumdung
mitzuGrundegehen.fo tvärederAbfchlußimmerhintragifch
nndpoetjfch.dannaberfreilichauchrechtverbraucht.denn
es wiirdeim Grundeimmerwieder*dasfelbeMotiv fein.
dashochtragifcl)in Shakefpeares,tfthellotaufgebautif

t und
das im KonverfatiotisftückvonBlumenthalfo außerordent
lichgefchicktbenüßttvurde.TieferAusgangaber if

t

tticht
dramatifch.nichtpoetifch.fonderneineeinfache.nichtsfagende
ntoralifcheDiffonanz." .
..Da lobe ic

h

mir." bekräftigtederOberftvonFernon.
..dasHeinemannfcheLuftfpiel:.Auf glatterBahnt.dasim
KöniglichenTheaterfortwährendeinvollesHausmacht.Die
Kritikhat dasfelbefehrabfcilligbehandelt.abermatimag
darüberfagen.was manwill. dieSituationenfinddaa)
außerordentlichgefchicktherbeigeführt.dieCharakterefcharf
gezeichnet.und vor allem.man lacht. Ich habe fo recht
herzlichgelachtwielangenicht.unddas if

t

dochflhließlich_
dieHauptfache.diemanvoneinemLuftfpielverlangt.“
..Ganzgewiß." riefFrau vonRamberg;„manmuß
es demGrafenHochbergDankwiffen.daßer fichumdie
Einwürfe*einerneidifchenKritiknichtkümmert.fondernmit
fcharfem.ficheremBlickdasGuteherausfindet.Ich bin *

ihm übrigensnochganzbefondersdankbarfür dieGefell
fcljaftsabende.die er im königlichenHoftheatereingeführt»

hat. Es if
t

doch in derThatetwasganzanderes.wenn
mandieZiatntievonZufchauernin Gefellfchaftstoilettean
gefülltfieht.als wennjedermannin beliebigemundoftfehr
wenigelegantemAnzügeim Theaterfiht. Man fühltfich
ctndersgeftimtnt.man if

t

entpfiittglicljerfür dieEindrücke
von derBühneher. überdemganzenAbendfchwebtein
gewifferHauchvonHarmonieundAnmut. ,Ich begreife“
nicht.warumdieZeitungenund unfereWißblüttergegen
diefeMaßregeleinen fo erbittertenKriegführen."
„Man if

t esebennichtgewöhnt."fagteDoktorLanden.
„undes if

t ja auch.das(üßtfichnichtleugnen.unterUm
ftiitidettrechtunbequem.wennmanfeinenAbendim Theater
zubringenwill undnunerftgezwungenift. eineforgfaltige
Toilettezumachen.was ja für vieleohnehineinerechtun
angenehmeOperationift."
..Ich begreifedas nicht."entgegneteder jungeGraf
Sternfeldt...denn in Frankreichbeftehtdie Einrichtung.
welchejetzthierbeiuns für einenAbend in derWocheein
geführtift.feitlanger.langerZeitfürallefrüherkaiferlicheti.
jeßtnationalenTheater.Man ift. fo lange ic
h

tnichan
Paris erinnere.in dieGroßeOper. in dasThsntre-Franhais
und in die italienifcheOper immernur in vollerGefell
fchaftstoilettegegangen.Herren fo gut wieDamen.und

zwar if
t dort nochder zweiteRang. dermitdemerften

gleichfteht. in diefenZtvangmit eingefchloffen.Ich habe
dasimmerungemeinanziehendgefunden.undniemandfühlt
fichdadurchbelaftigt.,Ichglaube.dasfranzöfifchePublikum
tvürdees fehrunangenehmempfinden.wenndieTheater
erftenRangs in beliebigenToilettenbefuchtwürden.“
„Etwas liegt davonwohl auchan demfranzöfifchen
Leben.“fagtederalteGrafSternfeldt.„denn in Frankreich

if
t eigentlichdie ganzeguteGefellfchaftnon fiebenUhr

abendsan in Gefellfclyaftstoilette.Man hat Gaftezum
Diner.oderman if

t eingeladen;unmittelbardaraufempfängt
manodermangeht in einenandernSalon. fo daßauch.
wennmannichtdasTheaterbefucht.dortjedermanng

e

zwangenift. für dieGefellfchaftgekleidetzu fein. Dort if
t

dieGefellfchaftstoiletteeinetaglicheGewohnheit;man b
e

tvegtfich in derfelbenebenfobequem.angenehmundleicht
als imHaitskleid.wiihrend.wir müffenesgefteheu.wir
gutene.seutfcheneineganzbefondereNeigungfür Schlafrock
undVantoffelnhabenund es als einenlüftigenZwang
empfinden.wennwir einenFrack.lakirteStiefelundeine
tveifteKrawattetragenfollen. Ich mußauchfagen. ic

h

binmitderNeuerungfehreinverftandenundwürdewünfchen.
daß fi

e

aufalleTagederWocheausgedehntwerdenmöchte.
Man wiirdefichbalddarangewöhnen.undestvürdedem
ganzenBerlinerLebeneinemehrgroßftadtifcljeFarbegeben.
Ich begreifevollkommen.daßes demFremdenauffallen
muß.wenner unfereTheatererftenRanges in fo ganz g

e

wöhnlichenund oft weniggefchmackvollenToilettenbefucht
fieht. JedeNeuerungerregtWiderfpruch; ic

h

hoffeaber.
daßGraf Hochbergfichnichtdadurchbeirrenlaffenwird.
Ein jederTheaterdirektorhat ja immereinenfchweren
Stand; er gleichtjenemMüller in derFabel.der.umes
der.KritikallerVorübergehendenrechtzumachen.fchliefzlicl)

'

mit feinetuEfelaufdemRücken in dieStadteiuzieht.Am
tneifteu if

t es aberbei demGeneralintendantenderkönig
lichenSchaufpielederFall. deffenStellungohnhinfchon
demNeidundderMißgunftvonmanchemverkanntenEhr
geizattsgefehtift. Ich erinneremichnochfehrgut. was .

HerrvonHülfenallesatisztihaltetihatte.als er Jittendattt
wurde.unddennochhater dieköniglichenTheateraufeine
Stufe erhoben.die früherunterHerrnvonKüftnerund
demGrafenBrühl niemalserreichtwurde.Graf Hochberg
fcheintmir auchnichtderMannzufein.umfichirrentachen
zu laffen."
..Ani glücklichftetiif

t bei dieferkritifchenFrageder
Theatertoilettewiederder Secondelieutenant.“fagteHerr
vonHochfeld;..erhatnichtnötig.feineToilettezu ändern.
und brauchthöchftens.um mit denübrigenHerrenund
Damenfichauf eineStufezu ftellen.ftattderbisherigen
GarniturNumerozweijetztdieGarniturNumeroeinszu*

nehmen.“
'

..DiefenVorzug." bemerkteder f»Iberftvon Fernen.
..hatttichtalleinderLieutenant.fondernjeder.derdes
.KönigsRocktragt.derüberallhof-undgefellfwaftsfithigift.“
„Nam“ fagteFrau vonRamberg.„ichwill als Artifi
dentinuwferesKlubs tiachfichtigfein und der deutfcheti
JlationaleigentümlichkeitRechnungtragen, Fiir unfern
.ttlubfoll dievolleGefellfcljaftstoilettenochnichteingeführt
werden.undwir wollengemütlichwiebishertoeiterplaudern.
Die Gräfin winkt. und ic

h

bingewiß.wir werdenihrem
SouperauchohnegroßeToiletteGerechtigkeitwiderfahren
laffen.“

hie Geheimnitfe der. Friedhofes.

Don

Etienne de Jil-dor.

(AlleRechtevorbehalten.)

f1

einerder breitenStraßendes „Vörelachaife“.
diefesungeheurenFriedhofesderSeineftadt.ftan-x/ den in einerhellenMondnachtdreiWttchterbei
einander,AnftattihreRundezumachen.hörten' fi

e einemviertenzu. welcherihnendieNeuig
keitendesTageserzählte.Wie er behauptete.dachtedie
Friedhofsverwaltungdaran. einenLeichenverbrentiutigsofeti
aufzuftellen.und binnenkurzemwerdemandie Leichen.
ftatt fi

e wie bisherwie in einemKaftenübereinanderzu
fchichten.ganzeinfachzuAfcheverbrennen.
ObfchonderVerelachaifeerftkürzlichdurcheinigeGrund-

*

ftückevergrößertworden.war dochder Zeitpunktfehr
nahe. in welchemauchdasletzteGeftrüppausdemnoch
nnbebautliegendenTeilverfchwindenundgeradlinigenStein
reihenVlaßmachenmußte.Ju einigenJahrenfchonmußten..

obgleichderRaumfür jedeneinzelnenTotenaußerftkiirglich
zugetneffenift. dieGrabfteineandieMauerreichen.welche
denGottesackervon der ihn umgebendenVorftadttrennt.
Unddann- wofolltemanhinmitdenLeichen?
Auf einmalfchrecktenalleBierezufammen.Ein duinpfer

*

Knall. jenemeinesSchuffesähnlich.hatteihreOhren b
e

rührt. Was wardas?
Sie wendetenfichderGegendzu. von wo derSchall
hergekommenwar. Ohnefichviel zu beeilen.ftiegen fi

e

denHügel_hinan. auf welchemderFriedhof.einemver

- _AS KN
fteinertenWaldgleich.mittaufendundabertaufendWurzeln
faßt. undwarfenhie undda einenBlicknachrechtsund
links in dieStraßen.Gaffen.Wegeund“Stege.welchedie
toteStadtdurchkreuzen,
KeinLautftörtdienächtlicheStille. Varis. dieStadt
derLebenden.liegtzudenFüßenjenerderToten.Oben
aufdemGipfeldesHügelsangekommen.überblicktmandie

in NebelgetanchtedampfendeStadt, Der Seinefluß.die
KuppeldesPantheon.dieSpißedesJnoalidendomsblitzen,
vomMondeverfilbert.wie Sternedurchdenwallenden
Schleier.der fichüberdieHüuferlegt. AberkeinLärm
dringtherauf.allesfcheintzu fchlafenringsherumxund
wasnochwachift. liegtzu tiefunten.als'daßderLatin
herauftöntein dieRuhederToten.
Vier Leute.dasmachtachtAugen;aberwie fi

e

auch
allefpühen. fi

e könnennichtsVerdächtigesfehen.Unddann
warendieWaclzfterauchfchläfrigundwolltenfichmitdein
Suchennichtrechtabgeben,War wirklicheinSchußge.
fallen. fo hattefichderWulverdampflangftverzogen.da
manihnwederfahnochroch. Hattefichvielleichteiner in

denFriedhofeinfchließenlafienundfichdorteineKugel in

denKopfgejagt?- Das kommtwohlhaufigvor.aberer
mußtediefenfallsmaufetotfein.damannirgendseinRöcheln
oderStöhnenhörte.Die ftarreLeicheaberzu fachenhinter
laufendenvonGrabfteinen.dazuwarwohlamTagemehr
ZeitundBequemlichkeit.
Und fo ftiegendenndie Bierewiederhinab. ftumm
undohneAufregung.bloßvondemGedankenbefeelt.recht
bald ins Bett zu kommen.Mit einemgegähnten„Lou
wir!“ trennten fi

e

fichundwandtenfichihrenHäuschen
zu. UnddannwarderVerelachaifeerftrechteinfamund
tiölliglautlos. *

Als am andernMorgendieWächterihrenBerichter
ftattethatten.ordneteder Friedhofsoerwalterfoforteine
Unterfuchungan. ZnerftmußtederGottesackerabgefucht
werden.umfeftzuftelleu.ob nichtwirklicheinSelbftmord
vorliege. Aberwie manauchfuchte.manfandnichts.
Was alfowargefcheheti?
JiachdettidieWachtertrotzallenAnzweifelnsundkroß
allerKreuz-undOtter-fragenbei ihrer erftenBehauptung
verblieben.ganzdeutlicheinenSchußgehörtzu haben.der
imFriedhöfefelbft.undzwaraufdemnochuitbeniißten.von

*

GeftrauchernundhohemGras bewuchertenVlaße. gefallen
feinmußte.wurdederletzterenocheinmalundmitbefonderer
Aufmerkfamkeitabgefucht.
Es war fchonhäufigvorgekommen.daßobdachlofeLeute
undDiebsgefindelüberdieMauergeftiegenunddieNacht
aufdiefemwüftenOrteverbrachthatten.DieWachter.tvenn

fi
e dergleichenbemerkten..drücktenwomöglichalle beiden
Augenzuundfchlichenfichdavon.ohnedieSchlummeru
denzu ftören. Es war gefährlich.mitdenEinfteigernan
zubinden.denndiefehattenfchonmehreremaledieallzuvor
lautenGrabhütermiteinigenJRefferftichenzumilderenAn
fchautingenbekehrtund ihnenbewiefen.daßman fi

e

tticht
fo furzivegaus ihrenSchlupfwittkelttvertreibenkönnte.

DieFriedhofsvertttaltitngwußtediesganzgutunddrückte
aucheinAeugleinzu. WasaberwürdeausdieferDuldung.
wenndas übermütiggewordeneGefindelfichnun damit
unterhielte.auf einanderim Friedhofezu fchießen?Un» zweifelhafthättemanzuVolizeihilfeZufluchtnehmenmüffen.
und das tvürewederderVerwaltungnochdenWächtern

f befondersangenehmgewefen.
Man mußtealfo um jedenVreis zu erfahrenfachen.
was in deroerfloffenenNachtvorgefallenwar. um darüber
beruhigtzu fein. daßderFriedhofnichtzumSchauplatz

f citiesVerbrechensgewordenwar. AberwiemandasGe
ftrüppauchttbftichte.manfandtticljtsVerdächtiges.
BeruhigtftelltederVerwalterdieweiterenErhebungen*

ein.gabdenWüchterneinenfcharfenVerweis.ihreRunden

f nichtregelmäßigerundaufmerkfamerzumachen.unddamit
hattedieSacheeinEnde.
EineWochewar vergangen.als einerderWachter in

i einerfternhellenNachtwiedereinenSchußzu vernehinen

4 glaubte.AnftattaberhierüberBerichtzuerftatten.dachte
er fich:..Ei. ic

h

will michnichtwiederdemGelächteraus
feßenwiefrüher.MögendieKerlefchießen.wie fi

e wollen.

fo lange fi
e michnichttreffen. if
t wir's einerlei.“

Er hattefichzwar vorgenommen.ttiematidvon der
Sachezu fprechen.aberfeinemgutenFreunde.demGärtner
Jacques.mußteer del-ZTing docherzählen,
Jacqueswareinmürrifcher.verfchloffenerMenfch. der
nichtsausplauderteundeinGeheimniszu bewahrenver
ftand, Als derGartnerdie Gefchichtevon demSchufie
angehörthatte.fagteer einelangeWeilegar nichts. und
als ihnderWächterumfeineJiteinungdrängte.antwortete
erkurz: -

„DummheitetrlWas gehtmichdieSachean! Laß
wichmit folchemKram in Ruhe!“ -

Und JacquesdrehteihmdenRücken.
BrummendgingderWächterfeinesWeges. Als er
fchonziemlichweit entferntwar. machtefichJacques auf
undfchlugdengeradenWegnachdemPlatzein. wo man
dieSchüffegehörtzu habenvermeinte,
Es war üppigeVegetation.welchefich da auf dem
lehmigenBodenaus-breitete.LauterfetteEirafer. faftiges
Geftriiuch.hochaufgefchoffen.vielblütterigesUnkraut. Ju
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derMitte,beinaheverborgendurchdasGeftrüpprfahman
'

einenkleinenKufbengarteitrwelchenfichJacquesfiir feine
Yedükfnitfeangelegt.In demfelbenwar auffallendviel
tltohlgepflanzirwas fichübrigensdarauserklarterdaß
JacquesreinLothringerrKohl fehrgernaß.
Er thatr als fäheer in feinemAckernachraberin
Wirklichkeitmufterteer die Umgebung.Scharferfehend
als andereLeutergewährtecrr daßetwahundertSchritte
entferntdas Gras verbogenundniedergedriicftwarr als
hättejemandlangeZeit daraufgelegen,Er fchrittauf
diefenFleckzu und fuchteaufdemBodenraberer fand
nichtsvondemrwaserzu fachenfchien.Verftimtntfchritt
er feinemKohl zur bogmehrereStriinkeauseinanderrwie
umaufdieErdezu fehenrundftießdannplötzlicheineVer
wiinfcljnngaus,

„0br leeeonaillee!“riefermehreremalhintereinander
aus und riß einigeBlättervon einemKohlftrunke.Er
erhobfichrumdiefelbenbeimvollenTageslichtzu betrachtenr
undfandSpurenvonBlut darauf. Er ftecktedieBlätter
zu fichund kehrterfortwährendfluihendundbrummendr
nachHaufezuriicf. *

Seit jenemTagebegabfichJacquesallnächtlichauf
eineRunderum feinenGartenzu bewachen.Er fagter
manpliinderefeinenKohlr unddadieWächternichtsda
gegenthatenrwollteer felbftdemDieb auf die Spur
kommen.DieHitlerwareneszufriedenrundjedenMorgenr
wennderGärtnermildevomWachendaherkamrfpotteten
fie ihn:
„NunrJacquesrwasmachtderKohl?"
Abermalswar eineWochevergangenrundJacqueslag
nochimmeraufderLauer.
Es war wiedereinehellerruhigeNacht. Mitternacht
war voriiberrals JacquesrderhintereinemGrabfteinlagr
plötzlichfahrwieeinedunkleGeftaltaufderKirchhofsmauer
erfchien.Sie bliebeinenAugenblickftehenrundJacques
fchähterdaßeseinkräftigerMannwar.
Leichtfprangder Eindringlingauf denBodenund
fchrittrohnefichvielzu verbergenrdemvoneinerniederen
MauerumrahmtentitrkifchenBegräbnisplaßzu. Er fchwang

-

fichauf diefeMauerr ftieghinabund tamnacheinigen
MinutenwiederzumVorfchein.Diesmalhatteer einen
Gegenftandin derHandrdenJacquesganzgutunterfcljied:
es war einGewehr.
Ttorfichtigfchlichfichnun der Fremdebei demKohl
vorbeiund legtefichhundertSchrittedavonin dasGras
nieder,

„0tir la canaitlet“brummteJacquesrundfeineZüge
verzerrtenfichvorGrimmzu einerabfcheulichenFratze.
EineStundeverfloß.PlötzlichbegannnesimGeftriipp
zu rafchelnrundmanfahetwasdaherhiipfenrdasficherft
beimKohlzurRuhefeßte.Dortbeganneszunagenund
zu knufpern;nunrmeinGottr Jacqueswußtewohlr was
daswar- daswareinwildesKaninchen.
Anf einmalblitztees auf; ein Schußkrachtein die
Stille derNachthinein.DasKaninchenmachteeinenhohen
Saßr iiberfchlugfichundwar tot.
Rafchkamder nächtlicheJäger angerannt.Schnell
hatteerdaserlegteWild gefundenrdaser fichmit einem
Riemenum denLeib fchnallte.Dann lief er zu den
tiirkifchenGräbernrkletterteaufdieMauerrfpranghinabr
verbargfein Gewehrhintereiner lofenNicirmorplatter
klettertewiederheraufund erreichtemit einemgelenkigen
SprungdenBoden,Dannftiirmteer gegendieFriedhofs
mauer-zuundergriffdorteinStückSeilr dasihmwahr
fcheinlicheinHelfershelfervondraußenhieltr um fichauf
dieMauerbriiftungzu fchwingen.
Jn demfelbenAugenblickaberfuhrihmJacquesandie
KehleunddiefelbewiirgendrfchrieermitallerWutr deren
er nur fähigwar:
„Endlichhalte ic

h

DichrElender!“
DochderFremdewareinftarkerMann. Rafchhatte
er fichlosgemachtrundeswäreihmvielleichtdochnoch g

e

lungenrzuentrinnenrwennnichteinzufälligdaherkommender
WachterzuHilfe geeiltwäreunddurchlauteRufe auch
feineGenoffenalarmirthätte.
Das fchien_nununferemJacquesnichtrechtzu fein.
Er hättedie Sachemit demFremdengernalleinaus
gemacht.
„Laffenwir ihn laufen/tfihluger vorr„amEndegibt

es ScherereienmitderVolizeiundunnutzeLaufereienzum
Gericht.“
Aber dieWächterwolltennichtsdavon*rviffen.Man
fiihrtedenEindringlingreinenanftändiggekleidetenMannr
zumVolizeikommiffärrwelchermit ihm foforteinVerhör
aufnahm.
rrWieheißenSie?“
„CharlesBeaurainrfiinfundvierzigJahre altr ledigr
unbeftraftrRentier.“
r,WasrSie findRentierundiiberfteigennächtlicheine
FriedhofsmauerrumdorteinigeKohlftriinkezu ftehlenist"
„Wasr ic

h

ftehlen?JtiemalsrmeinHerr!"
„WasmachtenSie alfoim Friedhof?“
„Iäz tagte.“
DerKommiffärriß MundundAugenauf.
„HierzumBeiveifedasKnninchenrdas ic
h

foeben g
e

troffen.“ t

Wee-e.. .

* Beaurain.

„Jar Sie fagtenmir dochr"wendetefiihderKommiffär
zudenanderenr'„derGärtnerhättediefenHerrnbeimKohl
diebftahlbelauert.“
„Jar ic

h

meinteesr“warfJacqueszagendein.
„Jch werdeJhnenallesaufklärenr*tbegannHerrBeau
rain. „Es if

t nur wenigenbekanntrdaßderVerelachaife
feiteinigerZeitwildeKaninchenbeherbergt.Wie fi

e

dahin
gekommenrdas vermag ic

h

nichtzu fagen. Thatfacheif
t

es, daß fi
e da find. Vielleichtentftammenfi
e

zahmen
Tierenrdie demStall irgendeinesFriedhofsbeamtenent-

'

liefenundallmälichwildwurden,

„DiefeThatfachewardemGartnerbekannt.Er fand
wahrfweinlicljeinesTagesfeineRübenangenagtund b

e

fchloßrdenTierenFangeifenzn ftellen.Er pflanzteKohlr
umdasWild anzulockenrundda es fichrafchvermehrtr
mögenwohlwenigeTagevergangenfeinr an welchenlfich
nichteinKaninchengefangenfand.
„Die in dieFallegegangenenTiereließer durcheinen
Zwifchenhändlerverkaufenrohnedaß jemandim ganzen
FriedhofetwasvonderSachewußte. Jch kamdurchZn- f

fall darauf;ichbin nämlicheinesfchönenTagesrals ic
h

imVerelachaifefpazierengingraufeinevergeffeneFalle g
e

tretenrwährend ic
h

denKohldesGärtuersbewunderte.
rrAlslcidenfchaftlicherJägerr der leiderkeineGelegen
heitmehrzumJagenhatr konnte ic

h

derVerfilmungnicht
widcrftehenrwiedereinmaldasGewehrzur.Handzunehmen.
EineJagd mitten in VarisrdaskonnteauchminderBaffio
nirtezu Thorheitenverführen.
„EinesAbendsließ ic

h

michrverborgenhintereiner
'

Gruftr in denFriedhofeinfchließeu.Als allesruhigwarr
fchlich ic

h

michaufdenVlaßrwomanmichfoebengefangen
genommenrundlegtemichins Gebiifch.Jch brauchtenicht
langezu wartenrals ic

h
einGerafchelhörte, Bald fah

ic
h

auchrwie einKaninchenfichaufftellteundr dieLöffel
fpitzendrfichganzoorfichtigumfah. Tann kamesaufden
Kohl zu undbegannfichdortgiitlichzn thnn.
„HerrKommiffärr ic

h

kannJhnennichtfchildernrwie
mir da zuMute war. ZuzufehenrwiedasWild Jhnen
beinaheunterdie Nafe lauftr und keinGewehrbei der
Handzuhabenrdas if

t

fiir einenJäger die griindlichfte
allerQualen.
„BaldkamennochmehrerevondemGetierrund je zahl
reicher fi

e

ivurdenrdeftoärgerwurdemeineBein. Jch
hätteeinesdavonmit einemSteinwurferlegenkönnenr fo
nahemarmir die genäfchigeVerfammlungraber fo etwas
thut ein echterJäger nicht;daswäre ja gemeinerrganz
gewöhnlicherTotfchlag,
„Auf einmalhörte ic

h

einOuietfchen.Ein armerLang
löfflerhattefich in einemSchlageifengefangenrdas von
diefemHerrnaufgeftelltwordenwar. . .

tt UndHerrBeaurain
blicktedenverwirrtenJacques fo ftrafendanr daßdiefer
befchämtdenBlickzuBodenfenkte.
„O welchniedrigerRaub diesdochiftr welcheHerz
lofigkeitmanhabenmußrum folcheMarterwerkzeugeauf
zuftellen.DasGejammerdesarmenTieresgingmir fo zu
Gemüterdaß ic

h

hinzugingundesaus feinenBanden b
e

freienwollte. Aber ic
h

überlegtemir dieSache. Das frei
gewordenerftarkverletzteTier wärevielleichtirgendwover
endetrunddannwäre ja dasVorhandenfeinvonWild im
Friedhofan denTag gekommen;das aberlag nicht in

meinemJnterefferdenndannwärees mitderJagd aus
_gewefen. ,
„So leidesmir auchthatr ic

h

mußtedasTier feinem
traurigenLofeiiberlaffen,Natürlichwares mitderVer
fammlungaus. Die iibrigenSpringftißlerwarendavon
geftobenundkamennichtwieder.

'

„DieZeitbis zumMorgenbenutzteichr um michein
tvenigumzufehen.Die MauerderEinfriedigungwar nicht
hochrübrigensbefandfichan einerStelleeinHakenrden
einMaurerdortvergeffenhabenmußte.Mit einemStück
Seil konntemanganzbequemaus-undeinwärtsgelangen,
Jn einerdunklenNachtverfuchteic

h

denEinftiegmitmeinem
Gewehr- er gelangganzvortrefflich.Jch fandauchfiir
meineWaffeeinVerftecfrunddieAuffichtim Friedhof if
t

einederartguterdaß ic
h

esnun einenMonatdortliegen
hatterohnedaßesaufgefundenwordenwar.
r,VordreiWochenkonnte ic

h

nichtlängerzögern.Jch
legtemichaufdenAnftandunderbeuteteeinKaninchenmit
einemgutenSchuffe.Jch hatteZeitgenugrmeinGewehr
zu verbergenund überdieMauerzu gelangenrbevorfich
dieWächterheranfchliwen..
„Da alles fo gutgingr kam ic

h

wiederrund ic
h

wäre
vielleichtnieertapptwordenrhättefichnichtdieferWilderer"- aufJacquesdeutend- „in feinemtraurigenHandwerk
beeinträchtigtgefühlt.“
Der KommiffärwußtenichtrwasermitderSachean
fangenfollte. Man fchicktenachderWohnungdesVer
haftetenund erhieltdortdie beftenAuskünfteiiberHerrn
_ Er war wirklichRentierrgenoßdenRuf eines

ehrenhaftenMannesundmußterdaernichtfluchtoerdäcljtig
warrvorläufigauf freiemFuß belaffeniverden.
Aber auchderStaatsanwaltrvordendieSachekamr»

wußtenichtrwas damitanzufangenfei. Wegenwelchen
Vergehensfolltemanden1mverbefferliclJenJäger verfolgen?
WegenWilderei?Auf demVerelachaifewardieJagd
nichtverbotenrda ein FriedhofganzeinfachkeinJagd
grundift. WegenöffentlichenAergerniffes?Die Schiiffe

wurdenbeiNachtabgefeuertrundzwaraufeinemGrunder
dereigentlichnochnichtals Friedhofbetrachtetwerden
konnte;esvermochtealfoniemandwegenEntwiirdigungeines
geheiligtenOrtesBefchwerdezuerheben.OdergarwegenEin
bruchs?Der Thatbeftandeinesfolchenlag nichtvorr da
alleböfeAbfichtaufEntwendungoderVefchädigungfremden
Eigentumsfehlte.
Wie dieSucheausgingrdavonverlautetenichts in den
Zeitungen.Die unmittelbarfteFolgedesEreigniffesivnrr
daßderKohlgartendesGärtnersausgerottetundeines
fchönenAbendseinewahreTreibjagdauf das vorhandene
Wild veranftaltetwurde. Wie vielKaninchenaufgebracht
iourdenund wer fi

e gegeffenrdavonließ dieFriedhofs
verwaltungnichtsandieOeffentliwkeitgelangen.
Wer aber in jenerNachtandemFriedhofvoriiberging
undanGeifterfurcljtlaborirteunddasHundegebellunddie
iviiftenRufe der Treibervernahmrmußtewohl erbleichen
undfichrrafchentfliehendrfagen:
„DerwildeJäger ziehtüberdenVerelachaife.Himmelr
ftehmir bei!"

Dilder aus Worms.
Don

Oskar Horn.

MitLintiihtennachphotogrophifctfenOriginal-aufnahmenvonNarlHeröfl.

u WormsamRheine“rheißtes in denaltenLie
dern. EigentlichliegtaberdieStadtamGießen;
derRheinfließtetwazehnMinutenentferntan

D
:

Z
Z ihr vorbei. Er ftrömthier in breiterEbenez die(l Landfchaftmit demreichlichenWafferund den

hohenVappelnrdiedasWeidenbufchwerkzeitweiligunterbreehenr
erinnerteheranHollandals andasjenigerwasmanim'ge
wöhnlichenLebenfichuntereinerdeutfcljenRheinlandfchaftvor:
zuftellenpflegt.TochauchdieWormfcrGegendentbehrtnicht
ihrerVoefie.WeraufdenHöhenhinterLeifelheimimAbend
fonnenfcheinluftwandeltunddemZug derBergftraßerden
KappendesOdcnivaldsdieBlickefolgenläßtrwerdortdieStadt

fo ruhigundfriedlich.liegenfiehtandembreitenSilberband
desStronisrlanggeftrecktundlfochragendin ernfterMajeftät
dierotenSandfteinmaffendesDomesrüberdieHäuferempor
ftrebendrdiefichandieKircheanlehnenwieKltchleinunter
dieGluckerüberwogendeAehrenfelderundRedengärtenrder
begreiftrwarumdieAltendiefenStrichLandesdenWonnegan
nanntenrundgibtfichvolldentEindruckhinrdendiesBild
desFriedensüberdenBefchauerausftrömt.Oderwenn

in derSommernachtderJasmin in der „Promenade"-
demaltenStadtgraben- feinenvertiefendenDufthauchtund
dieNachtigallihrLiedfingt- hierfindesvierrdortfttnfrdie
umdieWettefchlagen- imweißenMondlichtderDomfeinen
fchacfenSchattenauf dieStraßezcichnetrdannbrauchtes
geradekeinertlberftarkenVhantafieodereinesvorhergegangenen
tieferenZugsr um fichumHaupteslängehöherundfelbft
gliickliä)zufühlenauf diefemllaffifclyenBodendeutfcherGe
fchichterundmitherablaffendemGrußefchließlicl)amZiele
dernächtlichenWanderungdieKanzlerundBifchöfezuent
laffcnrdiedir ehrerbietigdasGeleitcdorthingaben.
Es if

t begreifliazrdaßeineStadtrüberdievorzweihundert
JahrendieWut derFranzofenfichcrgoffenrkeinegroßeZahl
öffentlicherSehenswürdigkeitendemFremdenaufweifenkann.
In denFeuerglutenvon1689vernichtetoderalsBeuteftllcte
derfremdenEroberer in dieweiteWeltgetragenworden if

t
allesrwashieraufdiefrühereBedeutungderStadtwiesund
nichtdurchmotiutnentalellnerfwtltterlicljkeitgegenBrandund
Raub gefeitwar. Diefesllnerfchiitterliweaberrdas allen
FahrtenundNötenTrotzbotr if

t um fo bedeutungsvollerr
abgefehenvondemrwasdienenefteZeit'zurVerfchönerung
derStadtbeigetragenhat.
Vor allemderTom! rrAnderSchwelledestlltittelaltersr
einZeugnisgewaltigenundurfprlinglichenkitnftlerifchenAnf
fchwungsrftehtderDomvonWorms. Er erfcheintals eins
derhervorragendftenMufterromanifcherKunftaufdeutfchem
VodenreineWeltftir fich.“ Alfo zu lefen in „Kunftdenk
mälerim GroßherzogtumHeffen“.Undebendafpäter:„Der
Dom if

t einmachtvollerrbis auf denobernAbfchlußder
Wefttltrmein allemwefentlicl)der romanifchenZeitentftam
menderMonumentalbauvonhöchfteinheitlicherWirkung.Vier
TiirmerzweiKuppelnrzweiChörereinlanghingeftrecktesrim
OfteneinQuerhausdurehfehneidendesLanghansverleihen
demBaudenkmaldiefesungemeinanziehendeAnfehenrwelches
denSinn jedesBetrachtersbewältigt.Mitwirktdabeidas
hellerim Sonnenglanzwahrhaftleuchtende?Material(roter
Sandftein).Die gotifcljenKapellenrwelchefichdenSeiten
fchiffcnanfchließenrerhöhenmit demreizvollenSpiel ihres
FenftermalwerksdiemalerifweErfcheinungdesGanzen.Weit
hin iu dasLandhineinrechtsund linksdesRheine?fchaut
derWormferDom;faftburgartigragteraufftirdenrtvelcljer
vonWeftenkommtundTilrme_undKuppelnin derVerkür

I zungnahezufammengerücktfieht.“
- Erbaut ift derToni

H von VifchofBurt-hardan StelleeineraltenBofilika(der' KirchederNibelungen)reingeweiht1016. Es fcheintdamals
fehrrafchgebautwordenzufein; fchon1018 if

t derganze
WeftchorfaultdenGlockentiirmenwiedereingeftiirztrund in
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abermalszweiJahren ftanddiefer
bedeutendeTeilderKirchebereitswie
der.woraufdieinnereAusfchmückung
begann.1110 foll derDom fertig
gebautgewefenfein.wenigftenswurde
erindiefemJahreabermalsund1181
zunidrittenmaleingeweiht.1429ftürzte
dernordweftlicheTurmwiederzufam
men.und auchheutefürchtetman
für diefenTeil des Gotteshaufes:
großeSprüngezeigenfichüberallim
MauerwerkdesWeftchors(Laurenzi
wor)undbedrohennamentlichdie..große
Rofe“.ManhatlangeZeitdiefeBau
fälligkeitauf dcnBrandvon1789
zurückgeführt;fpätereNachforfchungen
gabeneinermangelhaftenFundamen
tirungdie Schuld. Die Franzofen
habenindenRaubfriegenLudwigsL117.
gegendiePfalzfchauerlichinderKirche
gehauft;wasnichtniet:undnagelfeft
war.wurdemitgenommen.dasDach
verbrannteunddasgefchinolzeneBlei
floßin Strömenherab. Erft 1711
war dieReftciurationfo weitfertig.
daßwiederGoltesdienftgehaltenwer
denkonnte.
RomaniichwiederTom finddieMartins.Paulus:und
Andreaskirclje.letzterebeidejetztprofanenZweckendienend.
Die ausdemfünfzehntenJahrhundertftammcndeLiebfrauen
kirchezeigtgotifchenStil; dieHauptlircljederevangelifwen
Gemeinde.die Treifaltigkeitskirche.if

t 1709-1725 im
Barockftilerbaut.Es if

t ganzcharakteriftijchfür denfünft
lerifchenGefchmackdesvorigenJahrhunderts.daßmandiefen

futherplaginWorms. '

ftamnitausdemJahre905. Anno1615foll einGrabftein
zertriimmertwordenfein. deriiber1500Jahre alt gewefen

fe
i

unddeffeneinzelneStüäeals Merkwürdigkeitüberallhin
verfendetwurden,Auchdiebei derJudenverfolgung1016
umgekommenenzwölfBorfteljerfchlafenhierdenewigenSchlaf.
Die jüdifcheSitte. beimGröberbeiucljeeinenSteinaufdem
Denkmalzurückzulaffen.gewiffermcißenals Vifitenkarte.wird

RathausinWorms.

Bau damalsfür dieHauptfehenswürdigkeitvonWormser
klärte.ebenfowiediedamaligenStadtvätervondereigenen
Gefchichtenichtfonderlichvielgewußthabenmußten.wenn fi

e

diefeKirche*alsaufdemPlaneerbauterklärten...woLuther
eh'bekanntfeinWort“, DerReichstagvon1521fandnicht in

dervondenFranzofenzerftörten..t)]iiinz“.demaltenStadthaus.
fondernim ..Bifchofsljof"ftatt.andeffenStelleheutedasfrei
herrlichv.Heylfclje..Schlößchen“.beziehungsweifedeffenGarten
fteht;derletzterefelbftwiedereineSehens
würdigkeit.diekeinBefncljervonWormsver
fehlenmögezubefichtigeir.zumaldiesmit

auchhiergeübt.und jenehiftorifchenGräberweifenheute
nochvielefolcherBefuajszeugniffeauf.
Jn derBauluslircljebefindetfichdas nachihr benannte
Baulusmufeunr,Tic alteBurgderSalierftandeinftensan
dieferStelle. die KaiferHeinrichl. demBifckjofBurchard
fchenlte.derdanndie.Kircheerbaute.Halbromaniich.halb
gotifch.zeigt fi

e überalldenStempelderJahrhunderte.die
an ihr gearbeitethaben.natiirlichauchdenjenigendesacht

großerLiberalitätgeftattetift. _Eine roma
nifcheKirche if

t

auchdieSynagoge;dieAn:
fangeihrerErbauunggehengleichfallsin das
elfte Jahrhundertzurück. Die Wormfer
Judengemcindeund ihre Kirchefind die
lilteften in Deutfchland;..WorniferJuden.
frommeJuden“.fagtderSpruchz vorChriftus
wardieGemeindebereitsinWormsundhat
fomitanderKreuzigungdesHeilandskeinen
Teil gehabt.DieGefchichteweißvongroßen
Rabbinenzuerzählen.diehiergelehrthaben.
und rührendeLegendenknüpfenfichan die
Synagoge.Ein ftillerSchauerergreiftauch
denjenigen.der denJudenfriedhofbefucht.
nichtdeffenmodernenTeilmitdenprunkenden
Tenkmijlernundriihmenden'Iluffchriftenfon
derndiealten.halbverwittertenund,unter
Gras:undStrauchwerkverborgenenLeichen
fteinemit den

*
ftunimen*Märtyrernihres

Glaubensdarunter.Der alte-fieGrabftein

zehnten.irelchesausdenRuinenvon
1689dasheutigeBauwerkherftellte.
1802 wurdedieKirmefranzöfifchez
Heumagazin.dannTabaks-undHolz:
lager. bis fi

e 1881 ihremjetzigen
Zweckeübergebenwurde. unterden
Sehenswürdigkeitender Stadt fteht
dasMufeumin erfterReihe.Eine
prähiftorifckze.einerömifcljeundeine
fränkifcljeAbteilungvereinigendie
Fundeaus demBodendesLandes.
SchlitzeallererftenRanges.wiedas
FlonheimerSchwert.befindenfichdar:
unter.demHiftorikerundAltertums:
forfchereineFundgrube.wie fi

e

reicher
feltengebotenwird.denEinwohnernder
StadteinBild ihrereigenenGefchicljte

in einerAnfchaulimkeitohnegleichen.
WennSpatenundHailederKanali:
firungsarbeiterfich- wiein jüngfter
Zeitwiedergefcheljen- tieferundtiefer
indieErdewühlen.welcheinBild.das
,dieWändedesSchachtesaufweifen:
MauerwerkundFelddarüber.und
BrandftättenundwiederFeld. und
GräberknoajenundWaffenrefte;fo tief

* wird nichtgegraben.daßnichtauch
menfchlicheSpurennochznfindenwären.Dieunlängftwieder
aufgefundenenrömifchenGräberfelderwaren in denZeitender
Böllerwanderungfchondurchwühlt.und fchondamals if

t

darausmitgenommenworden.was anWertendemToten
aufdieletzteFahrtvondenHinterbliebenenmitgegebenwar.
AußerjenendreiHauptabteilungenenthältdasMufeumnoch
kunft:undkulturgefcljichtliweSammlungen.die bis in die

GroßerSaaliniworniferxiathaufe.

Neuzeithereinreichen.dieAnfängefelbfteinerethnographifchen
Sammlung.WormferDruckfchriften.Zunftaltertümer.Münz
fammlungenundeineftattlichehiftorifcheBibliothek.Ein
Kleinod if

t das in einemTnrmgefcljoßderKirchebefindliche
„Lutherftiibchen“,GtoiifcljeChorftiihleauseinerfchwübifckjen
KlofterkircljemachendenAufenthaltbehaglich.eigenhändige
BriefeLuthersundzahlreicheSchriftenausderReformations
zeitbildendieBücherei.VondemKronprinzendesdeutfchen

Uieicljes if
t eineBibel mit Öriginalfchrift

Luthersund eigenhändigerWidmungdes
hohenStifters- aus demBraunfehiveixi
OelsfajenNachlaß- hiehergefchenitworden.
daskoftbarfteStückderSammlung.
Der Fremde.der fo vielReiaztumver:
wundertüberblickt.mitKennerblickdiekünft
lerifcheAnordnungderSammlungprüft.ver
nimmtmitStaunen.daßdiesallesfozufagen
dasWerkund,dasGefchenkeineseinzigen
Mannesift. in demkurzenZeitraumvon
fewsJahren auf die jetzigeHöhegebracht.
WasdieStadtan jährlicherSubventionzu
demMufeunizahlt. if

t im Vergleichdazu
kaumderRedewert.wennesauchhochau
zuerkennenift. daß die Biirgerfchaftund
derausihrbegründeteAltertums-vereinihren
SammeleiferfeitJahren freudigzu Gun
ftendesVaulusmuieumsbethätigt.-Major
vonHehlfaßteim Jahre 1881 denEnt
fchluß.die demVerfall geweihteKirche
iviederherzuftellen.als StättederUeberrefte
ausBiornis'Vergangenheit.Tic fünftlerifche
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»Großherzogtumserhobenworden.

AufftelluicgderSammlungenni: ,
tetederfrühoeritorbeneNieifter
Gedon.derFreunddesVegrün:
ders. Die WormferVatrizier
familieHehl if

t um ihrerVer
dienftefür ihreVaterftadtwillen
vorkurzemindenAdelsftanddes

Lenbach.GabrielSeidl.Franz
Seitz.HeinrichLoffow.Gedonvor
allen. fo langeernochunterden
Lebendenioeilte.warenuudfind
häufigeGäftehier. hergerufen _,*- ' * . W

.;

durchdasKunftbedürfnisderge; *"-
xffffffffzlfmf"

nanntenFamilie.Einnamhafter
* “
füllt-ZWTeil ihrerbedeutenditenWerke
'
"Y-Ö

findetfichhier.ihreAnregungen
find fämtlicl)auf fruchtbaren
Bodengefallen.Seidlhat die
RcftauratioirdesRathaufesge
leitet.eineReiheprivaterBauten
ausgefiihrt.Bluntfchliund*Ge
donzufammenhaben in ..Hehls
Hof“ ein Bijou einesRokoko: iliiiiifliilil»illitilitlcl.,.
fwlößchenszufamnceicgeftellt.wie -' - lifiiiiliitititifitiiliitii'*
esreizendernichtgedachtwerden .WÖÄWYHMWM

. u |
;"
?_

..nlllilllllllllcllllU,
»

kann. Die übrigeVürgerfchaft
ließfichwillig vondiefenAu
regungenmitfortreißen.unddie
heutigenWohnhäuferwerden111it
einemGefchmackgebaut.denvor
etlichenzwanzigJahren jeder
manndein„dasGeldzumFen
fter hinauswerfen“gleicherach
tethätte, k .

Die GabrielSeidlfchenHäuferzeigenden ftattlichen.
kräftigenCharakter.welchendieBautenderdeutfchenStädte
vor dreihundertJahrenaufweifen;fiir eineStadtwieWorms
gewißeinpaffenderStil. AuchdasRathaus if

t in diefem
Geiftewiederhergeftelltdin-cl)denAnbaueineskräftigen.
fchlankenTurms und zierlicherHanfteingiebelmit gefchickter
Verwertungdesfchonvorhandenen.zunrTeilfehraltenGe
bäudes.Ten Beratungsfaalfchmücltdas Koloffalgencälde
von HermannPrell. die Ueberreichicrcgder Urkundeam
18. Januar 1074andieWormferBürgerfchaftdurchKönig
Heinrichl7., mitdemdieLeferdieferZcitfclgriftfchonfrüher

ix.i-i»' '|
me,

'li
tt

m

c
Zlui.Wilke--
*

ftill-üMan*

gefpeichertift. zeigtefichbeider
jiingftenAusftellung.die der
Nieifterveranftaltete.AuchFritz
Aug.Kaulbachhat vielefeiner
beftenFrauenltildniffe.vorallein
aucheineAnzahlVaftellporträts.
hier. die zu denglänzcndften
SchöpfungendesKünftlersge
hören.DasLutherdenkmal.das
demReformatorauf demnach
ihmgenanntenVlatzeim Jahre
1868errichtetworden. if

t welt
bekannt;NietfckjelundfeineSchil
ler Tonndorf.KietzundSchil
ling habenihr Beftcsdaran
geleiftet.
Und in dieferaltehrwürdigen
StadtwohnteinVölklcin.ein
ncannlichGefchleckjt.blühende
NiädcljenundweinfroheNiänner.
diedasLebenund Lebenlaffen
zur Devifehaben.Die zwei
talciendJahre.dieWormszum
mindeftenanderaltenrheinifcheic
Heerftraßegelegen.findbegreif
licherweifenichtfpurlosauchan
denMenfchendieferGegendvor
iibergegangen.Stolz auf ihre
Vergangenheit.fühlen fi

e

fichals
die JiachlommeicfreierReichs
bilrger.nndeinStückdesbe

ZnneresdesDomslfaurenztckzor).

vertrautgemaäitwordenfind. Dielenwie feinenübrigen
Schmuck- Supraporteic.KaiferbilderundGlasgemälde-
verdanktderSaal patriotifchenBürgern. DieUrkundefelbft
befindetfich in demAräjiv.deffengewölbteRäumefichrückwärts
andieHalleimHof anfcljließen.
Was in deneinzelnenHäufernanKunftfcljätzenaufgehäuft
ift. kannhiernurangedeutetwerden.Major vonHehlhat
ausGedonsNachlaßdasVefteerworben;dieVilla desGe
nanntenbirgtzugleichdiereichfteBöcllinfammlccng,Fabrikant
C, Julius Schön if

t

durchfeineausgefumteGalerie in weiten
Kreifengerühmt.Was anLenbachfcljenPorträtshierauf

DerDominWorms.

kanntenpfälziiweccUnabhängig
keitsfinnesftehtihnenwohlzu
denfrifcherc.weingrünenGefich
tern.EswächfteinguterTropfen

im Landeundwird als werteGottesgabeftetsfreudigbe:
grüßt. GefuuderMutterwitj,aberzurrechtenZeitArbeits
freudigkeitundArbeitskraftfind in WormszuHaufe.Daß fi

e

dreinfchlagenkönnen.wennesverlangtwird.habendieBürger
derStadt zuraltenKaiferzeitoftgenuggezeigt;auchheute
beweifendieerobertenKanonenvorderDomkaferne.daßdie
JiachkotumenderaltenMorgenfternträgerdenFeindzufchlagen
wiffen.wo immer fi

e

ihn finden.“- Unterfeinergegen
wärtigenrührigenVerwaltunggehtWormsmitfeftenSchritten
einerimmerfroherenZukunftentgegen.
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?hieher Klippen.
'Novelle

von

Klaus Kehren.
(Fortfetzung.)

kows Baker und Brief er
halten. In demrotglühen
den Kanonenofenknifterti
und knackengroße Scheite
Bmhenholz.Der Zeifig im
BauervordemFenfterhüpft
zwitfcherndund luftig von

einemStäbchenauf das andere
und freut fich. daß er nicht in

Schneeund Eis draußenfichkümmerlichfein
Brot fuchenmuß. Der Major fipt. mächtigeRauch-

'

wollen aus eineraltenMeerfcljanmpfeifeziehend.in
feinemlederüberzogenenLehnftuhl. den Hilde fcher
zenddie Familienhauptshöhlenennt. und lieft den
erhaltenenBrief. nicht ohne denfelbenmit laut
gefprochenenGloffen zu begleiten.
..DinnmesZeug. dieRekrutenwerdenwohl auch

ein paar Tage ohneihn lebenkönnen! Eigentlich
eineverrückteIdee. einerfremdenDame eineKaffee
mafihinezu fchenkett;aber derBengel hat eingutes
Herz. das lieft man zwifchenjeder Zeile! Ich
hätte ihn gern hier gefeheu.Das Weihnachtsfeft

if
t

doch ein wenig ftill. wenn wir Drei allein
bleiben.“fagt er gerade.als Hilde im Morgenkleide.
eine blendendweißeSchürzevorgebunden.ins Zim
mer tritt. Mit einem: ..GutenMorgen. Vapa!“ 7

bietet fi
e demVater die frifcljeWange zum Kuß.

..Haft Du gut gefchlafen?“
„Danke. ja.“ antwortetder Major und fieht

feineTochterwohlgefälligan.
..Was if

t denndas für ein Vaket?“
Sie beugt fich über die Adreffe und fieht den

Voftftempelvon L.
..Nicht neugierigfein!“ Herr von Ulbernkirchett

droht lachendmit demFinger, ..Uebrigens.Bris
kow kann zum Feft reichtzu uns kommen. der
Dienft hält ihn in der Garnifon feft; er läßt euch
grüßenund erkundigtfich.ob Du auchkeineZahn
fchmerzenmehrhätteft.“
Hilde if

t geradebefchäftigt.den Zeifig einige ,

KörnerHanffamenvon ihremFinger picketizu laffen.
D'er Vater bemerktnicht.daß ihre Hand zurückzuckt
und die Körner infolge deffenin denKäfig rollen
zur Freude des Zeifigs. der fichvergniigtderfelben

*

bemäcljtigt.
Sie antwortetttichtfogleich.fondernfieht einen

Moment lang in diefchneebedeckteLandfchafthinaus.
Es ift. als ob aus ihrem Auge der Glanz ver
fchwände.ganz im Gegenfaßzu der in denSonnen
ftrahlen zitterndenNatur. Dem jungen Mädchen
erfcheintplötzlichalles afcljgrauund langweilig.
*„Das thut Dir gewiß leid.“ fagt fie. ..Du
hätteftdochVriskow gern hier gehabt.nicht wahr.
Vapa? Nun mußt Du den ftarkenRehbockwohl
felber fchießen.den Du fiir ihn anfgefparthaft.
damit er etwas Unterhaltunghätte für die Tage
feinesHierfeins.“ .

..Wird wohl reichtanderswerden.Kind.“ brummt
der Major. dem michein unbeftimmtesEtwas die *

gute Laune verdirbt. Er feßt fein Käppweit auf
und gehtzur Thür hinaus. um mit demInfpektor
Wirtfcljaftsattgelegetiheitenzn befprecljett.Hilde bleibt
allein zurückund ftarrt in tiefenGedankenauf den
Brief. dender Major hat offen liegenlaffen.

711l.

..Grüße aus Ulbernkirchen.Für Ihre Gefchenke.

allfeitigherzlichenDank! Schreibe in nächfterZeit.
da ic

h

jetztfehr befchäftigtbin.

von Ulbernkircljen.Major a. D.“

Vriskow fißt fchwermütigin der Sofaecke.rollt
das BlättchenVapier wohl hundertmal um den

rechtenZeigefingerund if
t mit fich felbft fehr un

zufrieden. Es gereutihn. nichtnachUlberttkirchen
gereift zu fein. Wie fi

e jetztwohl in demwohn
licljenEßzitnmerzirfammenfißenund fichihre Freude
über die gegenfeitigenGefchenkeausfprecljen!Wenn
feineSeele dieFähigkeitbefäße.denKörper zu ver
laffen und einige Meilen mit Gedankenfchnellezu'

durchwandern. fo würde er in der Weihnachtsftubel

zu Ulbertrkircljetrein lieblichesblondesMädchener-

-

blicken.welchenochallein in jenemRaumeweilt.
währendVater und Tante bereits in das Efzzititnter

'

gegangenfind. Er wiirde fehen. wie fi
e in der

rechtenHand eine kleineBleiftiftzeichttungim ein-

'

fachenRahmen hält und diefelbemit den großen i

blauenKinderaugenunverwandtbetrachtet.Er würde z
,

hören. wie ihr Mund bebenddie Worte flüftert:

*

„Zur Erinnerungan einefchöneZeit!“ und würde f

wahrnehmen.wie in ihremHerzendieFrage heißund
fehnendauffteigt: ..Weshalbnur eineErinnerung?“
Aber das alles fieht ja dereinfameMann nicht.

fonft tvürdeitfeineGedankenfichnicht fo rafchdem
Bild eines fchönen.begehretiswerteitWeibes zuwen
den.
klaffifcl)edlesAntliß zu einemBouquet duftender
Veilchenhinabbeugt.und derenGedankentiicht in

die Vergangenheitfchweifen.fondern fieberudfich
jagen in demDrange. mit der füßen Gegenwart
das Gefpetiftder Vergangenheitzu vernichten.
An alle jeneStunden. jeneScenendenktBris

kow. die er mit Iutta Mauville zufammenverlebt
im vollenGenuß des Attgenblicks.fchwelgendim
Anblickihrer faft tnärchenhaftenWeibesfwönheit.fich
felbft oft nur mit Mühe bezwingend.hinzuftürzen
vor ihr und zu fleheit: ..Nur einmal neigeDich f

herab zu mir und laß michdie von innererGlut
lechzendenLippen auf Deinen kühlenMund preffen'

und dann verfchwittdeund nimm mir das Sehnen
nachDir aus demHerzen!“
Vriskow fuchtvergeblich.fich denZuftand. in

'
dem er nun fchonwochenlanglebt. zu analhfiren.'

ihn vor der Lupe des kritifchetrVerftandeszu zer
gliedern.
Sie if

t

tiichtnur fchönwie die fchaumgeborene
Göttin. tteiu. fi

e

if
t

auchgut und freundlich. Wie
einemkrankenKinde redete fi

e

ihm zu. als er vor
einigerZeit mit demVferde geftürztwar und fich

i

den Fuß verrenkthatte. _
..Nichtwahr. Herr von Briskow.“ hatte fi

e da
mals gefagt. ..Sie laffen heutedas Tanzen und

'

f meldenfich einige Tage krank. um fich ruhig zu
halten?“ Da hatteer lachendgemeint.er fei noch
niemals krankgewefenund könnefichreicht in feine
Höhle verkriecljen.fchondeshalbtticht.weil fi
e mor

gen zufammenSchlittfcljuhfahren tvollteit.
Wie fi
e da diiftermit denabgrundtiefenAugen -

ihn angefehenhatte. mit diefenAugen. tvelcljejede
Gemütserregungbald hell undfunkelitd.bald dunkel
und rätfelhaftin ihremLlusdritckerfcheiuetrließ.
..Ich möchtenicht.“ hatte fi

e langfam gefagt.
..daßum meinetwillenein Haar auf Ihrem Haupte
gekrümmtwürde.“
NachdiefenWorten wäre es beinaheum Bris

kows Selbftbeherrfchunggefchehengewefen.aber fi
e

wußteftets fo gefchicktjedeGelegenheitabzufchneideti.

'

wo feineGefühleihn zu übermanttettdrohten. In
folchenFällen fcheute fi

e

fichnicht. felbft durchein
hartes. lieblofesWort. durcheinenfarkaftifchenWiß.
den heißblütigenMann zur Befinnungzu bringen.' den alle Muskeln feines kräftigenKörpers. jede

: Fafer feinesehrlichen.ftarkenHerzenszur Entfchei

Vriskoto verlebtdenWeihnachtsabetrdftill und

'

zurückgezogenin feinemZimmer.
Der alte .Hnfar hat fiir feinen jungenMiets-

i

herrn ein Bäumchenzurechtgepußtund obenan die
Spitze desfelbeneilte neue Reitpeitfcljegebunden.
Von Ulbernkircljett if
t eineKifte gekommen. fi
e ent
hielt einengroßenWeihnachtsftollenundeinennagel
neuenenglifckjenSattel. LeiderfindetVriskow keinen(

Brief im Vaket.nur die weitigetrWorte obenauf:

dung trieben.
Und weshalb fühlten fi

e

beide. daß diefeEnt

, fcheidungvermiedenwerdentnußtewie eineKlippe

i
i

i

im brandendenMeer?
Iutta toußtees ganzgenau.undcr folgteeinem

inftinktivenGefühl. das ihm zuzuflüfterirfchien:
..Hüte dich vor der Frage. deren Beantwortung
dir nachjedemihrer Blicke.nachjedemDruck ihrer
Hand fo begehrenswerterfcheint.dennwas nachder .

Frage komm-t. if
t dunkelund bringt dir Unheil!“

die wahrfcljeinlicl)in diefenrAugenblickihr

'

ü_ 4

Vielleichtwar diesGefühl in Vriskow auchrächt
nur inftinktiv. Das LebenundTreibendesBruders
jener Frau hatteer durchfcljaut,Er fah es ja

.

wie
der Mann unter der Maske einesGentleman.einer.
vornehmenHerrn ohneFurcht und Tadel. dieSeele
einesWüftlings. einesgeldgierigenSpielersverbarg.
Vriskow. der oft als unbeteiligterZufchauerdem

Spiele zufah. tvelchestneiftnachdenGefellfchafxz:
abeudenin dem gaftfreienHaufe des Gefchwifter
paares von einigenHerren arrangirt wurde. hatte
rechtwohlbemerkt.wieverlangenddieBlickeSchanßfgs
an demGoldehingen.wie er jedekleineChancedes
meifthohenSpiels auszunützenwußteundfaftimmer
mit bedeutendemGewinn in der Tafchefeineaus:
geplündertenGäfte entließ. Dabei wußteer es fo

fchlaueinzurichten.daßfeineOpfernichteinmalahnten.
wie groß fein Gewinn war. Mit feltenerGefchick:
lichkeitverftander es. ab und zu eineGeldrolle.
eineBanknotevon demvor ihm liegendenGeld in

feinerBrufttafcheverfchwindeuzu laffen, f

Außerdemlieh er bereitwilligftden Mitfpielertt
felbft bedeutendeSummen. jedesmalmit höchftvor;
nehmerVertraulichkeitdarauf aufmerkfamtnachend.
daß die Rückerftattungder Summe keineEile habe.
Da er mit Leuten aus der erften Gefellfchaft

r' fpielte. fo erhielt er meifteusdas Geld nachvier:
ttudztoanzigStunden zurück.und dauertees einmal
länger. fo war er klug genug.nie zu drängenoder
die geringfteAnfpielitirgdarauf zu machen.
Kurz und gut. Vriskow traute ihm tticht.ab:

gefehendavon.daßihmdieVerfönlicljkeitvoirIuttas
Bruder'unangenehm.fogar widerwärtigwar.
Iutta hatte nie wieder an einemHazardfpiel

teilgenommen.feit Vriskow fi
e einmal gebeten.

wenigftensHandfcljithe-anznzieljett.wenn fi
e das

fchmußigeGeld berührenwollte.
Solche Erinnerungen und Erregungen ziehen

unruhig nnd verworrenan Vriskows geiftigemAuge
vorüber. Eine feltfameUnruheerfaßt ihn. er kann
es reichtmehr aushalten in dem engenRaum.
Haftig fchnallt er den Säbel um und ftürzt ins
Freie. eilt einemwohlbekanntenHaufe zu und fteht
lange. lange an einenBaum gelehnt. träumerifch

z hinaufftarrendzu den erleuchtetettFenftern. durch
derenVorhänge er hin und wieder die Silhouette
einer Frauengeftaltzu erblickenglaubt. um dann
jedesmalfieberudzufammenzufcljauern.
Ein Licht nachdemandernerlifcht; nacheiniger

Zeit leuchtendieFenfterdesRaumes. toelcljettIutta
Biauville als Schlafzimmerbettützt. wie feurige
Augen in demfonftin DunkelheitverfunkenenHaufe.
Vriskow klapperudieZähne in dereifigenKälte.

und dochfiedetund wühlt es in ihm wie in einem
Krater. bevor derfelbefeine lodernde Feuerfäule
zum Hinnnel hinauffcljleudert.

-e
Es if

t Frühling! Die Sonnengöttin hat nach
hartemKampf mit demWinter. demalten. finftern
grauenGefellen.der fichendlichzurückzog in feinen
eisumwallteitValaft int hohenNorden. ihre tveickjett.
lindenArme geöffnetund die erkalteteErde an ihre
heißeBruft gezogen.
Ein Hauch ihres lächelndenMundes zog über

Thäler undHöhen; gewecktftreckennun Fluren und
Wälder. Wiefen und Felder ihre zartenKeimegleich

7 kleinenKinderarmetthinauf zur nährettdenMutter.
dankbarjedemKuß ihresMnndes. den fie als gol
denenStrahl hinabfendet.durchfchwellendesWachs
tum belohnend.
Vermagftdu. ftrahlendeGöttin. keineFreude.

keineIugendluft zu toecken in dem Herzen jenes
Mädchensdort unter nochunbelaubtemEichengeäft.
die fo müdedas lieblicheHaupt zurücklehntan die
rauhe. kluftigeRinde des Baumriefen. an deffen
Fuß fi

e

auf weicherMoosbankfichniedergelaffenhat?
Wohl hat das fchöneKittd einenzärtlich lieben

den Vater und eine Verwandte.die ihr Piutterftelle
erfeßt.wohl tvurdenihm Güter des Lebens zu teil.
um die taufend andereringen im Schweiß ihres
Angefichts.
Warum vermagftdu tricht. Sonne. in _jenem

unfcljttldigenGefchöpfedieKnofpen_wiederzu wecken.
dieein froftigerReif. ehe fi

e

erblühten.hinwegnahnr?
Wie kannftdu. Segenfpenderin.lächelndhinabfwatien
auf einenMann. nochjung undkräftig. in derBlütel

feinerIahre. und dochfchmerzvollringendmit feinem
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ebellifchenHeiizen-das ihn unwiderftehlicl)hinzieht
'

zu einemAbgkund-wo herrlicheBlüten ihn wunder- l
fam lockenmit gluwollen Farben?
Wehe.wenner fi

e pflückt!
Vriskow hat einenBrief bekommenvomMajor

von Ulbernkirchen.der ihn bittet.ihm ein Vferd zu
kaufen.da er felbft durchfein rheumatifckjesLeiden
verhindertfei. in die Stadt zu kommen.
Der jungeOffizier hat von Ulbernkirchens.feit

diefelbenvor demWeihnachtsfeftauf ihr Gut gereift
find. nichtsmehr gefehen. Der Major hatte ihm l

gefchrieben.Hilde wolle nichtwiederaus derHeimat ;

fort. und er felbft fe
i

es zufrieden.nichtmehrden
kaltgeftelltenBallvater fvielenzu müffen.
Vriskow hatte damals fichvergeblichdenKopf

zerbrocljen.weshalb Hilde des Gefellfcljaftslebens
fchonmüdefei. Schließlichhatteer das Haupt ge-

l

fchütteltundgedacht:..Piädcifenlaunenlttobfchonihm
diefeErklärung nichtrechtgenügenwollte.
Es war ihmmanchmal.als ob feineLeidenfcljaft

für Jutta weitftärkerundrückfichtslofergewordenfei.
Sanft. wennHilde ihm im Ballfaal oder auf

der Eisbahn begegneteund er Gelegenheithatte. L

einigeWorte mit ihr zu wechfelit.dabei in ihre

"

klarenAugen blickend.hatteer ftetsdasunbeftinmtte

'

Gefühl gehabt.als ob nachfolchemZufammentreffen
eineerauickendeRuhe in fein Herz eingezogenfei.
Er hattefich dann oft gefagt: ..Vtiskow. du

mußt dochkein fo fchlechterKerl fein. wie du dir

'

oft einbildeft.wenn diefeMädchenaugettnoch fo un-

'

fchuldigund rein dir ins Angefichtfchauenkönnen!“
Darüber hatteer fichgefreutund es gar nichtent
behrt. wenn eineWocheverging. in der er Jutta

'

nichtfah. f

SeitdemHilde fort war. hatteer fichganz in

feineLeidenfcihaftverloren;es fchienihm jederMo
ment nicht gelebt. den er nicht in der Nähe jener
Frau znbrachte.
Und nun ftehenheute in demBrief einigeZeilen.

welcheden jungenMann feltfambewegen.
..Was mitHilde eigentlichlos ift. weißichtiicht!“

fchreibtUlbernkircljen...Sie if
t

nichtmehrwie früher.
Keine Spur von Heiterkeit. kaum. daß fi

e

noch
lächelt.wenn ic

h

fage.mein alter Lehnftuhl fe
i

das
einzigebequeme-Möbelauf derganzenWelt. Reiten
mag fi

e

nicht- Jfabella ftehtfichdieBeinekrumm!
Ich dachte.im Frühling folle das anderswerden; »

aber nein! Sie geht umherwie ein ftillerEngel.

if
t lieb und gut wie immer. aber was hilft niir

das? Am liebften fißt fi
e ftundenlangunter der '

alten großenEicheim Vark - Sie kennen fie ja -
und träumt dort. magderHimmelwiffen. vonwas!
Werd einer aus denFrauenzimtnernklug! Meine
Schwägerinfagt. ic

h

folle fi
e in Frieden laffen. das

verftändenwir Männer nicht. Mir if
t nur auf-

'

fallend. daß jedesmal.wennderHerr vonSmanhkh.
der cinigemaleim Winter zu uns heransgeritten

'

fam. dagewefenift. Hilde am andern Tage rot
geweinteAugen hatte.obgleichder ein luftigerHerr
ift. der mir jedochmit der Zeit immer weniger,
gefüllt. NehmenSie es nichtübel. daß ein alter ,l

Knabe. wie ich es bin. feinemHerzeneinmalLuft
gemachthat. aber ich tveiß. Sie find der rechtet

Sohn meinesalten Freundes.und mit dem konnte

'

ich auchalles befprechen.MachenSie nur nichtzu
fehr denHof; Sie wiffen fchon. wem. Aber ic

h

iveiß. Jugend will leben.
Ihr
Ulbernkirchen.“

Die letztenZeilen diefes Briefes wirbeltenin
Vriskows Kopf einChaos vonGedankenauf. Was t

will Schanßkhin Ulbernkirchen?Sollte der Menfch
feine gierigenFinger nachHilde ausftrecken?
Tod. und Teufel. diefer Schattenvon einem

Mann und die reizende.fchlankeHilde!
Es war. als ob in Vriskow durchdie kurzen

?MitteilungendesMajors plöhlicl)einLichtaufginge.
Hilde krank.träumerifih.dasmuntereMädchen.und
befonders.wennderBruder Juttas dagewefenwar? 7

Vriskow hatte fi
e immerals gutenKameraden

'

behandelt.er hatte fi
e liebgehabt.aberdannerfchien

jene fchöneFrau und nahmfein ganzes'Fühlenund .

Denken in Anfpruch.
Es war jeßt. als ob ein Nebel von feinem

Herzenherabfänkeund aus demverfinkendenDunft

'

hell wie die MorgenröteHildens reines Bild vor ,
'

ihm auftauchte.
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Ja. fie hatteer lieb. fie beteteer an!
..Und if

t es nicht klar. daß fi
e

michliebt?“
denkter. ..Jch blinder Thor. der ic

h

nie fah. daß

fi
e

für keinenandern folch warme Blicke. folch
freundlicheWorte hatte wie für mich! Jch muß
nachUlbernkirctjen!Himmel undHölle. wenn diefer
Schanßkh-“ Er mag denGedankennicht aus
denfen. Schon will er fatteln laffen. da fällt ihm
ein: ..Was will ich denn? Was foll ic

h

fagen.
wenn ic

h

dort hinkomme? Wenn fi
e

michauchge
liebt hat. fi

e muß mich lange aufgegebenhaben.
wenn SchanßkhfeineZunge gut gebrauchthat. und
das wird er! Ja. ja. die Erbin vonUlbernkircljen!
Das if

t es. wonachjener ftrebt. Aber er foll keine
Gelegenheithaben.ihr ferner zu erzählenvon feiner

Z Schwefterund mir. Vrtskow. raffe dichauf. toirf
von dir alle Erinnerung! Ein Strich durch die
Vergangenheitund dann wiedergelebtwie früher.
frank und frei! Weg mit den Feffeln!

fi
e

nichtwiederfehen! Uebermorgen if
t Rennen in

Baden-Baden. dort will ic
h

hin. Kein Abfchied.
kein Wort mehr! Nur andereLuft und frifches
Wagnis kannuns beidenhelfen! He. Schnivs. du
gehft mit und die Sunfet. wir drei werdenuns

fchonvertragen! Das wird mir denKopf wieder
klar machen. ein guter Vferderückenund einige
tüchtigeGräben. Nur gleichfort! Findeifen. ein
packen.fchnell. heute nachmittagreifen wir nach
Baden-Baden i“

Vriskow fühlt. daß ihm das Blut wiederleicht
und fchnelldurchdie Adern rinnt.
..Jeßt z11mOberft und Urlaub genommenund

dann fort aus ihrenAugen. ehediefelbenmir wieder
den gutenEntfchluß oereiteln! He. Müller. wollt
Jhr mit. alter Junge?“
Vriskow fällt demaltenHufaren. der höchfter

ftaunt in der Thüre erfcheint.ob der plößlictjeu
Unruheim Haufe. faft um denHals.
..Kommtmit. ich bezahledie Reife! Findeifen

kannhier bleiben! Jch will reiten. daß fi
e

Nafe.
Mund und Ohren auffperren. und das follt Jhr
mit aufehen!“
Vrtskow raft. ohne eineAntwort abzuwarten.

an demalten Müller vorbei zur Thür hinaus.
..Sapverloh if

t

unferLieutenantwild geworden!“
denktder unddrücktmit demDaumendiekalteAfche

'

feiner vor Erftaunen ausgegangenenVfeife feft. f

..Jch reife mit. es if
t mir alles egal. muß auf

'

meinealten Tage den Lieutenantnoch'mal reiten
fehen!

ein Wort davon fprach. Aber denMarabu wollen
wir auchmitnehmen;derLieutenanthat ja auf ihn
gezeichnetin demleiäjtenSteeplechafe.Möchteden
widerhaarigenSatan doch'mal untermeinemLieute- l»

nant gehenfehen!“
Müller humpelteilig zur Thür hinaus. um die

Vorbereitungenzur Abreife zn treffen.

in.

Es if
t ein lauer. herrlicherMaitag. an welchem

Frau Mauville mit ihremBruder in einemeleganten
Wagen durchdie breitenAlleen des Schloßgartens»

. fährt. Sie fieht auffallendblaß aus. wie jemand.
dem ein herberSchmerz felbft die Nachtruhege
ranbt hat.
..HätteftDu etwas dagegen.wenn ic
h

um die
Hand Fräulein von Ulbernkircljensanhielte?“ fragt
Oswald.
..Was kümmernmich Deine Gefchäfte?“ant

wortetdie Schwefter.ohneihn auzufehen.
'

..Du gebrauchfteinen feltfamenAusdruck für

'

die zarte-nBande. die ic
h

zu knüpfenim Begriff
bin.
mir dieErbin willigesGehörfchenkt.befondersjekt.
da es mir fchon feit Wochenan Stoff fehlt. um

fi
e über das Verhältnis zwifchenDir und ihrem ,

frühernAnbeterzu unterhalten.der übrigensdort
die Allee heruntergerittenkommt; er foll wie ein
Wahnfinniger geritten fein in Baden-Baden und
zwei Vreife errungenhaben!“
Vriskow reitet in ruhigem Trab auf feinen!

Fuchs an demGefchwifterpaarvorüber. ohnedaß
ein Blick feinerdunklenAugen nochein Zitcketider
die Zügel leichtund fickferführendenHand verrät.

'

daß dort im Wagen die Frau mit gefchloffeneit

Jch will .

Die Sitnfet if
t gut in Training. aber ic
h
j

glaubtefchon. er hättees aufgegeben.weil er nie c
3 mich von Dir trennen.

Offen geftanden.habe ic
h

einigeZweifel. ob i

*L

'

Augen in den Kiffen lehnt. ohnederenGefellfcljaft
er einft glaubte. keinenTag verbringenzu können.
..Jft ja verdammtfteif und ftolz geworden.

Dein getreuerEkkehard.“fährt Schanhkhfarkaftifch
fort und fieht feine Schwefter lauernd von der
Seite an. ..Wodurchwurde eigentlichder Bruch
zwifcljeneuchbeidenherbeigeführt?“
..Durch gar nichts!“ erwidertJutta. ..Er if

t

'zurBefinnunggekommen.und energifch.wie er ift.
hat er denFaden mit rafcherHand zerfchnitten.der
uns verband;es if

t

befferfür ihn!“
..Sol Und für Dich? Mir if

t

dieferBruch
zwifcheneuchbeidenein Strich durchdie Rechnung,
Es hätteDich nur ein Wort gekoftet.und er wäre
wiederzu Dir geetlt! Bis jeßt if

t er nochnichtin*

Ulbernkirchengewefen.aber jedenTag kanndiefer
Fall eintreten. und dann adieu. meine Pläne!
Wenn ihr Frauen einmal geliebt.verzeihtihr alles.
Weshalb haftDu ihn nichtgezwungen.ein binden
des Wort zu fvrechen?“
..Weil ic

h

nicht wollte!“ brauft Jutta auf;
..weil ic

h

ihn nicht in feinVerderbenlockenkonnte!
Jch habees fchoneinmalgefagt.er if

t

zu gutdazu!
Mag er Hilde heiraten!Was kümmernmichDeine
Pläne? Jch will nicht mehr als Aushängefmild
paradiren für Deine felbftfüchtigenZwecke. Gehe
Du Deine Wegeund laß michin Frieden!“

'

Berwundertftarrt Oswald fi
e an. währendfein

- Gefichtfichzu einemteuflifcljenGrinfen verzerrt.
..So alfo läuft der Haie? Glaubft Du. ic

h

hätteDich nichterkannt? Du liebft denLieutenant
mit jederFiber Deines Herzens! Ja. werdenur
nichtunwirfch! Jch fageDir. Du liebft ihn und
haft trotzdemdie Eaprice. Dir einzureden.daß es

.' für denGeliebtenbefferfei. wenn er ftatt Deiner
das blondeFräulein Hilde ficherwählte! Jch kenne
Dich nicht wieder; wie denkftDu Dir das eigent
lich? Wie follen wir weiterleben? Seit Du gegen
alle die kalte. unnahbareDame herauskehrft.wird
unfer Verkehr immer befchränkter.mit Mühe und
Not bringe ic

h

nochfeltenein ordentlichesJeu zu
ftande. und jeßt ftörft Du mir dadurch.daß Du
refignirt auf Vriskow verzichteft.meineAbficht.das
verfchmiihteHerz von Hilde zu meinenGunftenzu
lenken. Du weißt es felbft. wie oft ihr Frauen
nur aus Unmut. daß ihr den tiicljterlangt.dereuch
der einzigefcheint.jedemandern.der zur Hand ift.
in die Ehe folgt. Es wäre mir gelungen.wenn
Du jenenFifch nichtaus demNetzgelaffenhätteft!
Jetzt if

t alles wahrfmeitilicl)verpfufckjtnur durch
Deine fentimentaletiLaunen! Jch glaube. wir
wanderntiäcljftetisweiter!“
Aus Juttas Augen leuchtethelle Empörung.

während ihre Finger nervös an den Knöpfen ihrer
hellenGlacehandfcljuhenefteln.
..Reife. wohin Du willft! Jch habedas Leben .

fatt. das Du michzu führen zwingft! Ja. ic
h

will
will auf meinenFüßen

ftehen.und wenn ic
h

bettelnfollte! Sieh michnur
nicht fo verwundertan. ic

h

will es. hörftDu? Du
kennftmichgenug.umzuwiffen. daß ic

h

durchführe.
was ic

h

will!“
Oswald fühlt. daß es vergeblichfür ihn ift.

den EutfchlußJuttas zu ändern. Er hätte fi
e in

diefemMoment vergiftenmögen.
Was war er. wenn die Schwefterihn verließ?

Ein brotloferAbenteurer!
Er. der nie etwas gelernt. der nie eineernfte

Arbeit vollführt. jetzt ftehter vor einemAbgrund
und ändertfeineTaktik,

..Jutta. werdenichterregt.Du weißt. daß ich
alles gethanhabe. Dir das Leben angenehmzu
machen.Jft dies der Dank? Du follft ja nur an
Vriskow einigeWorte fchreiben.nur ein einzigesmal
ihn wiederfehen!Hörft Du's. ihn wiederfehen.um
denDu Dich nächtelatigruhelosauf DeinemLager

wälzeft!“
..Nie. niemals thue ic

h

den erften Schritt!“
fchlucljztJutta. indem fi

e nur mühfamdie hervor
quellendenThränen zurückdriingt.
..Dann bleibe wenigftensnochachtTage hier.

mehrverlange ic
h tticht; vielleichtkann ic
h

unfere
Angelegenheiten fo weit arrangiren. daß wir uns
trennenkönnen.Nur keinplößliwerBruch; ic

h

bin
verlorenohneDich!“
Aus demfarkaftifchenOnälgeift if

t einumGnade
flehenderSklave geworden.
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Jutta fieht ihn verächtlict)an,
„Nun gut! AchtTage will ic

h

nochbleiben, benutzefiet wieDu
toillftr aber dann fcheidenfick)un:
fereWegeauf immer!“
Die beidenfahrenfchweigendwei

ter. In Oswalds Hirn kreuzenfich
die abenteuerlichftenVlijne- endlich
ziehtiiber feinehiißlimenZügeein
SchimmerdämonifcherFreude.
„So geht's!" murmelter leife.
„Was meinteft Du?“ fragt

Juttat aus ihrem Sinnen auf:
fahrend,
,tNimtsM
Oswald befiehltdemKutfchert

nachHaufe zu fahren.
Zwei Tage nach diefemZwie

gefpriicl)bekommtVriskow ein zier
lichesBriefchen. -

Das if
t Jutta?: Handfihrift!

Seine kräftigeHand bebtdoch
leifetals erhafttgdasConvertöffnet.
„Ich reife in wenigenTagen

ab und muß Sie um jedenVreicZ
nocheinmal fprechen.Es handelt
fich um das Glück einer LiierfonF
die Ihnen fehr nahefteht. Heute
abendum zehnUhr erwarte ic

h

Sie;
es liegtmirdarantdaßniemandvon
dieferZufammenkunfterfährt. Kom
menSie in Ihrem eigenenJntereffe.

Jutta Piauville.“
„Jar ic
h

werdekommen/tdenkt
Vriskowt „meineEhre gebietetmir
fchon,meinHandeln ihr gegeniiber
zu rechtfertigen-ehewir und fiir
immer trennen!"

(Fortfetznngfolgt.)

Jui der Piuzzettu ?in Venedig,
Venedig if

t der Ptarkusplatzder
MittelpunktdesgefamtenLeben-Zder
Stadt; dorthinftrebtalles-Einheimifche
wieFremde.JederTouriftundjederEin
wohnerderLagunenftadtfwennergefund

if
t ivenigftenßeinmalim Tageauf dem

PlatzoderfeinemAusläufernaehdemKanal
zurderViazzettatgewefen.Ein unver
gleichlichfchönerPunkt if

t die?„Plätzchen“.
DerBlickfchweifthinüberzu dergewal
tigenKirchedellaSalute-hinausüberden
HafenzudemgroßenLagunenbeclentdas

in derFernebegrenztwirddurchdenfchma
lenLandftreifendesLido.Auf demWaffer
wimmeltesvon(Handeln,Varten-Segel
booten.Tampfern-Laftfchiffenundaufder
ViazzettavondembunteftenVoll. Ver
litufervonLimonadetandirtenFrüchten,
buntenTafchentiichernxKorallenfchniiren,
KiirbiskernenfVolentafwnitten,gebratenen
kleinenFifchmenundhunderterlcianderen
Dingentreibenhierihr lautesWefen,und
eingerahmtwirddiesmalerifctze,eigenartige
VolkstreibenvondenweltberühmtenBau
werken-welehenochheutein dengroß
artigenVerhiiltniffenundphantafievollen
FormendenüppigenGlanzt denReich
tum unddie Ptaehtder einft weltbe
herrfchendenRepublikaußftrahlen.

Weinbau in Aegypten.
Don
E. Mauer,
(AlleRechtevorbehalten.)

W Y
in Deutfckifchtoeizerfderfeitlän

gererZeit in Kairo anfäffigl

8
/ e
)

mitdenEigenttimlichkeitendeZ
Landesvertrautund in der

Weinkulturerfahrenift-hatesneuerdings
unternommen-in AegyptendenWeinbau
einzuführen.DiedortigeUiegierunginter
effirtfich fo lebhaftfür diePläne des
Unternehmers-welchedemLandegroße
Vorteile in Außficlnftellen-daß fi

e



diefelbendurchihre wertthätigeUnterftützungmöglichftzu
fördernbemühtift. Sie hatihmunentgeltlichdieKonzeffion
erteilt.aufeinemvonihmin derNähevonKairoerworbenen
Grundfttlckvontiber75HektarenvorläufigfechsJahre fteuer
freiRebenpflanzungenanzulegenundWeinzugewinnen,
Derhöhergelegene.überfcljwemmungsfreieBodenAegypten?

if
t

feinerNaturnachfiir Weintulturunzweifelhaftgttnftig.
indemdieGebirge.diefichvomaltenThebenundftidlicljer
bi?zumIltokattamgebirgebeiKairo längsdesNilbetteser
ftreeken.zumgrößtenTeil Kalk zurGrundlagehaben.der
bekanntlichnebftvirlkanifehemBodendemWeinam zuträg
lichfterxift. So if

t dieneue
BurgvonKairozumgröß
tenTeilunddiedabeibefind
licheOliofäjee.derenfehlanke
Niinaretsweithinfichtbar
überdieStadtragen.ganz
voninländifchemAlabafter
erbaut.Außerdemaber b

e

weifenzahlreicheAbbildun
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Pfeiler an StelledieferStillzeit. Seltenerließ mandie
Stöckefrei in dieHöhefchiefzen.pflegteaberauchdanndie
oberenEnden in derArt miteinanderzu verbinden.daß fi

e

einennatürlichengewölbtenLaubengangbildeten.Dasgegen
wärtigimSüdenvielfachgebräuchlicheVerfahren.denWein
ftockan lebendenBäumen in dieHöhezuziehen.fcheintden
altenAegypternunbekanntgewefenzufein.
Das trockeneKlimaAegyptensnötigtedeffenBewohner
fchon in fehrfrühenZeiten.durchkünftlicheBewäfferirngdem
GedeihenderGewächfezuHilfe zu lomtnen.Die derNil
tiberfchwemtnungausgefetztenfruchtbarenLandftreeteneignen

genunddieBerichteder
älteftenGefchicljtsfeljreiber.
daß Aegyptenfchonvor
mehrerentaufendJahren
einenbedeutendenWeinbau
befaß.dererftzuGrunde
ging.alsdieHerrfetzaftder
orthodoxenMohammedaner
auchdiefeKultur zugleich
mit allerhöhernBildung
und Betriebfamteitin

Aegyptenvernichtete.die
Korntarnmerin Sürnpfe.
die erhabenenDenkmäler

in Ruinenverwandelteund
diewiffenfchaftlirljenSchütze
Alexandria?dem Feuer
iiberantwortete,
AusdenWandgemäldeir
und Reliefbjlderirin den

l
|

bezirkewurdedasWafferdurchSchöpfräderau? derTiefe
gehoben.ganzähnlich.wie folchevon fehrprimitiverKon:
ftrultion in ganzAegyptenunterdemNamen„Saili“ noch
heutzutageallgemeinimGebrauehfind. Meiftenßwerden fi

e

durehRinder in Bewegunggefetzt.unddasWafferwirdteils
durchoffeneGräben.teilsdurch*Röhrenin oft rechtbeträcht
licheEntfernungenfortgeleitet.überdieFlutenverteiltund
denangebantenFeldernundGärtenzugeführt.
ZumSchutzderreifendenFruchtließmanjungeKnaben
mitKlappernundSchleuderndieVögelverfeheuchen.
WarendieTraubenreif. fo wurden fi

e abgenommenund in

KörbenvonFlechtwertder
Kelterzugeführt.DieGe
winnungdesSafteswurde
aufverfehiedeneArtbewirkt,
Am häufigftenwurdeder
Wein in befondersdazu
eingerichtetenBehältniffen
von Männernmit den
Füßenausgetreten.Man
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Obft:undWeingarten?nach
einemcrltäghptifehenWand
gemäldemit.Zwifcljendem
viereckigen.voneinemfeften
Zaun eingefaßtenGarten
unddemKanalfiehtman
längs der Eingangsfeite
einenfchattigenBaumgang.
Auf demreichverzierten
fteinernenPortal if

t der
NamedesköniglichenBe
fitzers in Hieroglyphen
fäjrift eingemeißelt.Die
MittedesRaumesnimmt
derWeingartenein. von
einerMauereingefcljloffen.
AndereMauernteilenden
umliegendenGarten in eine
AnzahlFelder. in welchen
Datteln.Feigen.Granat: er."
apfelundverfchiedenean

x
*

dereFruchtbäumeangebaut
find.wobeibefondersedlen
Sortenkleinereabgefchlof
feneFelderoderBeetean
gewiefetrfind.NebendenWafferbehälternbefindenfichBlumen
lieetetdabeizweikleineKioske.dieSchattenundangenehme
AusficljtaufdieBlumenparterresunddiebelebtenTeichebieten.
HinterdemWeinbergerhebtficheinluftiges.hohesSol-amer
hauZ. in deffendreioberenStockwerkenHau-?altärezufehen
find. E? diirftediesdieälteftebildlicheDarftellungeine?nach
geregeltemPlan angelegtenGartensfein.
ZahlreicheandereWandgemäldezeigendenAnbauund
diePflegedesWeinftorks.fowiedieGewinnungdesWein?,
Gewöhnlichftanden in denWeinpflanzungenReihenvon je

zweidurcheinJochodereinenLuerftabverbundenenStützen.
andenendieRebenemporrantten.zuweilentratenverzierte
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fichihrertiefenLagewegennur zumAnbaukvonGetreide.
FeldfrtiehtenundGenriifen;doehauchdiefebedürfenin der
trockenenJahreszeitderZuführungvonWaffer. Auf dem
höhergelegenen.zurObftzuöhtundzumWeinbaugeeigneten
BodenwiirdeohnefolchekeineFruchtzuerzielen.iiberhaupt
keingefunderVflanzenwuwszuermöglichenfein. Demun
oermögendenBebauerkleinerBefitzftttäemußtees genügen.
dasWafferzumBegießenfeinerkleinenVflanzungenin Töpfen
undähnlichenGefäffenausdemnächftenKanaloderWaffer
behälterzu fchöpfenundherbeizutragen.Auf einigenDar
ftellilngenfindenfichZiehbrurmen.vondenenau?da?Waffer
in Leitungenweitergeführtwurde.Für größereBewäfferungs
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hattehiezuvierectigeKaften
vonverfehiedenenGrößen.
mit Säulenan denvier
Ecken.aufwelcheneinder
Grundflächedes Kaftetis
entfprechendesDachruhte.
VonderMittediefesDaches
hingeneineAnzahlStricke
herab. je naehderZahl
derMänner.die in dem
KaftenRaumfanden.Nun)
demdieBeerenin diefen
gefchllttetwaren.tratendie
barftlßigenKeltererhinein
undjederderfelbenergriff
einender herabhängenden
Stricke.fichbeimTreten
undUmherwandernandem
felbenfeftzuhalten.Wahr
lmeinliihwurdediefeArbeit

ägyptifchenDenkmälern f. * p ""“'*_*1'*'1*1;';_'*.***-',':*,*'*I-7Ä7,“-**_'i7'
*“ 'i

ebenfowiedas?DrefctzenaufWWWWW -~wWmWmMmmQ~ - WWWWWpflanzungen.meiftensin

' _f --77-74 g gleitet. Unten1andemVerbindungmitObftgärteni '
-1 ' 1 Kaffe" wat?" eine oderin derNähedesFluffe? ~flllltttlllf

'
__.(*..Zp__-Sx_p_' * “- ___XFN“_-_-. 4 o . .jzeixxrgpzgmehrereAbflußrohrenan

odernahebeidenKanälen t d ,_
-
: i . f f , . , , f f l

*

7
. *LW-h,leejäfxxeexxttIcbkucht-:durch

?Mille
del*

angelegtwurde".mitwel- 7
7

4:1 _ . - . . .. .. .

. r14-*x-f1e1xtxtZZ
ausgetreteneMot tn an

che-nin denGärtenzum , ZZ;?Z- W] . , - .. ., . Zixiiiiiiii, dereGefäffeabgelaffenwer
ZweetderBewäfferungan » SIS* . .. , p„ r denkonnte.Eine andere
. gelegteBaffins in Berbin-

?f

* ' *
gsx-ZR(
7*- ' t ,(

4 Ari derWeinprelfebcijqlld. , f a. F . ,, . . , .-einer . - . .
elf-e lere- Jr er! , : ~ - t

i :xeexrqqeltrrnexär:erchenwuren e
ß are o. g 1 » ,1 „1 1 1 1»K-YHWH»1 1 ,1 ,1 '. 1 1 . 11

tus undduftendeWaffer- (1

'

*1 .1 1 MIT-W. 1
, m»» i dieBeerengefrhuttetwurblumengezogen*zugleich t; _ g l_ *Ü* 7-**
*

"
R '1

' dcn-DlelenSäilauäifpc-untc
hieltmanauchGänfeund

"

S
'

S
? 1
F;

f'

'
h manentwederin einenbe

Entendaraufundumgab wi_ *I
k? K l
Z i ' fondernRahmenoderman

fiedeshalbmiteinerbrei- (1,7: -

d
' >
1
4
*

: Ö- :' 1 1 . g.-1 . 11 ftecktedurchdiebeidenEn
tenRaferreinfaffung z; q .

Rift- x XYZ-Zi:1 z _ 1
-;

1
"“ j* dendesfelbenlangeStöäe

Nojelliniteilt un?,die »
1 '. 'tz-Z“W l t) .L (1
5
1

» ' ' *1 und drehtedrefein entAbbildungeinesköniglichen ' - -- - i - .- wie e
r*

. »
ir . t:- er IQ* e
i? i/qr gegengefetzterRichtung.um

denSaftauszupreffen.etwa

in derArt.wiemanWäfclje
nur-ringt.Der gewonnene
Moftfioßdannineingröße
res.darunterftehendesthö
nerneZGefäßOefterswird
bemerkt.daß in denMoft
irgendeineFltlffigteithin
eingegofienwurde.Es fol(
dieseinedurchAbkochung
hergeftellteEffenzgewefen
fein. diemandemMoft
zufetzte.entwederum den
Wein rot zufärbenoder
umdemGefehnraetdesfellien
eineangenehmeWürzezu
geben:gewißdas ältefte
Beifpielvon Wein
pantfeherei.Zuletztwurde
derWeinin großen.zwei
henkeligenKrüge-i.welche
bisweilenuntenfpitzwaren
undreihenweifenebenein* anderandieWandgelehn-t
oder in befonder?dazuein

gerichtetenGeftellenaufgefpeieljertwurden. in eigenenVorrats
kannnernaufbewahrt.Ein Teil derWeinfrucljtwurdeauch
zuRofinengetrocknet.daHerodotgetrockneteTraubenunter
denjenigenDingenanführt.tuelcheman iu denLeibdeeder
J-fis geopfertenStier?zu thanpflegte.
Die abgeerntetenWeinftöäefcheintman. einzelnenAb
bildungenzufolge.denZiegenzumAbweidenundBenagen
itberlaffenzuhaben.
Der BedarfundVerbrauchvonWein war im alten
Aegyptennichtunerheblich.DiejenigenSchriftftellerderAlten.
welchedieMäßigkeitals eineallgemeineTugendderAeghpter
rühmen.befindenfichimIrrtum So beriäztetAthenäu?:..Bei

l
'

m
;
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denAegypternwarenehemalsdieGelagejederArtmäßig.Sie
begniigenfich.wenn fi

e beiTifcljefitzen.mitdenallergewöhn
tichfteit.abergefundeftenSpeifenundmit io vielWeinals
hinreicht.dasHerzzuerheitern.“TieferBehauptungwider
fprecljendieDenkmäler:auf einemWandgemäldebei Beni
Haffanfiehtmandargeftellt.wiedieDienerihretrunkenen
Herrenauf denKöpfenforttragenmüffen.und in Theben
find felbftäghptifäfeDamenabgebildet.die zu viel Wein
getrunkenhabenund. vonihrenSklavinnenunterftützt.den
Ueberflußwiedervonfichgeben.AucherzähltHerodotmit
StaunenvondemvielenWein. welcherbeidemjährlichen
FeftezuBubaftisgetrunkenwurde, Fernerwurdenbeifaft
jedemOpferdenGötternLibationenvonWeingefpercdet.und
jederMannvonderzahlreichenLeibwacljedesKönigserhielt
nebftreichlichenNationenvonBrot undRindfleifchtäglich
vierMaß Weingeliefert.
Während in denfrüheftenZeitenAegyptennicht fo viel
Weinhervorbrachte.umfeinemBedarfdarinzugenügen.fo

daßGriechenundPhöniziernachdenAufzeichnungenHerodots
zweimaljährlich in irdenenKrüger!Wein nachAegypten
führenmußten.bildetenin fpäterenJahrhundertendieägyp
tifchenWeineeinenbeträchtlichenAusfuhrartikelundwaren
im Auslandefehrberühmtundbeliebt.Athenänszählteine
MengeSortenderfelbenaufundberichtet.daßder.welcher
in derThebaisundbefondersum Kopto?herumwachfe.
wohlfchmeckendund fo leichtfei. daßmanihnunbedenklich
felbftKrankengebendürfe. Plinius hebtunterden b

e
tühmteftenausländifchenWeinendenmareotifche-nhervor.
Und auchaufHieroglyphendenkmälernfelbftwerdeneinzelne
Sortenaufgeführt.nachihrenUrfprungsorten_benanntund
nachihrenEigenfchaftenunterfchiedecc.
?lil-Zalledem if

t

zuerfehen.daßfchonvor nralterZeit
derBodenAegyptensdemWeinbaufichgünftigerwiefenhat.
Auchderheutzutagedafelbftin einzelnenGärtenvonLiebhabern
gezogeneWeinlieferteingutesProdukt.und ic

h

habefolchen
namentlichin Gabari. demLuftfchloßde?verftorbenenVize: .c ausftellungabgehaltenwurde.botmanhat?Protektoratder »

_HerzoginLnifean.diedaefelbein derFolgeauchactsübte.
könig?vonAegypten.MehemedSa'idPafcha.beiAlexandrien
in großerUeppigkeitgedeihendgefehen.E? läßtfichdemnach
demjungenUnternehmenderWiedereinführungdesWein:
baue?im großendafelbftwohlein günftigerErfolg in Aue
fichtftellen.undesdürftefich.wennerfteingeordneterZuftand
in Aegyptenwiedergefichertfeinwird.hierfür unternehmende.
erfahreneWeinbauereinhoffnungsvolle?Gebietneuerfcljließeti.

Herzogin xujfe von Zuhfen-Yoburg-Gotha.

(Hiezuda3BildSeite424.)

*K
it

jenemverehrungsvollenAnteil.welcherderSchön
, Ö heitvonRechtswegengebührt

- doppeltund
dreifach.wenn fi

e

fichmitgeiftigenGütern.feelifcljen

Y TugendenundhoherGeburtvereinigt. if
t die

Aufmerkfamkeitder*Welt fortgefetztdenGefehickettderdrei
fchötienTöchterdesbelgifchetiKönigspaareszugewendet.von
denendiezweitebekanntlichdieGemahlinde?Thronerbenvon
Oefterreickj-Ungarnift. währenddiejüngfte.PrinzeffinCle
mentine.vorerftnochamHofeihrererlauchtenElternlebt.
Wir bringenheutdasBild derälteftenTochter.deren,

königlicheErfcheinungfelbft in derfchmuckenungarifehenVolks
trncht(derBäuerinnenvonBalogh)zur vollenGeltungge
langt. Jhre KöniglicheHoheiteifchienin derfelbenanläßlich
einesKoftümfeftesbei ihrerSchwägerin.derHerzoginMax
Emanuel in Bayern. *

Die erfteTochterKönigLeopold?ll. war felbftverftänd
lich berufen.am habsburgifchetiKaiferhofeeineglänzende
Stellungeinzunehmen.Dochzog fi

e esin denerftenJahren
derEhevor. möglichftwenigdenbefcheidenenWirkungskrei-I
derHausfrau.GattinundMutterzuverlaffen.fo daßman
fich in Budapeft- wo fie damalsfaftftändigrefidirte-
darangewöhnte.fi

e als dieanfprueljslofefte.liebenswürdigfte
undhervvrragendfteAriftokratindesLandeÖanzufehen.denn
die in UngarnrefidirendeLiniede?koburgifehenHaufe?wird
da zudenechtenMagvarenundMagnatenmitgezählt.
DiefesanfprucljslofeVerzichtenauf denäußerenGlanz
ihrerhohenStellungmußtenaturgemäßmit demMoment
aufhören.als ihreSchwefterStephaniefichmitdemThron
erbenderMonarchievermählte.Die SchwefterderKron
prinzeffinwird vonderOeffentlichkeitals derFamiliedes
Herrfckjerhaufeßnäehftftehendbetrachtet.unddaßdie?auchvon
allerhöchfterSeitegefchieht.zeigteunsbereitsdasBild von
Gaufe:..Hofball in Wien“*). woHerzoginLuifedenEhren
platznebenderKaiferitceinnimtnt.
Die großartigenBalltoiletten.derftrahlendeSchmuck.den
Ihre KöniglicheHoheitbei folchenAnläffenträgt.wirdall
jährlichvonderTagespreffederKaiferftadtgetreugefchildert.
Hierwollenwir unsauefafließlict)mitdereinzigenPerlebe
fchäftigen.dieaufunferemBild in ebenfoeinfacheralskleid
famerFaffungerfcheitit.
PrinzeffinLuifcwurdeals dieältefteTochterdesKönig?
Leopold ll derBelgierundderKöniginMarieHenriette.
geborenenCrzherzoginvonOefterreich.TochterdesErzherzog
PcilatinJofeph.zu Brüffelam18. Februar1858geboren.

't ..UeberLandundlüteer“.Band55.Nr.21.Seite456-57.

UnterdenAugender königlichenMutterwurdeihreEr-

i

ziehungvon der GoupernanteMadameLegrandund von '

FräuleinQuerygeleitet.ErftgenannteDamebewährtefich
früherauch in einemandernKönigshaufebeiderErziehung
derTöchter.Jin Jahr 1874verlobtefichPrinzeffinLuife
mitdemPrinzenPhilippvonSaaffeci-Koburg-Gotha.Ritter
desgoldenenBliefes. k

. k. öfterreichifcherGeneralmajor.deffent

eineSehwefterKlothildedenOberkommandantenderungarifcljen
Honvedarncee.ErzherzogJofeph. BruderderKöniginder
Belgier.imJahr 1864geheiratethatte.Am4.Februar1875
fanddieHochzeitderPrinzeffinLuifein Brtiffelftatt. Da?
belgifchcKönigspaarhattedieFreude.zahlreichefürftlieheBer
wandte.denPrinzenvonWales.denHerzogvonAumale.den
GrafenvonParis.denHerzogCraftvonKoburg-Gotha.als

'

Hochzeitsgäftezuempfangen.DieNeuvermähltenreiftennach
derHochzeitzu ErzherzogJofephaufdas Gut Alcfiith in

Ungarn;hierauferfolgtedieEtablirungdesneuenherzog
lichenPalais in Budapeft.AusgezeichnetdurchSchönheitund
Anfprucjjslofigkeit.wurdediePrinzeffin in UngarnsHaupt
ftadtbaldeinLieblingderGefellfcljaftundauchderweiteren
Kreife.Um ihremGemahlauchalsguteUngarinzugleichen.
lernte fi

e dieungarifcheSprachebeiFräuleinZirzen.Direktricc
derLehrerinnenpräparandiein Budapeft;auchwar fi

e immer
im ungarifchenTheaterzu fehen.
Die Prinzeffin if

t kMutterzweierfehrhübfchen.blühenden»

Kinder.Jm Jahr 1878gab fi
e demSohne.PrinzenLeopold.i

im Jahr 1881derTochter.PrinzeffinDorothee.dasLeben.
KurzeZeitdaraufwurdeihrSchwiegervater.HerzogAuguft

'

vonSachfen-Koburg-Gotha.feinenLiebendurchdenTod ent:»

riffen.demzufolgeHerzogPhilippdieAdminiftrationdervielen
undumfangreichenherzogliekjenFideikommißbefitzungenzuüber
nehmenhatte.DerBefuchdieferauagedehnteccHerrfchaften- i

vereinigtkönntenfi
e einKönigreichvorftellen- regtediegeiftigt

vortrefflicl)veranlagteHerzoginauch in volkswirtfckjaftlicherBe
ziehungan. Sie intereffirtefichlebhaftfür dieHausinduftrie
der Frauen. und als in BudapefteineFrauenindnftrie

Hiebeiltlickenwir tinwillkitrliel]nocheinmalaufdasBild
derhohenFrau. Jhr Jntereffefür dieFraueninduftriein

Ungarnmag fi
e

veranlaßthaben.diedurchgefchmackvolle

i

'

HausarbeitausgezeichneteTraäztderFrauenvonBaloghan
zulegen.
AuehdenfchönenKünftenbringt fi

e da?wiirmfteJntereffe.

entgegen.Sie maltemitdenProfefforenHafch.Novopazky
undTelepyfowohl in Aquarellals auch in Oel. namentlich
LandfchaftenundBlumen.und reizendeBilder fprechenfür
ihr Talent.
Seit ihre jüngereSchwefterStephaniemit dem.Kron
prinzenErzherzogRudolfvermähltift. lebendiebeidenhohen
Paarevielzuiammen.undwährenddiePrinzendemedlen
Weidwerkhuldigen.erfreuenfichdiebeidenerlauchtenSehweftern'

an gemeinfehaftlichunternommenenAusflügen.So waren
beidehohePaareim Jahr 1886zufammenin Laer-omaund.
im Januar 1887 in Abbazia.l
PrinzeffiicLuife hat großeReifengemachtund hiebei
England.Jtalien. Spanienund fo weiterkennengelernt.-' DenWinterverbringt fi

e in ihremPalais zuWien(Seiler
ftätte)undBudapeft(Franz-Jofephsplatz).imSommernimmt

fi
e an der_SeiteihresGemahlsteilanderJnfpizirungder 7

ausgebreitetenherzoglichenDomänenin Ungarn- abwechfelndf'
in Szt. Antal. Baloghund PohorellarefidirendS oder

weiltbeiihrererlauchtenSchwefterin Laxenburg.Auchzu

» denJagdendes regierendenHerzogsErnft von Sachfen
Koburg-Gothain ThüringenundzudenenihresSchwager?:

i Hofeund in derHofgefellfchaftfteigertefichins Maßlofe.in Steiermarkbegleitetfi
e

ihrenGemahl.derfichgleichfeinem
Schwager.demKronprinzenRudolf.alstrefflicherJagdfchrift:
ftellerbewährthat. Marius Hecht.

Jlamilienfrülzlkürle in Kairo.

_(HiezudasBildSeite4-29)

“C einTifch.keinStuhl. keinMefferundkeineGabelc c

dienendemOrientalenbeifeinemMahl.
VZOdeserfterenif

t nur einegroßeHolzfchüffelin Ge
brauch.um welehedieSpeifendenmit gekreuzten

Beinenherumfitzen;dieSuppewirdmit einerBrotkrnfte
herausgefcljöpft.dieReisfpeife.dasHauptnahrungsmittel.in »

kleinereodergrößereKlößegerollt.verzehrt.wenn fi
e

nicht
als flüffiger„Villaf“ gereichtwird.für denwiederdieBrot
krufteals Vermittlungdient.
Die EinfachheitderNahrungallerorientalifelfenBöller »

if
t einebetteidenßwerte;fi
e genießenkeinFleifchals dasdes

LancmesundderbefagteHammel if
t dennauchdieVer

zweiflungallerReifenden.Undauchhiezu if
t keinerleiWerk

zeugnotwendig.DerHammelwirdgekochtin einerSchüffel»

aufgelegt.derHerrde?Haufe?gibtdasZeichen.indemer '

feineBildung. Sinn für WiffenfchaftundGefehtnack.fiirmit dem'Fingerein StückFleifcljherausreißt.die andern
folgen;gibt'slkotelettesoderdergleichen.fo werden fi

e mit
denHändenzerriffen;Hauptfach*:bleibtaberimmer in der
TürkeiderPillaf mitoderohneFleifchftücke.beidenAraber-n
der ..Cusctcffu“;als GetränkdientWaffer.denn..durch
Wafferlebtalles“.warMohammed?Grundfatz.al? erdie f

Seinigenzur*hläßigleiterzog.undWaffer.wunderbarherr

Anftatt,' Abteilungvon (irauctedlouaguetairea.(iarcke(lu (Zac-pa

licheQuellenverfpracher ihnen ja auchim Paradiefe.Goff
gabdanebenihnenaberdenherrlichenMokka.derihnenjeden
GenußanSpirituofenerfetzt.Nur Süßigkeitendürfenge:
wöhiclichbeimMahlnichtfehlenunddergefegnete- Kicob:
lauch. Damit if

t abernichtgefagt.daßesbeidenReichen
ebenfofrugalhet-gehe.wennnicht.wie in BridgemansGemälde.
ebennurdieFrauenimHaremlikihrFrühftückhalten.Das
MenüeinesPafcha.wennerGäftebewirtet.könnteeinem
europäifchenKochfchwereStundenbereiten.Dreißigbis
fünfzigGerichtewerdengereicht.währendallesaufPolftern
um die großeTifclefchüffelhockt.aberdurcheinander.ohne

"

hygienifcheFolge- Fleifeh in jederZubereitung.Suppen.
roheund eingemachteFrüchte.Reiß. MehlfpeifenjederArt
werdenvondenDienernaufgetragen.wie fi

e geradekommen.
SüßesundSaure?auf prunkvollenfilbernenSchalen. fo

daßein europäifcherMagengar übeldaranift. wenner
durchdieLiebenßwürdigkeitdesWir-tesoderfeinerNachbarn
genötigtwird. dasUnmöglichftehintereinanderzu fichzu
nehmenundfeinGefühlnowobendreindadurehverletztwird.
daßdie eingeborenenGäftedurchlautesAufftoßenausdem
MagendemWirt ihreAnerkennungbeweifen,
BridgemansBild zeigtunseineinfache?Familienfrühftitet
derFrauenunterfich. Jede hat ihreBrotftüekevor fich
aufderTifeljfchüffel.derWafferkrugftehtdaneben.dieSklavin
bringtdieSpeifen.undim HintergründeftehtderHarems
wächtcrncitfeinemganzenArfenalimGürtel.Für eineStraf:
rutebrauchtmandasDing nichtzuhalten.dasdanebenani
Bodenliegt; e? if

t einFliegentvedel.mitdemdieSklavin
diePlageKairos. dieMuskitoß.verfcheucht.die durchdie
ftetsoffenenFenftereindringenunddasStilllebenderFrauen
beunruhigen.
So ganzunrichtigfindbekanntlichdieBorftellungen.die
manfichbeiun?gewöhnlichvondemHaremder-Örientalcn
macht;er if

t ebennurdieFamilienwohnung.in welchefich
felbftderKhedivezurückzieht.Schreiberdiefes if

t

während
langemundwiederholtemAufenthalt in Aegyptenoft vom
ZeremonienmeiftervormittagSzur Audienzgeladenworden
undnichtfettenvergebensgekommen.wenneshieß: ..Seine
Hoheithabefich in denHaremzurückgezogen“.tua-Znicht
andersheißenwollte.als er feifrühftiickengegangen.w.

Das Berliner Üönigslrlzlolf.
Don

Benno Reden.

?IQ
A (Schluß.)

/. mmerioeiterundglänzenderentwickeltefichdas
,Hoflebeccin demBerlinerSchloffe.als der
.linrfiirftFriedrichill. all diePrachtentfaltete.
dieer fo fehrliebte.DasSchloßwurde.wie
fehoneinmalbemerkt.zufeinerjetzigenGeftalt- * ausgebautund die ganzeEtikettenachdem

Niufterdes franzöfifcheccHofesunterLudwigAll'. ange
nommen.Als garerftderlangerfehnteWunfchdesKurfürftetc

in ErfüllunggegangenwarundderfelbedieköniglicheWürde
erreichthatte.daentfaltetefich in denRäumenderneuen
königlichenRefidenzeinPomp.derweitdieKraftede?da
malsnochkleinenundarmenLandesüberftieg.Der .König
verftandes nichtwie feinBaker.cviirdigeliiepräfentatioic
mit Sparfamkeitznvereinen.und dieBerfchwendungam

ZahlloswarendieHofchargenallerGrade. und in der
PrachtderKoftiime.derLivre-tenundder(fqitipagenftichte
immereinerdenandernzuüberbieten.Bei denAuffahrteci
zudenHoffeftenftarrtendieKaroffen.dieGefchirre.die
RöckeundHütederLakaienvonGoldundSilber. vor den
WagenherliefendiefedergefchmüektenLäufer.undderBer
linerHof gehörtezudenglänzendftetcin Europaundblieb
wenighinterdemfranzöfifchenzitriick.Auehdasmilitärifclte
Geprtmgefehlteciicht.Der KönigFriedrich 1

.

hielt.wenn
auch in befchränktererZahl. feineHaustruppenwie der
.lkönigvonFrankreich;er hatteeineSchweizergarde.eine

undTrabanteti.welchealle in überausglänzendemundkoff
baremWaffenfchmuckdenDienfticnSchloffeoerfahen.Aber
diefermilitärifweParadepomphattekeinewirklichfoldatifche
Grundlage;diefeGardenwarenmehrHofchargenals Sol
daten.nnddieeigentlicheArmee.welchedergroßeKnrfiirft
gegründetund im FeuerfeinerSchlachtenerzogenhatte.
verfielmehrundmehr. Dochwir habenuns hiernicht
mit deriwlitifckjeciBeilrteilttngderRegierungdesKönig-i
Friedrich l

,

zu befchüftigen.fondernnur mit demBilde.
welchesfein Hof in demneuerbautenBerlinerSchlofie
darliot.und diesBild war einungemeinglänzendesund
anziehendes.DerKönighaltetcebetifeinerPrachtliebeeine

die&kunft- SchlüterundEofandervonGoethelebtenund
wirktenan feinemHofe. er unterhieltfichgernmit Tho
mafiusundFrancke.undnebenihmglänzteals geiftvolle
BefchüßericiderKünfteundWiffeccfchaftenfeineGemahlin
SophieCharlotte...diephilofophifweKönigin“. Mit ibr
zoger.wie in diefenBlätternerftjüngftdesJtähernerörtert

Ü .-.a
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wordenift. denleuchtendenSternderdamaligenGeifteswelt.
dengroßenLeibnizan feinenHof.derfiir ihn dieSozietätf

königlichenKraft. welchein demBerlinerSchloßihrenderWiffenfcljaftengründete.welche.fpätervon Friedrich
demGroßenreformiit.nochheutebefteht.DemGlanzdes
HofesentfprachenauchdieJntriguen.welcheauchan dem
felbenher-richtenundderenMittelpunktbefondersderGraf
KolbevonWartenberg.desKönigsGiinftling.bildete.da
er ebenfoerfinderifcl)als leichtfinnigin derLlufftöberung
vonMittelnwar.inn dieerfchöpftenKuffenwenigftensfür
denHof neuzufüllen.
TrotzdesVerfalls derStaats-kräftefehltees damals
demprenßifcljenHofedochnichtanRuhm.Dieprenßifchen
Truppenfochtenin denf.liiederlandc-nundamRhein. und
im fpanifchenErbfolgekriegerwarbenfichPreußensRegi
nienterin denSchlachtenvonHöchftädt.Turin undMal
plaquetreicheLorbeeren.Der Königunterließnicht.alle
folcheThatenaufdasglänzendftezu perherrlichennnd zu
feiern.fodaßesäußerlichannichtsgebrach.wasnurimmer
eineköniglicheRefidenzverherrlichenkann. Aber es war
ebenallesnurSchein.undin wunderbarerWeifeflachauch
gegendasköniglicheSchloßunddiedarinherrfchendePracht
dielokaleUmgebungab. Die Lindenwarendamalsnoch
eineVorftadtftraßemitkleinenAclerbürgerhäccfern.dasSchloß
felbftlageigentlichaußerhalbderdamaligenwirklichenStadt;
eswarvonKüchen-undLuftgärtenumgeben.undwenndie
altenMauernLebenhätten,fo müßten fi

e

fichwohlnicht
wenigverwundernüberihreheutigeUmgebungen.welche
ausdendamaligenprimitivenAnfängenerwachfenfind.
Wie mit einemZanberfchlageändertefichdas alles
wiederunterdemKönigFriedrichWilhelm l.

.

der.erbittert
iiberdieVericbweicdutig.ivelcheunterderRegierungfeines
VatersdieSäfte desLandesausfog.dieSparfatnkeitbis
zumäußerftenExtremtriebund feineganzeKraft daran
fetzte.die Armeewiederzu ftärkenund weiterzu ent
wickeln.Mit demTage feinesRegierungsantrittsver
fchwandendie Wolkenvon Kammerherren.Zeremonien
meifternundMarfchällenausdenRäumendesSchloffes.
ebenfodiegalonirtenLivrcieti.dieLäuferunddieHeiducken
-alles nahmeinenftrenghans-hälterifchenundzugleichvor
zugsweifemilitärifchenCharakteran. Stattdergoldgeftickten
Hofkleiderfahmannur Uniformen.dieKöniginund die
Prinzeffinnenmußtenfich in inländifäjeLeinen-undTuch
ftoffekleiden;derTifchdes.Königswarbiirgerlicheinfach
und in denKorridorendesSchloffes.welchefrühervon
Lakaienangefiilltwaren.hörtetitanjetztnurTrommelwirbel
und dengleichmäßigenSchrittderPatrouillen.Jn dem
prächtigenKönigsbau.welchenFriedrichl. aufgerichtethatte
undderihmfiir feineprunkvollenFeftenochnichtgeräumig
genuggewefenwar. hieltderKönigFriedrichWilhelm k

..

wenner in Berlin refidirte.feinTabakskollegiumin einem
einfachen.nurmit hölzernenMöbelnausgeftattetenRaum.

in demer fichbeiholländifchemKanafterundDuckfteiner
Bier andenderbenSpäßenfeinerGeneraleund an den
Poffendesgelehrten.zumHofnarrenherabgefnnkenenFrei
herrnvonGundlingergötzte.Ju demBerlinerSchloffe
fpieltenfichdamalserfchiitterndeScenenab. welchenach
demFluchtverfuä)desKronprinzenftattfanden.Hier lernte
diefpätereMarkgräfinvonBayreuthzurStrafeihreBibel
verfeauswendigundftricktedievorgefchriebeneAnzahlvon
Strümpfen;hier erfchienFriedrichll. als Kronprinzzum
erftenmaltuit-dernachfeiner(ZefangenfchaftundBerbanccung
im hechtgraicenRock in einerÖofgefellfcitaftbei derVer
mählungfeinerSchwefter.daer fichnochnichtwiedervor
feinemftrengenVater das Ehrenrechtverdienthatte.die
Uniformzu tragen.undhiermaltedergicljtkrankeKönig

in denWintertagenfeinewuuderfamenGemälde.denendie
GrenadierefeinerRiefengardezumVorwurfdienenmußten.:

undunteripelcheer. wenndieGichtihn gararg plagte.
zufchreibenpflegte(ln tormeutiapiuuit.» Abertroßder
ftrengenmilitärifcljenOrdnungundder bürgerlichenEin
fachheit.welchein demPrachtgebändederRefidenzFried
richs l. eingezogenwaren.wurdedochauchunterdemfpar
famenFriedrichWilhelmdie äußereErfcheiiticngund die
UmgebungdesSchloffesimmergroßartigerundglänzender,
DerBaronBielefeld.derFreunddesKronprinzenFriedrich.
welcherallegroßenStädtederdamaligenZeit kannte.er
zählt in einemBriefevon demEindruck.welchenBerlin
beifeinerAnkunftdafelbftimAuguft1739auf ihngemacht
habe.Das fogenannteEharlottenburgerThor. das da
mals an derStelledesheutigenBrandenburgerThores
ftand.warnureineEinfahrtdurchzweiWachthäufer...Von
diefemThoraus.“fagtBielefeld...fuhrenwir fogleichüber
einenfchönenPlah. welchenmandasEra-reinennt.und
festendaraufunfernWegdurchdieNeuftadtfort. Hier
fuhrenwir in einerlangenAlleevonfechsReihenLinden.
derenHöhenochüberdieDächerderHänfer. diean den
beidenSeitendieferaußerordentlichbreitenStraßeftanden.
emoorragen.Ju derMitte ift einmit einemGeländerein
gefaßterGang. der zumöffentlichenSpaziergangdient.
fowiedieAlleenfelbftanfdenSeitenzumFahrwegfür
dieKutfchenbeftimmtfind. Bei demAusgängedieferAllee
fiel uns fogleichdieAkademie.dasPalais desKronprinzen.
das Zeughausund das Schloß in die Augen- zwei
BatailloneInfanterieundeineEskadronHufarenftanden

in völligerParadevordemköniglichenLuftgartenamSchloß.
Ich geftehe.daßderAnblick fo vielerfchönenGebäudeneben
einander.undder erfteAnblickder prenßifchenTruppen

unterdenWaffenmichfaftaußermir felbftgebrachthat.“_ Es war alfo damalsbereitsdas wirklicheWefender
Mittelpunktfand. an dieStelledesglänzendenScheines
getretenundimponirteeinemoielgereiftenFremden.wieder
BaronBielefeld.trotzderftrengenEinfachheit.mitwelcher
fichderKönigumgab.
UnterFriedrichdemGroßenmußmanfür dieGefchichte
desBerlinerSchloffesunddasHofleben.dasfich in dem
felbenentfaltete.zweiPeriodennnterfcheiden.
Der großeKönig liebte in dererftenZeitnachfeiner

,ThronbefteigungfchimmerndePrachtund glänzendeFefte.
vielleichtaus eigenerNeigung.die in feinerJugendunter
drücktwar. vielleicht.umfeinerPlatter.derer denerften
RangamHofevorderregierendenKönigingegebenhatte.
zugefallen.vielleichtauch.umvorderWeltfeinepolitifcheti
Pläneum fo fichererzu verbergen.Genug.dasBerliner
SchloßerlebteunterdemjungenKönigFriedrichll. wieder
eineReihevonJahrenftrahlendenGlanzes.Abermalsfah
manzahlreicheHofchargen.KammerherrenundPagendie
Säleerfüllen;zahlreicheDamenumgabendiebeidenKönigin
nen.diePrinzeffinnenAmalieundUlrike.fowiedievermählten
Prinzeffinnenunddieheitere.geiftvolleBiarkgräfinvonBay
reuth.welcheoftundmitVergnügenalsGaftamHofeihres
Brudersweilte.Der Königfahesgern. wennderAdel
derProvinzendenWinter in Berlinznbrachte.under felbft
war ftets in feinenKoftümendasPtnfterundBeifpielder
glänzendftenPrachtund zugleichdes feinftenGefchmaäs,
ZahlreicheBefchreibungenfind von denFeftenjenerZeit

Großezwar in keinerWeifezuder unfinnigettVerfchwen.
dungfeinesGroßvaterszurückkehrte.daßer aberdochfeinen
Thronmitgediegenem.wahrhaftköniglichemPrunkumgab.
Es war ebeneinjungerHof. dereinenjungen.feurigen.
für allesSchönebegeiftertenund fchnellzu hohemRuhm
emporfteigendenKönigumgab.Damalsfah man in den
prachtvollenSälen desBerlinerSchloffesalle jene glän

feinenPaladinenwerdenfollten- denkecken.wihfprüheicden
Kayferling.dentollkühtieitEhafot.denernftenFouquöund
unterdenjungenLebencännern.welchedenfchäumenden
BecherderLebensfreudezuvollemZugandieLippenfehlen.
auchdenvonfchwarzemVerhängnisgezeichnetenTrenck.der
mitfeinervermeffenenLiebedenzerfchmetterndenBlitz der
königlichenGewaltheransforderteundnacheinemunftäten
Lebenwilden.verzweiflungsvolleciKampfesendlichaufder
Guillotineendete.Danebenerfchienendie Geftaltender
gelehrtenFreundedesKönigs.Jordan. la Meltrie.Voltaire.
der fo fchnellvon feinerHöheam BerlinerHofedurch
eigeneSchuldwiederherabftürzenfollte.Knobelsdorf.der

Algarottinnd fo weiter,
Das allesändertefichnachdemfiebenjährigenKriege.
Der Königwaralt geworden.dasUnglück.daser in

wareinfamgeworden.vielefeinerJugendgenoffenwaren
heimgegangen.mit anderenhatteer fichentzweitdurchihre- zuweilenwohlauchdurchfeineSchuld- dieKönigin
Mutterwargcftorben.ebenfoderPrinz vonPreußen.und
derPrinz .ßeinriclndurchhäuslichenKummererbittert.zog
fichvon derWelt zurück.Die Königin lebteeinfam in

Schönhaufen.undFriedrichfelbftführte iu Sanfouciein
fiirftliwesGareonleben.ganzdenSorgenundArbeitenzur
Wiederherftellungder Ordnungund desWohlftandes in

feinendurchdenKrieg zerrüttetenStaaten.Den größten
Teil desJahres lag das BerlinerSchloßftill und wie
oerödetda. undanchdiegroßentnilitärifchenSchaufpiele.
tuelcheimAlterdesltönigsdieglänzendenHoffefteerfetzteic.
fandenbei Potsdamftatt. GleichwohlwendeteFriedrich
aberdemBerlinerSchloß.derErinnerungsftättedespräch
tigenundfarbenreichenHoflebensfeinerJugend.immernoch

F zuweileneinenStrahldesköniglichenGlanzeszu.derdurch
denhiftorifchenWeltruhindesHelden fo viel reinerund
edlergewordenwar.
Ju jedemJahre kamerwährendeinerfreilichnurkurzen
WinterzeitnachBerlin.umdortdenKarnevalzuverleben.
aberwennauchwährenddieferTagedasSchloßwiederder
PiittelpnnktdesHofesund derRegierungwurde. fo er
innerteesdochnichtmehran diePrachtder vergangenen
Zeiten.FriedrichüberließgrößereRepräfentationenfeinen
MinifteritoderauchwohlderKönigin in Schönhaufen.Der
ioeiterenBerlinerGefellfchaftzeigteer fichbei dengroßen
Redouten:imSchloffefelbftvereinigteernurausgewähltere
Herrenkreifezu größerenundkleinerenDinersumfich.und
an dieStellederfarbenreichen.fchimmerndenKoftümewar
diemilitärifcljeUniformgetreten.nebenioelcljermannur

i vereinzeltdie Hoftrachtder Diplomaten.Biinifter und
Kammerherrenerblickte.WährendeinesfolchenWinter
aufenthalteswar es. als derKönig einenMenfctjenhaufen
vordemSchloffeverfammeltfah. und auf dieMeldung.
daßdorteinfchändlichesPasquill aufgehängtfei. befahl.
manfolledieSchmähfchriftniedrigerhängen.damitjeder
mann fi

e

dentlichlefenkönne..So knüpftefichdennimmer
derAusdruckcitiesderedelftenundköniglichftenCharakter
zügeFriedrichsdesGroßenan dasBerlinerSchloß.und

. daseineWort desalten.einfamenwirftfeinenhellenGlanz

auf unsgekommen,undalle beweifen.daßFriedrichder*

zendenKavalieredesKönigs. ivelchezumTeil fpäterzu

'

großeBaumeifter.derGraf vonManteuffel.Maupatins

'

fchweremKämpfefiegreiehüberwunden.hattedennochan *

feinerGefnndheitundfeinerHeiterkeitfchwergerüttelt;er

'

weiterhinaus in dieJahrhunderteals dieErinnerungan
dieprächtigenHoffeftefeinerJugend.
UnterdenIiachfolgerndes großenKönigs veränderte
fichdasSchloßwenig.FriedrichWilhelmll. erbautedas
BrandenburgerThor underhobdadurchdieLindenznder
eleganteftenHauptftraßeBerlins. während fi

e bis dahin
immernochvorftädtifchenCharakterbehaltenhatten.Er
gab fo demSchloffeeinefchönereundwürdigereUmgebung.
aberer felbftliebteden?lnfcnthaltin Berlinnichtnndlebte
mehr in PotsdamunddendortigenSchlöffern,
AuchunterFriedrichWilhelmlll. wardasSchloßwenig
andersbenütztals zurAufnahmefürftlicherGäfteundge
legentlichzu großenRepräfentationen.Der einfacheSinn
desKönigszogdasPalais vor. in demer als Kronprinz
gewohnthatte.unddieganzefchwereZeitderErniedrigung
DeutfchlandsundPreußenszogvorüber.ohnedaskönigliche
Schloßwefentlichundfoznfagenperfönlichzuberühren.
FriedrichWilhelmlil. wohntefchonals Kronprinzim
Schloffe.da feinVaterdasKronprinzenpalaisbis an fein
Endebewohnte.Er behieltftetseineVorliebefür das
Schloß.in welchemer ftetsrefidirte.wenner nachBerlin
kam.und reiche.freudigeund fchmerzlicheErinnerungen
knüpftenfichfür ihn an denköniglichenSiß feinerAhnen,
Vor demSchloffefanddiefeierlicheHuldigungftatt.welche
derKönigmit befonderemGlanzreaktivirteundtoelclje in

einemgroßenBilde Krügers- desfogenanntenPferde
Kriigers- dargeftelltift. dasfeinenPlatzjetztimSchloffe
einnimmt.Vor demSchloßfielenam18,März 1848jene
unglückfeligenundunanfgeklärtenzweiSchüffe.welcheden
oerhängnisvollenStraßenkampfheroorriefen.nachdeffen
fiegreicherBeendigungderKönig in zu großemVertrauen
dieTruppenzurückzog.
FriedrichWilhelmdemViertenverdanktdas Schloß.
wiefchoneingangsbemerkt.feinenprächtigftenSchmuck.den
mitderKapellearchitektonifchvereinigten..WeißenScial“.
AuchäußerlichbrachtederkunftliebendeKönig einigeAus
fcljmiickungenan: dieTerraffemit einerSäule. dieeinen
vergoldetenAdler trägt. und die beidenehernenRoffe
bändigervor demPortal nachdemLuftgarten.das nnn
denHaupteingangbildete.Der BerlinerWie. für den

l geradeFriedrichWilhelml7. befonderesVerftändtiisbefaß.
bliebdiefenVerfchönerungengegenübernichtunthätig.Den
goldenenAdleraufderSäule.welcherallerdingsdenDimen
fionendesSchloffesgegeniiberetwaswinzigerfcheint.nannte
man ..dieTaube“.die beidenRoffebändigeraber.welche
bäumendePferdezurückdrängen.bezeichnetederallzeitfertige

i* BerlinermitdenNamen:..dergehemmteFortfchritt“und
..derbeförderteRückfchritt“.
DasSchloßwarwährendderRegierungFriedrichWil
helmslil. iu derThatwiederumderBiittelpunktdesStaats
lebensgeworden.undreichehiftorifcheErinnerungenknüpfen
fichaus jenerZeitanfeineRäume.Ju ihnenverfammelten
fichwährendderWinterrefidenzdesKönigsjeneglänzende
TafelrundeundjeneberühmtenkleinerenTheekreife.in denen
unter fo vielenRitternvomGeifteAlexandervonHunt
boldtfeinenEhrenplaheinnahni.
UnferKaiferWilhelmblieb. feinemVaterauchhierin
ähnlich.als König in feinemHaufewohnen.das er als
Prinzbezogenundheimifcheingerichtethatte.unddasSchloß
liegtdaherwährenddiefer fo glorreichenEpochewiederfeit
wärts von dempulfiretidenMittelpunktdes hiftorifchen
Lebens in feinertäglichenEntwicklung.Abertrohdecner
hielt in dieferZeitdiealteRefidenzderHohenzollernihre
edelfteWeihe.dennüberihrenZinnenentfaltetefichdas
kaiferlicheBannerdesneuendeutfchenReiches. in feinen
MauernverfammeltenfichdieVertreterderFürftenundder
VölkerftämmederdeutfchenNationumihrenKaifer. Das
wardemalten.ftolzenBau erftErfahdafiir.daßer tiicht
dasperfönlicheHeimfeinesHerrn geworden.Aber nicht
ganzfolltedarumdasSchloßdesfürftlichenFamilienlebens
entbehren.dennderfiegreicheFeldmarfchallPrinz Friedriäj
Karl hielthierfeineRefidenz.undauchdesKaifersEnkel
undkünftigerErbe.derPrinzWilhelm.bewohntbeifeinem
Aufenthalt in Berlin denaltenPalaft feinerVorfahren.
ReicherePrachtundftrahlenderenGlanzals je vorheraber
entfaltetdasSchloß.wennderKaiferhierfeinenHof hält.
für deffengroßartigeFeftefein befcheidenesPalais tiicht
ausreicht.Auf der Stätte. auf welchereinftdie erften
brandenburgifchenFürftendieZwingburggegenihreunbot
mäßigenBürgergeriiftethaltenmußten.auf welcherder
großeKurfiirft knirfchenddie FruchtfeinerSiegewieder
aufgebenmußte.undvorwelcherdieübermütigenLegionen
deskorfifchenWelteroberersdefilirten.perfammelnfichjetzt
dieFürftendesReiches.dieSpitzendesVolkesund die
VertreterallerMächtederWelt um denHeldentaiferder
deutfchenNation. deffenNamegeehrtundgefät-chiefüber
alle LänderundMeerehinklingt.Bekanntund oftmals

i auch in diefenBlätternbefchriebeti.find dieRäumeder
kaiferlichenRepräfentationunddieFefte.welchein denfelben
währenddesKarneoalsund an dengroßenGedenktagen
desLandesunddesköniglichenHaufesftattfinden.*Uiögeti
dieHerrendesaltenÖohenzollernfchloffes.das heutezur
kaiferlichenPfalz derdeutfchenNationgewordenift. allezeit
unterdemSegendesHimmelsftehen.derihreAhnenbe
fchüßteundgroßmachte.mögen fi

e in allerZukunft in der
ThatnndWahrheitfein.wozuihreVorgängerini Römerzu

l FrankfurtamMain ausgerufenionrden:Zemperaaguetj,
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allezeitNiehrerdesReiches.nichtan fremden.eroberten
Provinzen.fondernanWohlftandundficheretnGlückdes
eigenenVolkes! _
Wie in allenhiftorifchenFürftenfihett.fo.,lebt auchin
dentBerlinerSchloßdieSage.undes if

t eineernfte.frhatter
licheSage.welche in denBerlinerKönigsfißeingezogenif

t

mit denHohenzollern.Tic weißeFrau zeigtfichdortnach
derTraditionvorallengroßenKataftrophenundvor jedem
Todesfallim Regentenhaufe.Sie if

t in weißeGewäuder
gehülltuttdträgtbeiTodesfällenfchwarzeHandichuhe_Man
erblickt fi

e von deminnernHofeaus au einemFettfter
ftehendoderbegegnetihr aufdenKorridorettder oberen
Stotktverfein dertlkacht.aberanchatnhellenTage, Eine
GräfinAgnesvonOrlatnündefoll fi

e in ihremLebenge
wefenfein.dieauswahnfinuigerLiebezttdentMarkgrafen
OllbrehtihreKindertöteteunddann.als fi

e

dennochvon
ihm rterfhmöhtwurde. in Verzweiflungftarb. Bor faft
jedemTodesfall.ttantentlihderHerrfher-felbft.will man
fie gefehenhaben;vonFriedrichdetttGroßenerzählttitan
fich.daßer ihr eittftbegegnetiei undntitdentDegenzuge
ftoßen.aberda fi

e

fehnellverfchwand.nur dieWandge
troffenhabe,Merkwürdigund für denAberglaubenbe
ftärkettd if

t

es. daß ihr Erfcheittenftetsbehauptetwurde.
bevor derTrauerfalleintrat;dochwar dannauchwohl
immer.toievordemTodeFriedrichWilhelmslil.;- ernfte
Krankheitvorhandett.diederdüfternBhantafieGelegenheit
zu ihremSpiel bot. Mehrfachfchon if

t esgefchehen.daß
BoltenausdenKorridorettzurWacheherabgeftürztkamen
mit derMeldung. fi

e

httttendieweißeFrau gefehen;das
letztemalwurdedieErfcheinttttg.welchedenartnenSoldaten
erfchreckthatte.als ein Küchenjungemit großerweißer
Schürzefeftgeftellt.der fich in denGängenverirrthatte.
Ju dennteiftenfrüherenFüllen if

t

zu folcherUttterfuehuttg
keineZeitundGelegenheitgetvefenFfonftwiirden fi

e

fich
vielleichtanchähnlichaufgeklärthaben.
Nochbeftehtin BezugaufdasBerlinerSchloßdieSage.
daßdieZahl vierzigdendortherrfchendenHohenzollernver
derblihfeinfolie.
Der erfteKurfiirft vonBrandenburgausdemHohen
zolleruhaufe.Friedrich l.

.

ftarb1440,Das folgendeJahr
hundertzeigtedieominöfeKraftderZahlvierzignicht.denn
Joachim l. ftarbfchon1535,DagegenftarbGeorgWilhelm
im Jahr 1640.FriedrichWilhelm l. im Jahr 1740uttd
FriedrichWilhelmlil. imJahr 1840.DieThatfahediefer
auf dasJahr 40 derverfchiedenetiJahrhundertetreffenden
Todesfälleif

t

freilichauffallend;einenGrundznfinden.der
fie überdeuZufall erhebt.diirfteaberauchderlebhafteften
Vhantafiefchwerwerden.Was dasJahr 1940bringen
wird. dürftendie wenigftenausderheutigenGeneration
erleben.folltenaberattchkünftigdieJahres-zahlenvierzig
beftitnmtfein.dieTodestageHohenzollernfcherHerrfcherin

fichzu fchließen. fo wollenwir wünfchettundhoffen.daß

fi
e dannauchjedestttalNachfolgerauf denThron führen

tuögen.wieesdergroßeKurfiirftundFriedrichderGroße
waren.

,*
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:Züchterund-Häudler“vonKarl Ruß(Magdeburg.Creuß).Der j

Autor if
t eineAutoritäterftenRangesattfdiefemGebietund

dasunsvorliegendeWerk.Bandl.. if
t hattptfähliel)denfremd

ländifhenStubenvögelngewidmet.Diefe-sHandbuh.dritteAuf
lage. if

t gegenüberdererfteneinvöllignettesWerkunddarfmit
vollerBerechtigungals mufiergiltige*LlnleitttngfürNamenbefiim
mnng.Pflege.*AbrihtattgundZuchtderfremdländifhenSing
undSchmuckoögelbetrahtetwerden.Da Ruß einegroßeVogel
ftubebefitzt.fo fiühterfeineAngabenvielfachaufeigeneBeob
achtungenundErfahrungen.dannleifietenihmaberauchder
zoologifcheGartenin BerlinunddiegroßeZahlvonFreunden
feinerZeitfhrift..DiegefiederteWelt'wertvolleBeihilfezufeinem
Hattdbuhe.daswohldasvollftändigfteallervorhandenenift.- Ihrer Anthologie:..Wasfoll ih deklamirett?"hat
Elife HenkejetzteineneueFolge.ebenfallsintVerlagvonLebt)

.k
r

Müller in Stuttgart.nahgefcbiat.diedenerfienBandnah
NihtungdesErnftenttnddesHeiternhinerweitert.Einenoch
größereReihedramatifherKünftlerundKünftlerinnenals beim
erftenBandehatbeidiefemzweitenderHerausgeberinfördernd
zurSeitegefiauden.uttd fo enthältdennauhdieferdurchausim
FeuererprobteStücke.die- richtigvorgetragen- ihreWirkung
nichtverfehlettwerden.

'
- Die ..StädtebilderundLandfhaftenaus allerWelt“
(VerlagvonEäfarSchmidtin Zürih). in hübfhen.handlichenf

HeftenntitzahlreichenAbbildungenvonhervorragendenGebäuden.
Straßen.PlätzenttndGegenden.fowiemitPlänenundUeber
fihtskartcttattsgeftattet.dienenebenfofeljralsFührerwiealsau:
genehrueErinnerungsfhriften.Neuerdingserfhienettin diefer
Sammlung„Meran“vonCarl Wolf. „Bern“von Carl

H
.

Mann. ..DerZürichfee“(ohneAngabedesBerfaffers)...Wien“
vonFriedrich Sthlögl und ..SalzburgnebftAusflügennach
Reichenhall.BerchtesgadenundKönigsfee“vonN.vonFreifauff.
JedesdieferkleinenBücherwirdfeinemStoffin klarerundan:
ziehenderWeijegereht.- Der uns gebundenvorliegendeJahrgang1887der »

,Signalefür dientufikalifheWelt“.herausgegebenundverlegt
vonBortholfSenff in Leipzig.beweift.daßdiefeZeitfhriftfort
gefelztihreMiffionin befriedigendfkerWeifeerfüllt.*Derftattliche
BandbildeteineChroniküberdiemufikalifhenEreigniffedesab:
gelaufenenJahres.dieanVollftändigkeitundZuverläffigkeitkaum
etwaszutvünfhenübriglaffenwird.

Bildende Dünne.
f Ludwigsdlflll. zumTodeverurteilt.

fpiel.wiederaufgeführtundeinenfrenndlihenEindruckerzielt;
zueinerfiärkernWirkungfehltesihmandernötigenKraft.-
Balddarauf if

t der ..Sontmernahtstrattm“in neuerBefelzuug
nachTieckfhemScenariumüberdieBühnegegangen.Erfülltdie
DarftellttngauchnichtalleAnforderungen.fo if

t
fi
e gleichwohl

rechtgelungenzu nennen.Fiir OberenundTitaniageeignete
Darftellerinnenztt finden.wirdfelbftreihermitTalentenatts:
geftattetenBühnenimmerSchwierigkeitenverurfachen.Diekomi
fhenGeftaltenwarenum fo wirtfamer.- Dentnähfifoll_Marta
Stuart“.neufcenirt- nachmeiuingenfhemMufier!- aufder
Bühneerfheinen.- DashervorragendfteEreignisaufdramatifhemGebiet
in denletztenWehenwardieerfieAufführungdesvieraktigen
Schaufpiels..BrittzeffinSafcha“vonPaulHehfeaufdemHam:
burgerThaliatheater.DerpoefiereiheMeifierdeutfcherNovelliftik
hatmitdiefemfeinemneueftenWerkewiederumeinengroßenEr:
folgerrungen.UeberdernShaufpielliegtjenerpoetifhzarte
Duft.in dcnalleErzählungendesliebenswürdigenUkovelliftettge:
tauchtfind;abereswirdleidereinwirklichdramatifherGedanke.eine
bühnentehnifhe.gefchickte.fpanttendeFührungderHandlungvermißt.
Dieforntvollendete.edleSprachejedochunddiefeine)tiefdttrh
dachteundbeharrlihdurchgeführteAusarbeitungderCharaktere
erhebendasStüahochüberdieAlltagserzeitgniffeunfererzeit
genbffifchenTheaterliteratur.Befondersgelungenfinddieweiblichen
Hauptfiguren.Safha.eineholde.naturfchöneMädhenblüte.die
nuretwaszuauffalletidmitihrerUnwiffenheitkolettirt.zähltzu
HehfeslieblichftenShöpfttttgett.Nichtminderifi ihreMutter.der
Typusfüddetttfher(öemütlihteit.einewahreBrahtgeftalt.- Mit
gleichgejpanntemJntereffewerdendieneuenStückevonRihard
Voß- gleichHetjfeeinerderbeftenjetztlebendettDichter- erwartet.
undnochniehatderbegabteundbernfeneDramatikerdiefeEr:
wartungengetäufht.So findauchjetztwiederzweineueDramen
vonihmmitnttihtigetnErfolgüberdieBrettergegangen.Bor
ausverkauftemHaufefandimdetttfchettLandestheaterzuPragdie
erfteAttfführttngfeinesdreiaktigettDramas:..WehedenBefiegten“.
ftatt.Jin NkittelpttnktederfpanneudettuudergreifettdenHandlung.
dievonderRückkehrNapoleonsvonElbaausgehtundmitdeffen
EinfchiffungnahSt. Helenafhließt.ftehennebftNapoleondeffen
einftigeGeliebte.dieverwitweteGräfinvonSaint-Aubonne.und
feinnatürlicherSohnMario. der- vondemGeheimnisfeinerj

Abkunftnichtsahttend- alsfattatifcherLegitimifibeauftragtift.
denKaiferlebendodertotfeinenWiderfahernin dieHändezu
liefern.In einerScenevongroßerrhetorifherKraftundergreifender
WirkunggelingtesNapoleon.MariofürfeineSachezubegeiftern.
Für feinenTreubruhwirdderjungeOffiziervomKriegsgerihte

ErftauffeinemletztenWege
erfährter durcheinenVriefter.weffenSohnerifi. Napoleon.
dendieheldenhafteGräfinabgehaltenhat. fürdieBegnadignng
slkarioszu wirken.begibtfichnachdemTodedesfelben.dadie
EngländerfeineBotfhaftunbeantwortetgelaffenhaben.inGefangen:
fhaftaufeinenglifhesSchiff.BeieinergerittgettAnzahlvonVer' fonenundMotivenif
t

erfiaunlichvielHandlungentwickelt.andauernde
SpannungerzeugtnnddasJntereffewirdinhohemGradegefeffelt.- DiezweiteNovitätausVoß'Feder.dasfünfaktigeDrama„Eva“.
gingzumerfkenmaleaufdemLeipzigerStadttheaterin Sceneund
fandeinebegeifterteAufnahme.DasShit-kfaleinesbetrogenenWeiber!
bildetdenMittelpunktderHandlung.DieHeldin,if

t

zuBeginndes
StückesdieBrautdesGrafenElimar.der fi

e jedochverläßt.alsfein
künftigerShwiegervater.GrafDüren.durchden,lkrahderihmunter:
fkelltenBergwerksgefellfchajtzuGrundgerichtetif

t undficherfchofien
hat. Eva heiratetdenFabritantenJoh. Hartwig.derihres
Vaters_rechteHandgewefenund in feinemehrlichenSinnkeine
AhnungvonderbevorftehendenKatafirophegehabthat.Als beide
einBaarfind.trittGrafElimarwiederaufundbethörtEvamit
Liebesfhwüren.bis fi

e

ihrenGattenverläßtunddieScheidungs
tlagegegendenfelbeneinleitet.Zu fpätfieht fi

e ein. daßder
fhurtifheElimar fi

e betrogenhat. und fi
e rächtfih undftraft

ihn. indemfi
e

ihnerfhießt.Mit dieferpackendenScenefhlicßt
dervierteAkt. derfünftefpieltdreiJahrefpäterttndzeigtuns
Eva. die. gebrochenanLeibundSeele.foebcndasZuhthatts

- Werin unfererWeihnahtsnummervon1885dieer
greifendeNovelle„Ellen“vonJulius D ubocgelejenhat.derwird
mitbefondererFreudedasBnhbegrüßen.in welchemderBerfaffer
fiebenandereNovellenvonähnlihemUmfangundverwandter.
feelenkundigerBedeutungmitdererfigenanntenzueinemNovellen
ftraußunterdemrichtiggewähltenTitel..Herzensgefhihtemver
einigthat(Dresden.N. vonGrumbtow.2. Aufl.). Modernes
Lebenfindetfih hierniitmodernerShärfederBeobachtungge;
zeichnet.aberfreivonjenererkältendenArt. diedasnovelliftifctje
Elementlediglihin derTarftellungäußerliherVorgängefucht.
vielmehrdurchwehtvondentHauhedesGcmüts.dasmitfeinen
lebhaftenSchwittgungendietreibendeKraftin diefenEntwicklungen
bildet.Die Herzensgefhichtenwerdenniht verfehlen.auhden
HerzenihrerLeferliebundwertzuwerden.- VierersKonverfationslexikotterfcheint.nachdemesin
denVerlagvonW. Spentann(Stuttgart)übergegangenift. nun
mehrinfiebenter.vonZofeph.krürfchner herausgegebenerAttflage
in einerwohlfeilenundvielverfprethendettLieferungsausgabe.Das
erfteHeftläßtbereitsdieReichhaltigkeitderAnlageunddie
vraktifheUeberfihtlichkeitderEinteilungzur Genügeerkennen.
DieZahlderArtikelinnerhalbdeskurzenalphabetifhenSpiel
raumsvon A bis Ablaßbriefif

t einefehrgroße.umfaffettde.
DabeifinddielängerenArtikel in klarunterfcheidbareUnterabtei
ltutgengegliedert.undtvodiebildliheAnfchauuugwüufchettswert
erfhien. if

t

derfelbenteilsdurchHolzfhnitß.teilsdurchFarben
druektafelnRechnunggetragen.Bei allenbedeutfamerenGegen
ftändcnfindenfichfürdiejenigen.welchediefelbeneingehenderzu
ftndirenwünfhen.HinweiieaufdiebetreffendeLiteratur.Eine
ganzeigenartigeOkeuerttngifi dasnebendentzweifpaltigettHattpt
textinfchmalerNandfpalteherlaufendeUttiverfalfprahenlexikott.das
denWortfhatzvonzwölffremdenSprachenin diedeutfcheüberträgt.
währenddieUebertragungderdeutfchenWörterin dieFremd
fprachendentHaupttextdesBucheseinverleibtifi.- Bei dergroßenEntwicklungderVogelliebhabereiwird
esdenLefcrnficherlihwillkommenfein.wennwirattfeinBuck)
die Attfnterkfantteitlenken.das als klaffifthin dieferHiufieht
daftehenkann.wir meinendas ..Handbuchfür Bogelliebljaber.

- AdalbertVegas.derzweitjüngfteSohndesumdie
BegründungderBerlinerMalerfchttlehochverdientenKarlVegas.
ift. wiewir bereitskurzgemeldet.amL1. Januar in Nerpi.
52 Jahrealt.geftorben.UrfprünglihzumKupferfkeherbefkimmt.
dannaber- zumTeilunterBöcklinin Weimar- zurMalerei
ausgebildet.ließer fih vondes letzternEigenartdochwenig
beeinfluffen.Er bildetefeinenStil hattptfählihdurchdasKopiren
alter.namentlichvenetianifherMeifter.worinereszubedeutender
Fertigkeitbrahte.Danebenpflegteer felbftfhöpferifhdasGenre
undzählteüberdieslangeJahrezuBerlinsbeliebteftenBildnis:
malern.Seit 1877warermitdergefhälztenArhitekturmalerin
LuifeBegas-Vacmentierverheiratet.- Eine bedeutfamesteuerunghatCaftagnart)fiir das
LouvreinParisangeordnet.Es fallenalleGipsabgüffenahder
AntikedurchfolchevonfranzöfifchenVlafiikenundArchitekturfkücken
desMittelaltersundneuererZeiterfetztwerden- eineRadikal
kur.diein dieferextremenFormeinmalwiedernachfranzöfifher
Art erheblichüberdasZielhinausfhießt.

Bühne.
- Nachdemdie HausdihterdesDeutfhenTheatersin
Berlin.LublinerundL'Arronge.in diefemJahrenurNietenge:

'

zogen.thatdiefesKunftinftitutendlichdas.woraufmanesbisher
vergebenshingewiefenhatte.esgriffaufdieVergangenheitzurück
undholteOttoLudwigs..Makkabäer“ausdemStaudederVer:

'

geffenheithervor.TieferDihter.derjedenfallszudenamfhärjften
gefehnittenenEharakterköpfenderdetttfehenLiteraturzähltundim
Verhältnisztt feinerattßerordentlihettBegabungvielzu wenig
bekanntift.verdientes.daßmanihndemdeutfheuBoltabund :

zu in Erinnerungbringe.obfhonernihtfürdieMengegefhriebenJ

unddaherniemalsbeiderfelbenGlückgehabthat. DieMakka-
*

bäerfindvollendeterals feinmehrgekannter..Erbförfier“.Sie
leidenniht fo ttnterderproblemfüchtigenGrillenhaftigkeiteiner
einfiedlerifthenErfindungwiediefer.undaußerdembehandelnfi

e '

einengroßenundwirtfamenStoffvollerdramatifchenBewegung.
OttoLudwigsMangelanforntellerSchulungzeigtfichfreilichhier
deutliheralsdort.erverftößtgegendieRegelnderdramatifhen
Architektouik.indemer dieSpitzederHandlungin denzweiten
fiattin dendrittenAktlegt.erdurchmifhtEpifhesmitDrama
tifcbemundwähltfiatteinesHeldenderenzwei- allesdiefes
undnochmanhesandere.wasihmdieftrengeBeurteilungvor:
geworfenhatundnochvorwirft. if

t richtig;aberebenforichtig

ifi auch.daßer.woerdendramatifchen'Hebelanfetzt.felbftdie i

fchwerftenLafieubewegtunddaßerattchfeineZuhörertnähtig
zu packenweiß.wenn fi

e nur fürErnftesSinn haben.Die
DarftelluttghatihrevolleShuldigkeitgethan.dieZufchatterzeigten
fichvoneinerfeltenenErgriffenheit.die fichin ungewöhnlicttent
Beifallkundgab.- DasKöniglicheShattfpielhattshatlctzthinf

Lindaus..TanteTherefe“.einliebenswürdiges.aberanHandlung
etwasdürftiges.ausvierverfhiedenenTableauxbeftehendesSchau:

l verlaffenhat. Der edleHartwigwill fi
e wiederin feinHaus

aufnehmenundweißfchließlihdieanfangsfih Sträubendezur
Einwilligungzubewegen.DocheinHerzfchlagmachtdentLeben
EvaseinEnde.und fi

e

hauhtin denArmenHartwigsihren
Geiftaus.- AuchdieleihtgefhürzteMufehataneinerihrer
namhaftenStättenwiedereinenbemerkenswertenErfolgzuverzeih
nen. EineFafhingsftintmttngvonungetrübterHeiterkeitherrjhte
imTheateranderWienbeidererftenAufführungdervieraktigen
Boffe..DieHochzeitdesRefervifien“vonDuraundEhivot.be:
arbeitetvon F. Zell. Tie äußerfthumorvolleHandlungumfaßt
eineReihedertollftrnVerwitkluttgettundbietetdemPublikum
reiheGelegenheit.feineLahluftin vollftemMaßezubefriedigen.

Kultur und Willenlrltaft.
- Zur ErforfhungderTriimnterfiiittendesaltenOrients.

if
t in BerlineindeutfhesKontitezufantmengetreten.Allbekattnt

ift. wiereiheSchätzedieMufeenEnglandsundFrankreichsden
Ausgrabungenverdanken.dieaufdemBodenderaltenKultur
länderdesOrientsvorgenommenfind. Sammlungenwiedie
affhrifhendesBritifh-MttfettmshabenunfereKenntuiffederälteften
Gefchihtcvollftändigttmgeftaltetundveranfhaulihettauhdem
großenPublikumin einerdurhnichtsandereszuerfetzendettWeife
denUrfpruugttttfercreigenenZivilifatiott.Je größeraberderNahen
ifi. denderartigeSantmlttttgenderWiffenfchaftundderallgemeinen
Bolksbildttngbringen.um fo bedauerlicljerifi es. daßfolhe in

Deutfhlandbisherfafigarnihtbefkehen.DenMufeenaußerhalb
Berlinsgehenderartigetllltertümerfo gutwieganzab.undfelbft
wasdasBerlinerMufetttnvondenfelbenbefitzt.if

t unbedeutend.
wennmanVergleicheziehtmit denreihenBeftändenderaus:
lündifhettSammlungen.NurdasalteAegyptenif

t dankderMunifizenz
FriedrichWilhelmsll'. in Berlinverhältnismäßiggutvertreten.
dochfindauchhiernochbedauerliheLückenzufüllen.Solldiefeut
immerfühlbarerwerdendenMangelabgeholfenwerden.fo muß
diesbaldgefhehen.denndieGelegenheitzurAusgrabungwird
inttnerfeltetter.Rüftenfih dochbereitsdieAmerikaner.umauch
ihrerfeitsdienoehniht attsgebeutetenNuinenfiättettdesOrients
für ihreSammlungenmitBefhlagzu belegen.Dendcutfhen
Mufeettin dieferNotlagezuHilfezukommenundesihnenzu
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ermöglichen.jedeGelegenheit.diefichin jenenLändernzuAnd
grabungenbietet.quiderStelleaußzunirtzen.das if

t da-ZZielder
genannten.unterdemNamenOrientfomitegebildetenVereinigung.
zuderfichdieVertreterallerderWiffenfazaftßzweige.diefichmit
demaltenOrientbeftbiiftigen.miteinerAnzahlfiirihreZweckebe
geifierterundpatriotifti)gefinnterLaienzufammengefnndenhaben.Da?
Orienttomitewirdmit HilfedervonfeinenMitgliedernanf
gebrachtenFondsAusgrabungenin denTrummerftcittenderaltcn
orientalifthenReicheveranftaltenunddenErtragderfelbenden
deutfchenPtufeengegenErftattungfeinerSelbftkoftenabgeben.
DurchdiefesVerfahren.dasna)beidembekanntenethnologifchen
Konnte.dasdemBerlinerMufetimfür VölterkundezurSeite
fteht.vortrefflia)bewährthat.wirddenMufeendieGelegenheit
geboten.geradein diefemAtrgenblickfichwiederbietendeChancen
imOrientzubenützen;diebisherzufantmengebrackftettMitteler
laubenfchonin nüchfterZeit.einevielErfolgverfprechendeAns
grabungin Angriffzu nehmen.Die Außgrabirngfelbftwird
DirektorKarlHumana.derEntdeckerPergamonß.leiten.

Gelundkxeitspfiege.
- ZumSchutzevor Seekrankheitliefzein franzöfifeher
Arzt.l)r. Dupuh.mehrerePerfonenzweibi?dreiTagevorder
EinfihiffungundwiihrenddererftendreiTageeinerSeereifetäg
lieb 3 GrammAntiphrineinnehmen.WahrenddiefeLeutefrüher
entfetzliehunterderSeekrankheitzu leidenhatten.legtenfi

e nnn
dieFahrtüberdenatlantifchenOzeanbeibeftentWohifeinzurück.

Sport.
-- Der glückliazeGewinnerdes[ii-ane]prix.in0.31110,
jene?großenPreifesvon20.000FrankenfürdenbeftenSchützen
beimTatibenfchiefzenzuNizza if

t einEngländer.Mr.Seaton.Seit
1879hatkeinerfeinerLandsleutediefeTrophäenachHaufezu
bringenvermoiht.- Die FuturithStakeserzielten891unterfchriftenfiir
daBIahr 1890.Die Amerikanerdürftenfomitbaldigftihren
Wunfch.die7000vollzumachen.in diefemRennenerfülltfehen.- DerTraberfportnimmtin Berlin wiedereinenge
waltigenAuffafwung.Für dasIahr 1888findnichtweniger
al?20Renntagefeftgefetzt.diefichüberApril(3).Mai(8)-Iuni
(2). Juli (4)-Auguft(3)undSeptember(5 Tage)erfiretken.Fiir
dasApril- undMaimeeiingwurdenbißher32.000Markan
Preifenausgefetzt.

'

- Bei demEiöfeftin Frankfurta. M. gewannI. H.

Harms.vomHamburgerSikN-V..dasHauptlaufeniiber3000Meter
vorHaufenee..wiihrenddiebeidenerfienPreifeimKirnfilaufcn
denWienernViktorSeilertundC. Kaiferzufielen.- EineAmazoneimWettkampfemitViehcliftenift daß
neuefteEreignisin London.Der Dameftehen20 Pferdezu
ihrenMittenzurVerfügung.währenddiebeidenRadfahrer.weinte

fi
e heraußgeforderthat.nachBeliebenin ihrerArbeitfichablöfen

[Innen.DerKampffoll 5 Tagedauern.

Denkmäler,

- DasKomitefiir dieErrichtungeinesSchneclenburger
denlmalsin derVaterftadtdesDichters.Tuttlingen.hatfoeben
ein Preisaußfcltreibetrfiir denbeftenEntwurfan diedentfche
Kiinfilerfwafterlaffen.Das.fkomiteverfügtüber25.000Mark;
diebürgerlichenKollegienvonTuttlingenhabenihmeinenpracht
vollenPlatzfiir dieErrichtungde?Dentmalsin derNäheder
VahnhoffiraßezurVerfügunggeftellt.DerNaehbargemeindeThal:
heimwurden600MariüberwiefenalsKofienbeitragzurwürdigen
UusfchmückttngdesDithtergrabesaufdemdortigenFriedhofe.

Geift-then.
-- UlademieprofefforIofevhLaut-endDhekmans.belgifater
Genremaler.77Iahrealt.am7. Januar.in Antwerpen.- Tito Vanzeiti- VrofefforanderuniverfitätPadua.be
rühmterChirurg.80Iahrealt.am7. Januar. in Padua.- BernhardStbctel. Oberjuftizrat.Landgerichtsdirektorin
Dresden.65 Iahrealt.am12.Januar.in Dresden.- GrafKarlGleifpach. l. k. Geheimeratundgewefener
Landeshauptmann.Mitglieddeß öfierreiehiftifenHerrenhaufes.
77 Iahrealt.am12.Januar.in Graz.- AdolpheSivet. auZgezeichneterbelgifclteeKunftfchriftfteller.
BegründerundLeiterde?..JournaldesBeauxAcid“.Verfaffer
des,HifiorifafenWdrterbnthsderMalerallerSchulen:70Jahre
alt.MitteJanuar.in Antwerpen.- Emil vonWagner. k. preußifcherGefandtera. D..
80 Iahre alt.am19.Januar.in Montreux.- EugenBoa. Generalmajorz. D.. 71 Iahrealt. am
21. Januar.in Berlin.- KommerzienratKarl FriedrichCreußnach.Mitinhaber
der weltbekannten.lkammgarnfpinnereifirmaCreutznach& Scheller
75 Iahre alt.am21.Januar. in Dresden.-- G. R. Waterhoufe.audgezeichneterenglifclferGeologe.
VorfieherdergeologiftifenAbteilungimbritifihenMufentn.78Iahre
alt.am21. Januar.in London.- Karl vonWaldowundReißenfiein.Kammerherrund
Rittergrtißbefitzer-deutfehkonfervativerReichßtagsabgeordneter.am
23. Januar.aufKdnigswaldein derNeumark.- ChrifiianLudwigFriedrichvonBorcke.GeneralderZn
fanteriez. D.. 84Iahrealt.am28.Januar.in Potsdam._- L. Matou t . namhafterfranzöfifwerHifiorienmaler.76Iahre
alt. am24. Januar. in Paris.- JofephRittervonNeckenfehtiß.ehemaligerPräfident
der niederöfterreiafifehenHandels-undGewerbekammernndChef
einerder größtenSeidenzeug:undSammetfabriicnin Wien.
79 Iahre alt.am24.Januar. in ttindbergin Steiermark.- HenridePdne.Chefredalteurde?.Gauloie.'.58Iahre
alt. arn26. Januar.in Paris.-- Karl vonKarfiedt. Majoratsherr..Qcrrenhaußmitglied
77 Iahre alt.am26.Januar.zuFrctzdorfbeiWittftock.- GottliebLandgraf. Oberftlieutenanta. D.. derültefie
Veterander bayrifthenArmee.97 Iahrealt. am30.Januar
in München.- vonGotfcb.k. preußifclterGenerallieutenanta.D.. 84Iahre
alt.EndeJanuar. in Nenftreliß.

1888(Bd. 59).

(NedigirtdonJeanDufresne.)
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BdhmifckteScbachaufaaben(Wales010117Zaehoeä).unter
diefemTitel if

t liitzlitj)in Prag imVerlagedes,Go-nySpoken
Zaakionni“eineProblrmfamtnlittigerfthienen.derenAutorenböhmifwe
Meinerfind.DieböhmifcheSchulewirdfchonfeitvielenIahrenal!
einederbedrntendjtenderGegenwartgefeiert.DenVerehrerndryedlenSpiel'finddieNamenChocholoud.Dobruski.Kondelik.Pospifil inriihmliwfierArtbekannt.Piehrerevonihnenkontponirte.zumTeilprei-IYkrönte

Atrfgabeit,findbereit!indiefenBlätternveröffentliwt
worden.aavorliegendeWerkbieteteinewohlgeordnete,gefthrnaavolle
ZufammenftellnnghervorragenderLeiftungeti.unddievondemHerausgeberI. Poßpi ftl vrrjafzteEinleitung.toeltbediePrinzipienderProblemkompofitioningediegeirer*ktrterörtert.verleihtihmbefonderenWert.Al;
reichenQuellderBelehrungundUnterhaltungempfehlenwirallenSwan]
freundcndadBua).SammlungleiaztererSazawai-fgaben.DritterTeil. Her
außaeebenvonIran Dufredue.VerlagvonPhdteelaminLeipzig.
TiefeoebenerftbitneneneueSerieenthfilt100zweiziigige.132dreiziigigeAufgaben.außerdemvierziiglge.PedinzjunewanfgabenundStudien.Das
ganze.jetitausdreiTeilenbefiehendeLderkchen.vondenenjede;nur
40Pf.koftet.enthältmehraid800.llotnvofitionemzudenenauchdie!epreisgekröntegehören.DerVerfnfjer.durchzahlreicheZufchriftenzurFortfeßungderSammlungenveranlagt.hofftauchindiefemFall eineanprecbcndeAudwahlgetroffenzuhaben. ir entnehmendemDameda'olgendefeineProblem:
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Wei'. Schwarz.
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Ytartenlpiele.
(RedigirtvonOskarStein.)

Aufgabe Bro. 54.
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SietournieiPlaue-llönigundNeunundverliert.WiemüffendieiibrigenKartenverteiltfein?

Uuflölung der Aufgabe Deu. 52:

Fünf.
Vor-handwolltemitfecb'BlattCareauohneTh. Treff-Neunund
Coeur-Ah.Zehn.NeuneinenCarrera-Solofpielen.währendTreff-KönigundCoeur-StebenirnSkatliegen;HinteraudhatteeinenPique-Solo.DajederderGegnereineRenoncehat.ger'tderSpielerineineZwie
miihle.welcheihnindenerftenfiinfStithendenSchneiderkoftet.

Spielbriefwerlilel.
Landfräulein.ZiehtderSpielerinVorhanddiebeidenAlten.

fo bedientMitteihandganzrichtigmitSiebenundNeun.undbehältZehnunddenViertenübrig*fordertSpielerauchnoazmitdemDritten.fo

muß.wennnichtdas ilf
z

vonHinterhandbereit!zugebenwurde.der
enzelfiirdenficherettviertenStichbehaltenunddie ehnweggeworfentoerden.NurvomzweimalbefehlenVierten.odervomeinfaa.)befcßtenDrittenwirdderWenzelbeimzweiten.beziehungeweifebeimerftenFordernmitbeidenAltenabgeworfeit.unidenPartnerliberdenSihderIriimpfe
zuinfortnircn.
L. Fifeher-inTh. FtirIhreEinfendungenverbindltchftenDank;Nr. 3 findenSieaberimIlluftrirtenBuchderPatiencen.Breslaubei
Ioh.llrb.Kern.unterNr.19ainBand1..eineIhrerNr. 1 ganzähn
lichein Band11._unterNr.25bereit'abgedruckt.Wirwerdenjedoch.wennirgendmöglich.diezweiteverwenden.
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D. Caf. li. OhnegenaueAngabederTarolart.aufwelcheIhre
Fragefichbezieht.iftdieAntwortniwtgutmöglich;wirratenIhnen.
na.dasvorzügliaieIlluftrirteWienerTarokbita)ronS.uli-nana.Wien
undPeft18417.anzuwaffen.intoclcin-tnSieüberallezweifelhaftenFragenenaueuunderftböpendenLlufftltlufzfinden.JedeBuchhandlungbeforgt
hnendaßfelbeundgibtauchaufIhrezweiteAnfrageAuskunft.
Fr. Rumpel,EineMonographiedevPiquetiftun'nichtbekannt:
fehraudfiihrliazbehandeltifte' in *FinlandEnehklopädiederSpiele.Leipzig
beiWigand.unter.Kunftftiiekverfiehtinanmehreregleichevonden
fiinfhöcbften.Kartenundnenntda;Kunftftiicreingedrittee.wenndrei.
eingedierted.wennallevieraleiaoenKartenineinerHandftehen.
Fran 1)r.G. Dura)Etnfendungnownichtanderwiirt.veröffent
lichterPatienc-nwerdenSieundftet]zuDankeverpfiiwten.AlbertIi. tnH. Wirhabenfazonwiederholtausgefiihrt.daßim
FarbenreizenIntoouvertnurvoneinemGrandmitZivi-irniiberbotenwird.Sollnichteinneues.ganzitberfiiiffigceHazardelctnentindasSkat
fvielhineingetragenwerden.fo darf.wiebeidemReizenaufjede-ZandereSpiel,nurdadjenige.wa'derReizcndeinderHandhat,manaberdas.wa'etwaimSkat

liefZ-:n
könnte.dariiberentfeheidett.tveladedSpieldad

höhereift. lieberdie eweriunqundStellungderNulllpiele.fowieiiber

Ir
e EntftehungfindenSiefehrLlulfiihrliwe'inStein.(bricht-hiedesSkat

erlin.1887.Peel'1 .M
Ch.dtenfthin New-York.DeinLanddmaunindcrFremde-dennwerdieVeÖ-iamungenKreuz,

Stbippen.HerzundEeifieinanwendet.iii
wohltrotzde' riefe'inenglifazerSprache.einDeutfcher- beftenGruß.

T
lie LöfungderSlataufgabewäreohnedieblankeZehninMittelhande egantrr.

H. S. in flfadaffenburgundverfehiedenenEiniendernvonAntwortenaufdieAnfrage.obesrichtig.daßVorhandvonSieben.Neun.
Zehn.wennHinterhandNullfpielt.dieNeunanziehtundMittelhanddenmitder*umunddernWenzelbefeßtenKönigvorfetzt.Wirhaltene'fiirunrichtig.hinterderHanddieSiebenzuziehen.dennhatSpielernurdie
Acht.Pliitelhanddieiibrigen.fo if

t erfrei.Haternureinhohe?Bild
derbetrrffrndenFarbe.fo liegterallerdiugd.aberwennereinfolthedun'die'Il-hthat. if

t erwahrfweiuliaohet-aud.DanunVorbandindeniibrigen
FarbennurhoheKartenhatte.Spieleraberniehtouvertanfagte.iftan.
Üinehmen.daß

erin derfraglittctiFortefchwaa)fei.dasheißtdiecbtbefehlodereinBildblanthabe.E?wiirdendaherdieNeunoder
Zehn.welehevonbeidenif

t leichgiltig.itnletzterenFallewahrfeheinliaz
annogenügenundderfltbereerlierer.dieSieben.nochzuriicibleiheit.-AnderßmitMittelhand.welchemitdemVorfeßende?König'einenFehlerbegeht.aberebenfobeidemZuwerfenderAchtaufNeunoderZehneinen
folchenmaazenwiirde.Siemußerwägen.daßihrPartnereinekurze
Farbennfpielcnfoll.alfoentwederdieNeunoderZehnblankodermitderSiebenbefetjthat;einehöhereKartekannernichthaben.- HaterdieangefpielteKarteblank.dannhatderSpielervermutlichSieben.Zehn.DameundAß. foweltfi

e nichtitnSkatliegen;nimmtMittelhandnunmitdemBuben.o taalderNullaufdieAcht.wenndieSiebenimStat,oderaufAchtun König.wenndieDanteimStat.undimfchlimmen
Falle.wennda5Alzliegt.hatderPartnerGelegenheit.zweimalabzuweren.- HatdiefernochdieSieben.eventuelldieNeun.obgleiazbeimAnfpielderZehnnurdieSiebenbeiihmzuvermutenwäre.undMittelhanbnimmtmitdemBuben,fo fiilltderNull.wennderSpielernur*ilfzoderDamehat.fofort.wennerDameundZehnhat.aufdienaehgefpielteAcht.nndbeiZehn.Dame.Ußaufdendrittenna. Daraufdaß *

t1 und
Dameitn.Skatliegen.derSpieleralfodieZenblankhat.brauaztI.

)

ittei
handnichtzurechnen.Hätte.wa'irrtümlichinverfaziedenenZnfehriftenangenommenwird.VarhanddieSiebengefpielt.fo warfiirMittelhandallerdingdda'DarauilegenderAchtgeboten.
Frdr. P. in Lodz.DadvonIhremAmerikaneraidyet-lautete
bezeichneteSpielfindenSieindeutfehenSpielbiicheriral!Lavigneauf
geführt.E' follin SazwedeitentftandenfeinunddortdenNamen[traktor-noblegefiihrthaben.dannnaazDeutftiilandgekommenundkonnen-logenanntwordenfein.ioahrenddieFranzofrnedaid865a,BaelgunundLavignekennen.DieTentfeh-Amerifanerfollennach„limamericanl-loz-ia“dieBezeichnungkannualrlaattrveuden;diefe5bci:diea

e
.Fiijneraldin Reto-YorkerfthieneueBua)wirdIhr Freundwohlauchtnemen.
I. C.inH. 1

) WennVorhandtitaneinenFehlermacht.kannfieimGrandtiiemal?Saint-ideewerden.2
) DadLehtaefandteift.wohlinfolgeurißuerftiiudlirherAuffaffungderAufgabe.aäuilitt)verfehlt.

G.D.iuC-ifenaai.l).Baagatnmon'findenSieunterdemNamen
Gatnmouinjeden]Spielbnclte.DieSteinewerdenijberallindernäm
lichenWeifeaufgefiellt.SieletzenzutiäazftzweiSteineaufdiejenigeZunge.
weleheaufderSeiteIhresGegnersdieerftezurreehtenHandift.alfoIhrereigenenäufterftenlinienZungegegeniiber.dannfiinfaufdieäufzerftezur
linkenHandaufderSeitedesGegners;weiterefiinfaufdereigenenSeite
aufdiefew-Sievonlink'nachreaftßgezahltunddieletztendreiaufdie
aazte.DerGegnerletztftet' [o vielwieSieaufdiegenaugegeniiberliegende.fo dafialfo je viereinandergegeniiberliegendeZanenimmermit
derkorrefpondirendcnAnzahlSteinel-efetztfind. 2
) Die egelnverinne
denerKartrnfpieleandieferStellezubringen.haltenwirnithtfiirangezeigt.dadieSpielbiiazerfi
e in größterUusfiihrliazleitenthalten.E;mangeltundauchanRaumdazu.denndasvonIhnengewiinfchtcCrit-vage
wiirdez. V. etwadreiSpaltenerfordern.
U.Neumannin Mannheim.Buhley.Skatbuaz(Leipzig.Siegio
munda

: Volkening)wirdgewißIhrenWant-henentfprrtheti.daedgerade
fiirdenAnfängermehraufDetail;eingeht.RiäotigeLöfungenfandtenein:Ch.Menfch.Slaigrfellfehaftbeim
diaenStromberg.SiattifehbeiW, in Br. A. E. inPiiinfter.I. C.
in H

.

L.Raabe.L.P. inFr. A.Guttmann.AbonnentinLyon.A.
Rennen.C.Baum.P. P. P. inN. M. Iaroftb.

Kätlel.
weiWortenurfindes.dochinhalte-failure.

u find'fi fi
e inBlättchenundBlättern.

Undftehlnfi
e ana)ftetsnur fo untenher

In kleinen.unfcheinbarcnLettern-
So doehesdenLeferoftmächtigverdriefzt.
WennermittenimEiferdieWortelieft.

Ruflölung des Donrvgranttns Seite 881:
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Ziiflöfoiigder.klioutii-xiöffetfptuugoq*februarSeite401:

Zwei Tanzlicdcr.
Don

Rudi vonwarnkiritlxagrn(Rudolföperling).
l. DererfteBall.

BeiuchftnunKonz

NowimmerdiefüßeNatur.

linddocheinholdfeligesKind.

-Odaßiichimmerdrittmalte
DerFreudefonnigesGlüä!-

Mamaerwartetdichfäzon!-
undmorgenerzählniirdavon
ll. DerCotillon.

Geig

Hirrnglnplzentafel.

fkkkdausdentZufammenhangzuergänzen.

Üuklölung des Bilderräklels Seite 401:
Einer.derfichin befierGefellfchaftbewegt.

erteundBälle
Undläßtdir.aachendieEour.
DochausdcnAeugleinglänzthebe

GepriefettnunwirddeinName.
BlaihftleuchtcitdeAugennunblind.
Biftnuneine.großeDame“-

NitnuthierdeinSpiegleinundhalte
EsdirvordenfthiiniigcnBlick:-

lindjetzt- imfiegreithenGlanze-
Zum.erftenBall“dennundtanze.-

In fchwarzetnFrackundweißerWeite
Ihr Herrn-inalleuchaufpoftirt!
NunkamdieZeitderLrdcnsiefke-*
Sozeigtdenn.ionsihrkönnt.aufsbefte!
Wertanzenkann.wird- dekorirt!
SchonftürnitheranderholdeReigen
Mit leichtbefchwiitatentElfentritt!
Wierhhthmifä)nachdent.Klangderkl]
DiefchlankenLeibchenfichverneigen-
IuchhelWertanztdagernnichtmit?l

Wiein Nro.7 Seite146bietenwir auchheutewiederunferen
LeferneineHieroglhphentafelztirEitträtfelungundwiederholennoch
mals.daßdieHieroglhphendieAnfangsbnthftabcndesvonihnendar
geftelltenWortesbedeuten(alfoWnrftgleichW); vondenVolalen
werdennurdiezufammengefetzten(au. e

i. eit)gefchrieben.dieanderen

.mit jenerKraftaußerordentlichbegabterMenfchbeidenverfchieden
artigftenCharakterenbewirkt.Der Romanwird durchfeinen
Inhalt alleinfchonAuffehenerregen.
In das Abonnementauf die ..DeutfcheRonianbibliothek"- Preis in wöchentlichenUiumnieritnur 2 Mark vierteljährlich.

in 14tägigenHeften35 Pfennig proHeft-- kannnochjeder
zeitein_etretenwerden.undzwargefchiehtdiesanibeftenbeider
felbeni tithliandlitngoderVoftanftalt.vonwelcherman..Ueber
LandundBieer“bezieht.
Vor Kurzemwurdedas Abonnementauf die„Hakan“

Yusgabeder..DeutfchenRonianbibliothek"eröffnet.toelchein jähr
lichL6 Halbbändentvon je 10-11 Bogen)a 40Vfg. in Buch
formerfcheint.Diefe..SaloiW-Ausgabehat denVorteildes
kleineren(Buch-)Formatesundermöglicht.jedenderkompleter
fchienenenRomanefoforteinbindenzu laffen.
Die bereitserfchienenenNummern.HefteoderHalbbändedes

JahrgangswerdenneueintretendenAbonnentenauf Verlangen
fämtlichzumSubfkriptionspreifenachgeliefert.
Ytuttgart. xeipzig,?serumZsien.

* Yeutfitje Verlags-Auftakt.

tre-s7!???t::rl>24»„

Richard L
. in Prag. WarumSie fo kerndeittichfind.dafiirhätten

ioirgerneineetwas..kernigere“Erklärunggelefen;diegegebeneetfcheiittuns.
beiallerHochachtuttgundSympathiefürIhreIntetitionen.etwasweithergeholt.
Ekkehard.WendenSiefichauttufernärztlichenMitarbeiter.deffen
AdreffeIhnenaufWunfci)zurVerfügungfteht.llirieflici)läßtfta) fo etwas
nichtbehandeln.
N. N. in O.(Schweden).WendenSiefichandieVerlagsbuchhandlung
vonI. F. RichterinHamburg.SiewerdendortdasGewünfchteerhalten.

H
.

B. in Krakau. 1
)

.ranz.altdentjctiFrank.bedeutet;derFreie,

2
) Unsnichtgegenwärtig.3) iellcichtMorizMoszkoioslilJungeVcrehrcrinderMeiningertnStraßburg.

1
)

DaraufhabenSiefchwerlichio baldLlusficht,Gegenwärtig
unfercsWifienszuHaufe.L

) Soetwasntttfzinanficheben.
wennesbedenklichzuiverdeubeginnt.ausdemKopiezufchlageti
trachteti.SitcifenSie fi

e fürirgendetwasanderesrechtl-.bhaft
zuintereffiren:homöopathifcheKurenfinddameiften-zdieeinzigen,dieErfolgoerfprectiett,
L.L. in B. Fiir fo viel.alswirdavonbrauchten.if

t

fchonborgt-forgt.IungertllbonnentinBreslau.Dieerften8 Quartale
vomvorigenJahrgangunfererZcitfchriftftehenIhnentumgewölnilichen*Brei-Zvoii.er3.proQuartalnochgernzurBer
fiiguug.ebenfodieEinbanddeckendazu.diewirinzweiAusgaben.mitGoldpreffuttgaufRückenintdDeckelzumBreife
voii je .mL. undntitGoldpreffnngiiuraufdentblinkenzu je
.rc 1

.

25 Ä
.

fiihren.

. B.B. AugnftBolteti.Hamburg.Qldmiralitätsftrafze.
NordentfckerLlohd.Bremen.
W.W.inHalle. DieGedichte.Erinnerung'und.Am
altenSchloß'enthaltenganzhiibfcheStellen.aberaucheinigeBtißkläitgc;dieiibrigenbietenwenigIntereffc.Verwenden
konntenwirfotititnichtsvonIhrerSendung.
Abonnentiitin WendenSiefichuntergenauerAngabeIhrerbefondereniinfcheanEduardBlottisTheattrhuihhandlung.Berlin0.,Brüderftraße2.tllihtzehnjiihrigesBlciltftriilnvfcbcn.Siebefitenden
beneidensivertenVorzugechterharmlofcrIttgendlichleit.die
fchlüpfen.
A.B.E. MchrbäitdigcRomanewürdenin .UeberLand
undMeer“eine'übermäßiglangeZeitdesErfcheit-ensbrauchen.
Ebendeshalbwurdefiirfolcheunferedeutftilelliontanbibliothck
gegründet.Wir habendaherdasllnfrigegethan.umallen

einRoman.derfichaufjenegeheimnisvollenZuftändedermenfch
lichenSeeleaufbaut.welchedurchHhpnotifirunghervorgerufen
werden.unddiefeltfamintereffatitetiWandelungctizeigt.dieein

Einladung zum Abonnement

zn ..Ueber Land und Uieer“.
?(71.Jahrgang. 1888.

Ju denneueftenf.liuinnternhatbegonnen:

?Anker fremdem Willen.
Roman
voll

Oskar .Ztlikdjng(GregorInmitten),

„Deutfche *zeiiiranoioliocheee

tlllünfttien.diedemIhrigetiähneln.cntgegenzttlomnitn.Die
Ergänznttgif

t geboten.undeskoftetSiecingeringesOpfer.zn
jederStundevonihrGebrauchn machen.- Bezüglichfolcher
Bilderthanwir immerdast iögliche;niirmüffenwiriln
IntereffeunfererAbonnenteneinenandernMaßftabanlegen
alsdenjenerwohlfeilcnAnpreifnngen.WolltenivirIhitelt
allesdasbieten.was in folcherWcifcanspofauittwird.Sie
würdenunsherbeVorwürfemachen.unddasmitvollemUiecht.- Diegroße*MehrzahldervonIhnengewilnfchtenDarftelltingen
findenSieindemJahrgang1884von..lieberLandlindBit-cr*:
einzelneanderein diefesGebietgehörigeBilderenthaltendieJahrgänge187l).187:!und1877.- DerPreisfürjedendieferJahrgängebeträgtangebunden.Ml2.-
CarlBr. in W. MitDankangenommen.
EskintolocibLichtenfels.DerSchlußiitderfelbe.aber
innerhalbdereinzelnen*tlbfihnittefindenfichmehrfacheBereicherungen.
Dichterlitigin O. Fiir jeh-tdochnochetwasgarzulainpfluftig.

H
. G. H
. in Frankfurt.Vort-rftnicht.
f. K.in S. DerSchneiderhatterecht,

F. E. inBreiiteu.Die?Niesntufthelitgedeihengelegentlich
auchanStellen.diedurchKloalenzttfliiffettnddergleichenverpeftetfind.undwerdeninfolchcntFallzuGift.Ansklarem
Meerwaffergefifcht.find fi

e einganzttnuerfättglichesNahrungs
mittel.

nochnichtdaraufausgehenfollte.in blaueStrümpfezu Z

llöiiiglieliee ltotteerlatot-itlm tler üllteilt ut lehnte.

mation- unclec-irclerteilt.rontiontiert-on:krot',1*'.||ern|.nu,1'rot'.1)r.[k.yapperitr.0rgani3tnur[kircheIt. Nicolai,Kapellmeisterkro
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Die Fanfare,
Roman
von

J-frilz Wauklxner.

Beanie:Kapitel.

~ÄW
Knnfthändler: in deffenDienftenDiffelhof"
arbeitcie-eröffnetewenigeWochenfpäterdie

Winteraueftellungin den engenRäumenfeinesGe

fchäfteß.Ueberallhinan KäuferundKennethanMaler
undKritiker,anTrägeralterNamenundandieTräge
rinnen der fchönftenWintertoilettenfandteer feine
Einladung fiir dennächftenSonntag in Form eineZ
zierlichenKatalogs der ausgeftelltenGemälde. Das
zahlendegroßePublikum follte vom Eröffnungstage
ausgefihloffenwerden- weil es ja dochnichtkam
nnd dnrchdieZnrückfegungnochameheftenneugierig
zu machenlvar.
Aller Orten wurdendie kleinenKataloge welche

natiirlichalphabetifchmit einerMarine vonAndreas
Achenbachanfingen-freundlichaufgenommen.
Nur in derRedaktionderGlockegab dieWinter

ausftellungVeranlaffung zu einerVerf>)ärfungder
bisher nnausgefpromenenGegenfiiße vielleichtnur
dc-Zhalb-weil Bode unter der Gefahr feineserften
Vreßprozeffesdie Dinge feicrlichernahnnals er es
fiel)vorgenommenhatte.
Die Anklage betraf einenLeitartikelgegendie

katholifcheKirche. Bode felbft hatte den Auifaß

fi
,

_ .eine Bismarckfiir-ichtin dergroßenLieichstaggfignngvom 0
.
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gefchrieben.in welchemnebenbei- zumAergerGott
liebMettmanns- derAblaßkramderReformations
zeit mit demInferatenfcljacherkäufltcherJournaliften
verglichenwurde. Im iibrigenhattennur zweiun
glücklichgewählteWorte die Möglichkeiteiner Ver
urteilung geboten. Bode gab fich alle Viühe. an
die ?lnsficljt einer Beftrafitng gar nicht zu denken.
Er war mit feinemVerhältnis zu Mettmannfonft
nichtunzufriedenund durfte hoffen.daß derVrozeß
ihm keinzu hartesRiarttjriitm auferlegenwürde.
Er hatte fich in das Friedhofsidhll der Groß

görfchenftraßefo völlig eiugefponnen.er hattevon
früher her fo wenigeBeziehungenzu gelehrtenKol
legengepflegt.daß er feitUebernahmederRedaktion
kaum mehr ein fremdesUrteil über feinen neuen
Kreis vernommenhatte. Und im Haufe der Zei
tung felbft blieb es dabei. daß die unfauberenGe
fchiifte.die er da und dort witterte.nichtzu feiner
offiziellenKenntnis gelangten. Um die auswärtige
Volitik. Bodes eigentlichesGebiet. kümmertefich
Mettmann weniger als je. da Bodes Leitartikel
anfingen. beachtetzu werden. Und wegen der
Vorkommniffein den anderenTeilen der Zeitung
verftändigteer fich gern mit den gefälligenUnter
redakteurenfelbft. Bode hattemehreredieferHerren
als fo guteKameradenkennengelernt.daßer ihnen
wohl ein wenig Rachgiebigkeitzutraute. fi

e aber
eines Opfers ihrer Ueberzeugungnicht fiir fähig
halten wollte. Dazu kam. daß er bisher immer
den Sieg davongetragenhatte. fo oft er von einem
fchmußigenHandel erfuhr und ihn nicht dulden
wollte. Mettmann verfolgtedabeidie Uebung.daß
er jedesmalVinkus vorfcljobund denUeberrafchten
fpielte. Als einmal im Feuilleton eine begeifterte
Hhrnneauf Haffners Kraftbier erfchienund bei der
GelegenheitBades Leibtrunk.ein MünchenerBräu.
fchlechtgemachtwurde.festeer es durch.daßeinige
Tage fpäterdasfelbeBräu durcheinekleineStuden
tengefcljichteangepriefenwurde. Er wußte freilich
nicht. daß der MünchenerBrauer indeffenMett
mannsMacht anerkanntund inferirt hatte. Ebenfo
ging es ihm mit einemhäßlichenBörfenartikelund
mit einerReihe vonAngriffengegeneineOperetten
biihne. Wenn die Befchimpftenfich fügtenund den
Herausgebermit Inferatenbezahlten. fo fpieltediefer
noch denRechtfchaffenenund ließ Bode gewähren.
Es kam fogar vor. daß der Herausgeber in gleich
giltigenFällen ganz ohneRebenabfimtdemAnftand
Gehör gab und' große wiffenfmaftlirljeWerke. die
nicht tnferirtwaren. in fpalteirlangenAuffätzenloben
ließ. Vielleicht fchicktendie Verleger fpäter aus
Dankbarkeitdenndochihre Inferatenartfträge.und
dann - Bode hattefia) in gewifferWeifebewährt
undmußtegefchontwerden.Die Zahl derAbonnenten
hattezwar nur ganz unerheblichzugenommen.aber
im AnfehendesBlattes war docheine leife. iiußer-

'

lich wahrnehmbareBefferungerfolgt. Die politifcljen
Urteile wurdenvon denälterenZeitungennichtmehr
mit unerträglicherVerachtungbehandelt.Die Glocke
wurde von denGegnerngenannt. und Mettmann
erlebte zum erftenmaldie Ueberrafchung.daß er
einen Leitartikel feines eigenenBlattes las. Er

jederBegegnungmit den roheftenLobfprüiljenüber
feineVornehmheitundEhrenhaftigkeit.Bodeempfand

'

das KomifchedieferAuszeichnunggar wohl. aber
es freuteihn doch.einen fo irdifchenGeift zur An
erkennungreinerer Abfichtengezwungenzu haben.
Der Anfang zu einerBefferung war gemacht.

und wennderHerausgeberfich fo weiterauf geradem
Wege fortreißenließ. fo war aus derGlockevielleicht

t

noch etwas Ordentlicheszu machen. Um Käthes
willen hatteer diefeLohnarbeitauf fichgenommen.
umKäthes willen follte es ihn doppeltfreuen.wenn
fein befferesTeil dabeinichtverlorenging.
So ftand Bode zu feinemBrotherrn.*als an

einemder letztenNovembertagedie Einladung zur
Winterausftellungdes Kunfthändlerseintraf.
Der Redakteurhätte fi

e kaum beachtetund fi
e

mit den anderenTheaternotizenund Einladungen ,

mit Freibillets demLeiter desFeuilletonszugefclfickt.
wenn er nichtauchfolgendesBriefcheitvonderHand
des AgentenVinkus vorgefundenhätte:

„Mein verehrtefterHerr Doktor!

..Mein FreundRiettmatinhatmir zugefagt.daß

ic
h

fchreibendarf über die Eröffnung der Winter

ausftellnngam nächftenSonntag. Er hattees mir
feft verfprochen.und Mettmann if

t ein Mann. ein
Wort. Ich will Ihnen aber einenBeweis gebenvon
meinerBefcljeidenheitundmeinerHochachtnng.Darum
frage ich pro forma erft bei Ihnen an. ob Sie
einemNeuling auf demGebieteder Mufen giitigft

' geftattenwollen. daßer fichdie neuenSporen feiner
Earriere in 'denSpalten der Glockeverdient,

„Die Winterausftellunginferirt zweimalwöchent
lich. zwanzigZeilen doppelfpaltig. Auch fchmeichle

ic
h

mir mit derAbficljt..Ihnen eineVrobe zu geben
von meinenFähigkeiten.welche ic

h

mir durchjahre
langenVerkehrmit derVreffe und eineausgedehnte
Korrefpotideuzmit den größtenInferentendesKon
tinents erworbenhabe. Mit kollegialemGruß Ihr
freundfckfaftlicl)ergebener M* Vinkußu.

Bode hattedas Schreibenfchonmit ärgerlicheirt

Lachen beifeite gelegt und nach einem amtlichenf

Schriftftückgegriffen. das ihn näherangiug. Es :

war eineVorladungauf denSonnabend;feinVrozeß -

follte verhandeltwerden.
Er ging mit dieferMitteilung in Mettmanns

Schreibftnbeund nahm den Brief des Inferaten
ageutengleichmit. um fichdes HerausgebersEin
mifcljenein fiir allemal zu verbitten. Die Vrozeß
angelegenheitwar rafcherledigt.Mettmannbetrachtete
jedegerichtlicheAnseinanderfeßungals einewohlfeile

L

: Reklame. felbft dann. wenn eineVerurteilunger-

*

folgte; weil aber eine Freifprecljungnochwirkfanier
und wohlfeilerwar. fo ftand er nichtan. in folchen
Fällen die Koften für einen der beftenVerteidiger.
Berlins zu beftreiten,

..MachenSie fich keineSorgen.“ fagteer ge- 1

tniitlich.„und wennSie dochmichVlößenfeekommen
follten. fo haben Sie dort die befteGelegenheit.t

täglich einen Ihrer ausgezeichnetenLeitartikel zu
fchreiben. Wirklich. lieberHerr Bode. ich bin mit
mir fehr zufrieden. daß ich Sie herausgefunden
habe. Sie glaubengar nicht. in was für Kreife
die Glockefchoneindringt. Das if

t Ihr Verdienft.
GeftertizumBeifpielhateinHofbuchbinderinferirt.“
Als Bode jedochdie Angelegenheitdes Herrn

Vinkns rafch abthunwollte. da wurdeMettmann
ernfthaft. Der bisherigeKunftkritikerfei ein Vedant.
der nichtdasmindeftevomGefchmackdesVublikums
verftehe. Ein altes Bild. das einehalbeMillion
gekoftet.hatteer für unechtgehalten.alfo habeer

*
Z gemacht.Und bei anderenZeitungenhatteer dasauchnichtsgelernt.

„Und kurzund gut. iiber die akademifcheAus
ftellung und über die alten Bilder mag der Herr
Vrofeffor meinetwegenweiterfchreibenundfchimvfen.

gefchontwerden.Sie verdienenes. das verftehtder
Herr nicht. Vinkus wird fich fchonmachen. laffen
Sie das meineSorge fein.“
Bode hattefich von feinemStuhl erhobenund

wechfeltedieFarbe. Zum erftenmalhatteMettmann
ihm gegeniiberdieMaske völlig fallenlaffenunddie
Obergewalt des Inferats über die Redaktion in Z

diirrenWorten ausgefprochen.Bode fagtefich.daß'

ihn dieGefinnungMettmannsnichtüberrafchte.daß
überhäuftedenn auch feinen neuenRedakteurbei . ihn eigentlichnur die Roheit des Eingeftändniffes

erfchreckte.Er hatte fein Gewiffen einfchlummern
laffen. oder auchunklar gehofft. mit kleinenZu
geftändniffenvon hübenunddrübendasBlatt lang

fam aus feinerTiefe zu erheben.aber nicljt über
eine gewiffe Grenze hinaus. Diefe Grenze war

* überfchritten.wenneinemVinkus derZutritt geöffnetl

wurde. Er mußte diesmal auf feinemRecht be-»

ftehen.dochnur zögerndundfchonendfpracher feine
wahreMeinung aus. Er gab demGefcljäftsmanu
zu. daß fiir fein Gebietdie Geldfrageentfcheidend
fein müffe.aber jederBeruf habefeineeigeneEhre.
Der Inferatenhändlerdürfe ruhig von jedermann
Geld nehmen.derRedakteurdürfenichtsdavonwiffeir.
Mettmann hörte verftimmtzu. Bisher hatte

fich das Verhältnis zwifcljenihm und Bode fo an
gelaffen. daß er auf feinenBeftandhoffenkonnte.
Weil derRedakteurdenFrieden tvollteund fichbis

her immergernhattetäufcheulaffen. hieltihn Mett
mann für einen fchlaffenSchönheitler. für einen
einfältigenNarren. der das Inferatentreibendes
Blattes ruhig duldenwiirde. fo lange er perföirlicl),

keinenandernVorteil davonhatteals fein fchönes
Gehalt und feinenEinfluß. Mettmanngeftandfich.
daß er einen fo umgäuglimenEhrenmannnichthätte

f zu kurz kommt.

durch die grobeWahrheit erfchreckenfollen. Aber
es war amEndedochlangweilig.mit feinemeigenen
Angeftelltenwie mit einemRichter vorficljtigver.
kehrenzu miiffen.
„Ich habemichwahrfcljeiirlicl)falfchausgedrückt.

lieber Herr Bode.“ fagte er und zucktemit den
Schultern. „Alfo der Kunfthändlermuß nicht9c.
lobt werden. aber es wäre mir lieb. Undwenn
derVrofeffor dieWinterausftellutignichtfchönfindet.
.fo wird ebenein andererdarüberfchreiben.der fi

e

mit gutemGewiffen lobenkann.“ Und mit einem
feftenBlick auf denRedakteurfügteer hinzu: „Ihr
FreundDiffelhof foll ein fehrfchönesBild dahaben.
einenFrauenkopf. Es heißt: ,Die Sehnfncht*und
wird großesAuffehenmachen.Da werdenSie doch
gewiß felbft denWunfchhaben.daß das Bild nicht

Und wer weiß. ob die Sehnfncht
geradenachdemGefchmackdes Vrofeffors ift.“
Und Riettmann verfuchteüber die Bezeichnung

des GemäldeseinenWiß zu reißen.
Bode aber verzogdenMund nicht einmalzu

einemhöflichenLächeln. Er fuhr mit der rechten
Hand durch die Luft. als wollte er reinenTifch
machenzwifchenfiehund feinemBlatt. Dann fagte
er mit fefterStimme:
..Sie habenmir die Leitung der Glockeiiber

laffen. Herr Mettmann. Wenn Sie unzufrieden
find. fo ftehtes Ihnen ja frei. mir von heuteauf
morgenzu kündigen.So langedies nichtgefchieht.
leite ic

h

die»Zeitungunabhängig. Und wennSie
mir mit demSittengefetzdes Jnferats kommen. fo

ftehe ic
h

Ihnen nichtRede.“
Mettmann war ruhig anfgeftandenund hatte

mitdenHändendieLehnefeinesStuhles umklammert.
Schwer ftiißte er fich nieder. daß die Fugen des
Eichenholzesächzten.Sein erftesGefühl war. diefen
widerfpenftigenMenfchenaus demHaufe jagenzu
laffen wie einenTaglöhner. der feineHand gegen
die Herrfchaftaufzuhebenwagte. aber feine Selbft
beherrfchungfiegte. Die plößlimeEntlaffungBodes
und ihre Gründe konntendemBlatt mehr fchaden.
als die bisherigeWirkfanrkeitdiefesHerrn Gelehrten
genützthatte. Man mußteBode ins Unrechtfehen.

f für denBrucheinerühmlichereGelegenheitabwarten.
Ueberdiesgehörte ja ein gewiffer Grad von Un
beftecljlicljkeitzum Handwerkszeugder Redakteure.
Mettmannhattemit denjenigen.die ihm perfönliih
unangenehmwaren. bisher nochdie beftenGefchäfte

felbeGefeßbeobachtet:diebefferenRedakteurewaren
diejenigen.die mit ihremBrother-rnin beftändigem

l» Kriege lebten. Nur durfte die Widerfeßlicljkeitnicht
Die Kunfthiindleraber. diebeimir inferireu.niüffen

* bittererErnft werden; fo langees ein Scheinkampf

war. der zur fittlichenStärkung der Mitarbeiter
und zur Luft der Lefer aufgeführtwurde. fo lange

) mochtees noch hingehen.aber dieferMenfch fah
gar nicht fpaßhaft aus. Mettmann glaubte ihn'

durcl) feineVorfchüffeund durchdie fteigendenBe

dürfniffe der jungenEhe vollkommenunterworfen
zu haben. Wollte Bode fich immer noch frei b

e

wegenund hieltihn Mettmannnochimmerfür einen

t GewinndesBlattes. fo mußteer diefenfeftenWillen

durchnochhärtereMittel brechen. .
Und langfam. währender die Hände von der

Stuhllehne löfte und feinemRedakteurmit gleich
giltigen Worten die unveräußerlichenRechteeines
Verlegers vorhielt. überdachteer die Möglichkeit.
feinenVlan mit Diffelhofs Bild durchzufeßen.dem
inferirendeirKunfthändler das verlangte Lob zu
fpendenund dennochmit Bode vorläufig nicht z

u

brechen. Der Rechtsanwaltdes Blattes hatte j
a

von derRiögliclhkeiteinerGefängnisftrafegefprochen.
Es konntedem jungen Ehrenmannnickjt fchadeu.
wenn er fiir ein paarWochen in Vlößenfeekalt g

e

ftellt wurde.
Als Bode denVerlegernacheinigerZeit verließ.

hatteer das behaglicheGefühl. mit feinen ehrlichen
-AbficljteneinenfchwierigenSieg überdie nnfauberen
Geifter desGefchäftesdavongetragenzu haben.und

heitererals gewöhnlichblickteer in die Zukunft.

ZieveittczKapitel.

Um zehnUhr vormittagswar dieWinterausftcl
lung eröffnettvorden.Die beidenSäle desbekannten

Haufes Unter den Linden waren durchverftellbare
Holzwände in zahlreicheKammernabgeteilt. fo daß

-..z-U- - _-
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an dengewonnenenFlächenweit über hnndertGe
mäldeVlad gefundenhatten. Nochwar die Aus
ftellungwenig befucht, Nur einige Journalifteir
gingenlebhaft umher. machtenfichNotizen in die
kleinenKatalogeund fprachenmit denhalbenWorten
anerkannterSachverftäirdigerüber einzelneBilder
und über Greigniffe des Tages. Geftern war im
SchaufpielhaufedieTragödieeinesbekanntenLhrikers
abgelehntworden.undheutefrüh hattemanerfahren.
daß Doktor Bode von der GlockewegenGottes
läfterung und Schmähmig der Einrichtungender
katholifchenKirche zu fechsWochenGefängnis ver
urteilt war. Die Gefpräclfegingen wirr durch
einander. Der fchlaueKunfthätidler.der jedemder
Herrenmit lauernderVertraulichkeitdieHanddrückte
unddabeidieMieneeinesuneigenniißigen.begeifterten
Kunftfreundesfeftzuhaltenwußte.gingvoneinemzum
andern. um die Aufmerkfamkeitimmerwieder auf
feine Ausftellungzu lenken. .

„Es if
t mir gelungen.diefenkleinenMenzel zu

erwerben. Ich bitte. Herr Doktor. fehenSie nur
links untendiefeMonftranzan. nur dieMonftranzl
Wie das aus demDunkel hervorleitchtetlt*
..Der Bode foll ein ganz atiftändigerRieufcl)

fein. Gr wird fich hüten. nocheinmal mit der
katholifchenKircheanzubinden; diefchenktkeinemwas. “

..Ach. das if
t

freundlich. befterHerr Doktor.
daß Sie kommen.
Menzel fchonbemerkt. Diefe Manftranzl Was?“
„Donnerwetter,dieferDiffelhofwirdGlückmachen.

Ich feheden Kopf fchon in allenSchaufenfternder

Friedrichftraßehängen. Wenn ic
h

michnur an das
Modell erinnernkönnte.Ich mußes fchonirgendwo
gefehenhaben.“
..Mein Diffelhof. liebfterDoktor? Sie haben

einen Kennerblickl Das if
t ein Geheimnis. ein

R_oman. was weiß ich; eineDame aus der hohen
Ariftokratie. Doktor Bode könntewas davoner

zählen.“
..Gr wird ja in VlöteenfeeZeit haben. den

Roman tiiederzufchreiben."
..Die Strafe für Bode war dba)ungewöhnlich

hundert Mark gewettet.“
..DieferGardift vonFritzWerner! Die reineMa

donna. wiemeinFreundMeyer fagenwürde.Einfach
klaffifch.und er warimmer nochnichtzufrieden. ic

h .

mußte ihm dasBild faft aus denHändenreißen.“
..Das mit der Verurteilungvon Doktor Bode

'

hatte einen Haken. fage ich, Der Leibverteidiger-

der Glocke . der ihn gewißherausgezogenoderdoch
die Strafe auf Geld heruntergeredethätte. war im l

letztenAugenblickverhindert. durch eineKonferenz.

mit Mettmann felbft. heißtes. wegenderGründung x

der zweitenOper. Sie wiffen. Bode war gar nicht
vorbereitet. und der Vertreter des faubernHerrn
Verteidigers hat folcheDummheitengemacht.daßder
GerichtshofnochüberdenAntrag desStaatsanwalts
hinausging. Der armeKerl!“
„Wahrhaftig Diffelhofs,Sehnfuchtt if

t einTreffer.
wir müffen in unferemBlatte einenHolzfchnittda
von bringen.“
Erft gegenMittag begannenfichdie Räume zu

füllen.
reiche Frauen. bei denendie ausftellendenKünftler
zu verkehrenpflegten. Einige von den Künfilern
felbft traten ein. fpieltendieHausherren.begrüßten
die Journalifteti und fuchtenBemerkungenüberihre
Bilder anfzufangen.
..Diffelhof hat wieder einmal Glück gehabt.“

fagte faft jedervon ihnen.
Graf Trieniß fchlichbefcheidenhereinund fchritt f

dann langfam. unauffällig von Bild zu Bild. Gr
fpielte fonft gern. troß feiner Kraftlofigkeit. den
jugendlichen Stußer und fuchte durch tänzelndenf
Gang frifch zu erfcheinetr;nur beim Anblick von

Kunftwerken fand er etwas wie natürlicheWärme
und Beweglichkeitwieder.
„Der Graf hat gewißdie zehntaufetidMark bei

fich. die er hier zurücklaffenwill.“
Er pflegte am EröffnungstagefeineWahl zu

treffen und liebtees nicht.auf feinenReichtumund

auf feine Kennerfchaftangefprochenzu werden. Der

Kunfthändler fchontefeine Gewohnheit. hielt fich

-

aber gefpannt in feinerNähe auf.
Schwaßend bummeltenzweiDiplomatenhin und

her. Sie fprachenvom geftrigenSouper mit Nellh

Aha. Ihr Kennerblickhatte ii fichdarin gefiel. herzlicheBeziehungenzwifchenfich
Umfonft

'

*'

machthatten.
hart; ich hätte höchftensauf eine Geldftrafe von x

Es erfchienendie erften Damen. fchöne.»
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und riffen ihre Wiße über eine nacktetveibliche
Figur. die in einemgroßenBöcklinverzeichnetwar.
Vor Diffelhofs „Sehnfucht“flüfterten fi

e miteinander
und lächeltenunverfchämt.
GegeneinUhr erregteplötzlichunterderMenge.

die jetzt fich drängte. die ErfcheinungLeontinens
Auffehen. An ihrer Seite ging RichardMettmann.
Die fchöneWitwe fah glücklicheraus. als es zu
ihren fchwarzenGewändernpaßte. Aber auchder
matteGlanz der Stoffe und der Schnitt des Um
hangs.derfich fo weichundlüfternumihreSchultern
legteund faft zu knappdieHüften umfpannte.das
alles.dieganzeherausforderndeSchmucklofigkeitfprach
deutlich.wie äußerlichihre Trauer war.
„Das if

t eineSaifonfrage fiir fie.“ flüfterteder
älteftedernochanwefendenKunftkritiker.derfchlanke
Mann mit demgrauenSathrkopf. ..Wennfieeinen
Mann verlorenoder verlaffenhat. fo trägt fi

e ein f

halbes Jahr Trauer. wie man in den Rionaten
ohne R keineAuftern ißt.“
Leontine kanntehier jeden zweitenMenfclhen.

Richardtrat oft beifeite.nm nichtdurchallzu viele
Vorftelltmgenbeläftigt zu werden. Jhm war un
heimlichzu Mute. Warum hatteer fichauchher
führen laffen?
Er hatte nicht viel Zeit zu feinen wachen

Träumen. Leontinezog'ihn immerwiederins Ge- 7

fprächund ftellteihn immerwiedervor. wobei fi
e

und demjungenManne ahnenzu laffen.
berief fichRichard darauf. daß ihm der Sinn für :

die bildendeKunft mangle.daß er tvenigftetisficher
lich ausftellungsblindfei. umfonftwappneteer fich

i

gegendie vielen neuenBekanntfchaftenmit kühler.'

ja unfreundlicherHaltung. er wurdeam Ende doch
in das allgemeineGefchwäßhineingezogen.
LeontitiensglücklichesAusfehenkam tvefetitlicl)

von dem ftolzenGefühle. heutezum erftenmalals

'

. junge. fchöne.reicheWitwe. frei und geachtet.be
wundertund unabhängigunterdenMenfchenzu er

fcheinen.die ihr das Emporkommen fo fchwerge
Heute zum erftenmalgenoß fi

e die
reineFreudeüber denTod desaltenViterfen; noch
nie war fi

e fo fiegesbewußtgewefen. Und wie es
ihr eben jeßt gelingenwird. ihren RichardMett-

*

mann plößlich. ohne ein Wort zn fprechen.für
immervon demMädchenzu trennen.das fi

e

haßte.
weil er es geliebthatte. fo fchienihr die Zukunft
nach allen ihren Erfolgen fo gewiß wie ihre
Schönheit.
Mit ruhigerFreundlichkeit.imStile ihrerTrauer- '

7

kleidung. plauderte fi
e mit aller Welt. ohneGeift.

ohneBefchränktheit;mit demmattenGlanze ihrer
Trauerftoffefpielte fi

e das unendlicheSpiel des ge
felligenFragens nndAntwortens. Wäre ihr Mund
wenigerfein gefchnittengewefen.hätteihreSprache

nicht den melancholifcheuWohllaut gehabt."man'

hätte denWorten vielleichtangehört. daß fi
e

faft

? immergedankenloszurücktöntett.
„Ich dankeIhnen - das Leben ftellt feine

Aufprüme- ich führe nur den letztenWillen des
Verftorbenenaus. wenn ic

h

meinHans denKünften
auchnachfeinemTode nichtverfchließe.SehenSie
doch. lieberMettmann. diefenköfilicheuKnaus -
die,SehnfuchttvonDiffelhof? Ich mag denMaler
nicht. er if

t mir zu frivol, Ich werdedas Bild
fchonfehenmüffen. Aber wir haben keineGile.

? nichttoahr. lieberMettmann? - Gin Mißerfolg?

, Gottlob. Tragödien follten immerdurchfallen.“
Als Graf Trieniß die fchöneLeontineerkannte.

Tänzeln und plaudertemit ihr etwazehnMinuten
über das Wetter und ihr Unglück, Dann machte
er ihr und ihrer Gefellfchafteine charmanteVer
beugungund zeigtedeutlich. daß er nichtgeftört

'

näherteer fich ihr rafchmit feinemfchwerfälligftenÜ
. zu fchließen.

fein wollte. wie er auchdie anderenihrer Art des .
Kunftgenuffesüberließ.
Mit LeontineundRichard drängtefich jetzteine

Gruppe von zehnVerfonenvonBild zuBild. Der

- alte Kunftkritikermit demSathrkopfhattena) an
gefchloffen.dicht hinter ihm hielt fich. mit einem'

Notizbuch in der linkenundeinemgoldenenTafcheti
bleiftift in der rechtenHand. Herr Vinkus. Er
hatte alle Rezenfenten..lieber Herr Kollege“ an
gefprochen.hatte den Verfuch gemacht.Leontiue
Viterfen und RichardMettmann vertrauliä")zu be
grüßen. überall war cr abgefallen. Aber er wich

nichtvon der Stelle. Die laut gefprochenenUrteile
des altenKritikers. die er rafchfür feinenGebrauch
notirte. waren ihm zn wertvoll.
RichardwurdevonLeontinegefchicktgezwungen.

in demSchwarmnebenihr weiterzu gehen.
Er war wirklichausftellungsblind. Als wiirde

denGemäldendurchdie vielen tiengierigenAugen
etwas von ihremFarbenglanz genommen. fo ver
blaßt fchauten fi

e

ihn an. Auch von den Reden.
die einanderkreuztenwie Meereswellenbeimum
fchlagendesWindes. vernahmer nichtviel. Immer
nur. wenn der Name Diffelhof an feinOhr fchlug.
zuckteer zufammen. Sein Bild gefiel der Menge
offenbar am beften; überall war davondie Rede.
Nur der gräflicheKenner und Käufer war. ohne
ftehenzu bleiben. daran voriibergegangeti.hieß es.
..Er will denPreis drücken.“fagtendie Männer
der reichgekleidetenFrauen. Auch der alte Kritiker
riet dazu. jeßt Diffellfofs „Sehnfucht“ anzufehen.'

und lobte die feine Linie des Kopfes.
„Aber das mag das Verdienft des Modells

, fein.“ fügteer hinzu; ..wennich nur wüßte. wer
ihm gefeffenhat. Ich kennedochfonft allebefferen
Berliner Modelle feit dreißig Jahren fo genauwie'
die Tänzerinnender Hofoper.
es ein andererder Herren.
der elektrifclfenKoje."
Diesmal wagte fogar Vinkus. fein Wort da

zwifctienzu werfen:
..Sie foll zum erftenmalgefeffenhaben. alter

Adel. armerAdel. Gott erbarml“

ll

Mit Ausnahmevon Richard lachteoder lächelte

a es.
Noch für einigeMinuten drängtedie lärmende

Schar denaltenKäufer vondemkleinenFriß Werner
fort. dann bogman geränfchvollum eineder ver
ftellbarenWände in einen kleinenRaum ein. der
fein grellesLicht voneinerelektrifcljenLampeerhielt.
Richard ließ die iibrigenvorangehenund hatte

Luft. denRaum gar nichtzu betreten.Schonhörte
er durchdas Scharrender Füße und Raufchender
FraueukleidereinigeAhs der Bewunderung.
..Bitte nachIhnen.“ fagteda derKunfthätidler

zu ihm. und er mußte. wollte er tiichtauffallen.
vortreten. Er war auch völlig geblendetund fah
im erften Augenblickenur goldeneRahmen und
farbige Tnpfen in einemWirbel von verletzendem
Lichte. .
Plötzlichfah er's, Er mußtedieAugenfchließen.

um nicht umzufinken.um trichtaufznfchreien.u1n
nichtvorzuftürzen.dasBild vonderWand zn reißen
und den fchweretrRahmenals Waffe zu fchwingen
gegenall die lächelndenGefichter.die hinftarrten.
..Sie fehenwie einToter aus. Herr Mettmann.“

flüfterteder Kunfthändlernebenihm. „Ia. das
elektrifcheLicht hat feineSchattenfeiteti.Verzeihen
Sie das Wißchen. Es if

t

recht. zuerftdie Augen
Sie find ein feiner Kenner.“

LangfamblickteRichardwiederauf. Johanna!
Wenn jemand fi

e erkannthatte.wenn jemandihren
Namennannte. fo mußteer etwasEntfetzlicljesthun.
und wäre es diefchöneFrau Leontinefelbergewefen.
die demGemäldeam nächftenftand und jeßt mit
der Miene der Kennerfchaftden Kopf wiegte.
Aber niemandnanntedenNamen. Man hörte

zu. wie der alteKritiker nnd ein jungerMaler von
der naturaliftifchenSchuleüber Diffelhof ftritten.
Die ..Sehnficcljtttftellte in der füßlichenArt des

Meifters. der aber diesmalin derThat fein Beftes
geleiftethatte.das Vrofil einesMädchenkopfesdar.
der aus herrlichenbraunenAugen irgendeinennn
ausgefvrochenenWunfchin dieWelt hinauszufenden'
fchien. Das DiffelhoffckieKunftftückbeftanddiesmal
darin. daß der Kopf mit feiner feinenbräunlichen
Farbe fich dunkelvon einemoffenen. fonnenüber
flutetenFenfter abhob. Die Fenfterbrüftungfchnitt
denHals durchundnun ftachwiedervonderdunkel
braunenTapetedas grellweißeHemddesMädchens
ab. das. vorn kaum merklichgeöffnet.nur eine
Ahnung desBufens fchauenließ. Mit einematlas
rotenMieder. von demkaumeineHandbreitgemalt
war. fchloß die Figur ab. Auch von den Armen
war nichtviel ausgeführt.
Richard hatte fich auf den iiberflüffigenStuhl

tiiedergelaffen.den das GedrängederBefucherlang
fam nach hinten vor ein Architekturbildgefchoben
hatte. Als hätteihn dieTodesnachrichtvon feinem

Na. vielleichtkennt
Es hängtnebenanin
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Liebften plößlichgetroffemfo hoffnungslosfaß er i illnftrirteti Blätter und die Vhotographenwerdenda, Er mußtean fichhalten„das fiihlte er wohl„ i die Hälfte des Vreifes zahlenmüffen.“
er durfte reichtsthun. Er durfte nicht der erfte
fein„ der denNamen des armen, armenMädchens
öffentlichausrief. Wenn Iohanna in der Gefell
fchaft verkehrthätte„ man hättefie auf denerften
Blick erkannt. Die Aehnlichkeitwar zu treu„ zu
gurt zu fchön.
Vor dem Bilde ftritt man nochimmer. Der

alteKritikerriihmte
dieMachewährend
er dabeidieLinien

Richard zog den Knnfthiittdleram Arm einige
Schritte zurückund fliifterterafch:
„Ich habedas Bild gekauft“ _
„Ah, ein Gefchenkfiir die fchöneFrau Kom

merzienrätin?“

„Wie teuer if
t das Bild? Ich rneine„wie teuer

mit allen Rechten?“

des Mädchenkopfes
mit feinenrZeige
finger in der Luft
nachzog. Er lobte
die Sinnlichkeitdes
Werkes, das doch
keinenfribolenZug
hätte. Wie keufch
wäredasHemdbis
obengefchloffen!
„Wenndasnicht

friool ift„ fo will ich
Diffelhof heißen!“
rief der jungeNa
turalift„derfichim
mermehrgegenden
Maler ereiferte.„Es

if
t gemein!Gemein

find die Lichteffekte
und gemeinbis zum
Ekel if

t die Beklei
dung. Warum im
Hemdund im roten

„Alfo fechstaufendfiinfhundertMark?“
Der Kunfthändler verbeugtefich zum Zeichen

der Zuftimmnng.
„Und Sie roollcn gegen jedermanndarüber

fchweigetndaß ic
h

das Bild gekaufthabe?“
„Das bleibtGefchäftsgeheimnisl“

'Fortfehnngfolgt.)

Zwei Großmutter.

Ä
*-
_n ihremlomrnerhel:i' lenVar-khderdas

SchloßFeherhazauni
gabwieeinKranz,faß
die Großmuttermit
ihrerliinkelinF_ die
Fiirftin Juin SeZrinyi
mit derkleinenLilli.
Das Kind fpieltemit
Blumen,die fi

e

lachend
der Großmarnazum
Kaufe anbot- fiir
Küffe.Die alteDame
mußtein ihrerJugend
eineblendendeSchön:
heitgewefenfein,das
fahmanihrnochheute
an„ einejenerfeinen,
blonden„ariftokratiichen
Schönheiten,welchefo

zufagenan fichfelber
fchoneinParfümfind.
und fi

e

mußteeine
glücklicheundguteFrau
gewefenfein„dasfah
mananderhellemftol

Korfett *
Z Warum zenLit-fhdie fi
e

anihrcm

if
t

diefesvornehme Enkexlllde h
?"

jnngeFräuleinnicht dervxpßxkmexxlßßeeif;

:YFÖUWYUS hereinficixhzrte.
ftandeine

l _ _ 7 andereroßmuttermit

lftumnotlvlrt-böckift ihreranrennaänhohee:
irnniottorrt l“ braunes,funzeligesZ

i

„AlsNaturalift gennerweib,dieVeili
habenSie fichnm
dieMotivirung der
Kleidernichtzu b

e

kiimmerm“rief der

genannt„undeinkleines,
mitverfchoffenemFlit
tertleidchenundGlas
nadelnaufgepntztes
braunesMädel mit

Kritiker lachend. einemTai-nbonrininder
'_ „Als Natum- HanddiekleineJlina.
litt/t riefderandere» DieAugenderAl
„habichdieLirgeher- ten flackertenieltfam
ansgefiihlt. Sehen
Sie nnn“ - und
er tapptemit den
Fingern gefährlich
nmdasBild herum
-- „alles ift nach
Modell gearbeiteh
dasHaar, dasFen
fter„diefermerkwür
digeRanm zwifchen
Nafe und Mund
fogardasSpiel der
Adern unter diefer
köftlichenHaut, fiir
das Schönftehater
dasModell gehabn
fiir das Gemeine

nnd unheimlich,wie
dasLichteinerFackel,
mitdermaneinenVer
unglitcktenfucht,al?

fi
e

aufderFiirftinruh
ten. Dann nahm fi

e

diekleineJlnra ander
Handfzerrte fi

e biszn
der Lichtung,wodie
vornehmeDamefaß.
undftieß fi

e dannvor:
wärts. „Tanz und
bettlel“ zifcheltefie.
Fafterfchrockenwardie
alteFiirftin überdie
plötzlicheErjeheinung
derbraunenHexßund
eswar,als fröftleihr

nicht. Sehen Sie
nur hier;dasHemd

if
t ans dein Kopf

gemaltnnddieBrrtft

if
t gelogen.“

Leontinemifchte
fich ins Gefpräch.
„Sie beleidigen

mich„wennSie noch
länger fo heftigtadeln„“fagte fi

e

freundlich. „Ich
hätteLuft„ das Bild zu kanfen„wenn der Preis ,

nichtzu hochift.“
Richard fprang vom Stnhle auf. Der Kultfi

händlernebenihm betrachteteeinekleineBronzefigur

fo liebevoll„ als gingeihn das Geichäftgar nichts
an. Der alteKritiker antwortetefür ihn„ währendx

der Naturalift ärgerlichfortgingz
„WennSie dasVerbielfijltignngsremtnichtanch

erwerbenwollen„wird es nichtzn teuerfein. Die

i
i

i
i
i

eineböfeAhnungdurch
dasHerz. Die kleine
Lilli preßteängftlich
diebuntemfiißduftenden
Blumenan fich als
denkefie, manwolle

ZweiGroßmiitter.GemäldevonJulia Ltoppere.

„Fiir Sie fiinftanfendfiinfhnndertMark weil

ic
h

tueiß„daß die Glocke--“
„Es if

t gut. Ich erklärehiemit„es zn kaufen„
aber unter dcr Bedingung daß das Bild heute
Nachmittagum drei Uhr„ fofort nachSchluß der
Ansftellung„ wohlverpackt in meineWohnung ge

brachtwird.“
„Lieber Herr Mettmann/i rief derKunfthändlcr

iiberraichh„das toiirdemichtaufendMark an Ein
trittsgeldkoftcn.“

ihr all dieHerrlichkeit
rauhen,und drängte
fichfnrchtiamundhilfe
fuchendan ihreGroß
mutter.

„Q bin? nur ich„Euer(bunden)fagtedieHexemit
fiißlimemLächeln,„nureinarmesaltesZigeuner-Mid!Und
habeNotnndElend„unddasarmeWaisleinhiermußfich
fchonfelberihr StiiäleinBrot verdienen,Tanz- Jlrnetta!
Q EuerGnadenwerdenunsnichtfortjagen,weilwir arnt
und fo fhlechtfind- nureinbißchentanzenwirddieIlmetta
fiir das kleinegoldeneFräulein,damitdas kleinegoldene
Fräuleinetwaszu lach:nhat_,“UnddaskleineZigeuner
niädeltanzteniit einemfonderbarernften„altfchauendcni
trotzigenAusdruckim Geficht„unddaskleinegoldeneFrän
lein lachtewirklichund wurdezntraulichund reichteder
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Jlmetta felbereinereicheGabevonGroßmania.Abermit
einemSchrittewardierunzeligeAltebeiderGruppe.nahm
felberdieGabein EmpfangundhieltdabeidasHändchen

'

der kleinenDantefeftund folgtemit triefenden.gierigen
AugendenLiniendesfelben.undnielteundgrinfteundplazi
perte. ..ÖhotOho!GoldenesFräulein.goldenesFräulein.
GlückundSegen.undFreudeundLiebeundlangesLeben.
hi. hi! GoldenesFräulein.goldenesFräulein!“- Diealte
Fitrftin hattefichrafcherhobenundihr Enkelkindausden
KrallenderAltenwieangftvollund vondunklerAhnung
erfaßtan fichgezogen.unddieAlte lachtefchrillaufund
rief: ..Ohmoho.EuerGnaden.hab'snichtfchwarzgemacht.
dasgoldeneFräulein.hab'snichtfehwarzgemacht.undwenn

ic
h

auchfelberfchwarzbin. hi. hi. hi. Glückundlanges
Leben.undLiebe. h

i.

hi. hi!“
Und damitnahm fi

e
ihr eigenesEukelkindanderHand

undverfehwairdmitihmim(HebüfchewieeinebrauneSchlange.
Die alteFürftinaberhattedie kleineLilli ansHerzge
drücktundftarrtedemZigeunergefindelnach.voneinemrätfel
haftenSchreckenerfaßtim tiefftenHerzen.und die helle

i

-FrilhlingsfonneamHimmelwarhinterdunklenWolkenver
iehwunden.dieficheiligamHimmelfammelten.

rk

WährendaberdieWolkenfichfannneltenundeingrauer.
fpitzer.feindfeligerRegenherabzuriefelnbegann.einRegen.wie
ihn nurdasungarifcheFlachlandkenntW fo herzzerreißend.
endlosund triibe. da hoektedie alteeinenaußerhalbdes
SchloßgebietesunterdemGeäfteeinesZwergbaumesund
hattediekleineJltnetta in ihr zerlumptes.grobesTuchge
wickeltund wiegtedas fröftelndebrauneGefchöpfchenauf
ihrenKnieenmiteinerArt wilderZärtlichkeit.undnickteund
kicherteundbelfertedabei in einerArt Singfangvorfichhin:
..So hab' ic

h

dasweiße.dasfchöne.dasvornehmeWeib
iviedergefehen.dasmeinElendverfchuldetundmeinLeben
verpfufchthat.und fi

e

hatmichnichtwiedererkanntmitihren
blödenAugen!Hi. hi. wiefollte fi

e

auch?
Zeit. nach fo langerZeit! AberdasAugedesHaffes if

t

fcharf!Ach.dieRachewirdkommenunddieVergeltung>
aberwerd' ic

h
fi
e erleben.erleben.-erleben?NichtsvonGlück

undLiebeftandin denLinienderweißenKinderhand.ha.ha!
UnglückundHerzeleidlas ic

h

darin.UnglückundHerzeleid!
UndDu follftmichrächen.Ilmetta!“fuhr fi

e

fort.dasl(iind
immerheftigerwiegendin wilderZärtlichkeit...Du wirft
dieRacheunddieVergeltungtragen in dasverhaßteHaus!
In DeinemgefegnetenbraunenHändchenles' ic

h

dieböfen
LiniendesVcrderbensfür alle. derenHerzDu berilhrft!
Goldkind.Goldkind.Goldkind!“Dannwiegtefi

e

fichhinund

'

her.dasfchlummernde(Mädchenherzend.undfangleife.leife.f

eintönigund klagendWorte. die keinWicgenliedtvaren:
..SchließDeinefchwarzenAeuglein.meinHerzchen;follft fi

e

fpätergebrauchenumHerzenzubrechen.SchließDeineAeug
lein.daß fi

e

raftenundfchönundglänzendwerden.Kennft
nichtdieGefchichtevonder jungenfchönenZigeunerin.die
jetzt fo häßlichundarmuntermBaumeDichwiegt!Schön
wardieBali. fchönerals alleimwanderndenLager. Kam
daderjungeblondeOffizier.FürftSeirinhi.undliebtedie
Bali. unddieBali liebteihn. Du dummes.du liebendes
Baar! UndderblondejungeFürftheiratetedieBali; nicht
im Dom undunterwappengefchmüekterDecke.fondernim
Lager. nachSitte derZingari. undWein floß. unddie
Zigeunerfangenund tanzten.Dannnahmer feinedunkle
Frau mitundverbargfi

e imeinfamenweißenBußtahäuscheit.
undwieglücklichwarenfie. wieglücklich.dasdumme.das
liebendePaar. Dann kamenaberfeineVerwandtenund
fagten:,Es if

t

Zeit.daßDu eineGattinnimmft!*Denn fi
e

wußtennichtsvonderZigennereljeund brachtenihm ein
fehönes.weißes.vornehmesFräuleinmitfauftenblauenAugen.'

einerTaille. fo
,

dünn.undeinFürftendiademin dengoldenen
Flechten.Und Fürft Scsrinhiwarfehwach.unddiedunkle
Pati hatteer fatt.unddieblondeBrautgefielihm.under
heiratetediefchöneDameim Dome.nachChriftengebrauch.7

unterwappengefchmückterDecke.Und diearmeBali kehrte
zurück in dieZelte.unddieSonneverbrannteihreSchönheit.
und derHaß verdorrteihr Herz. Das if

t einealteGe
fchichte.undheutenach fo vielenJahren.daftanden fi

e ein:
anderwiedergegenüber.diebraune*denunddieweißeDame.
undeinejedehatteeinEnkelkindbeifich.Undmeinbraunes
Herzchen.das fall michrächenanderFrau Fürftindurch7

das goldenevornehmeFräulein! So kommtes. ie
h

las es

in denLinienderHand. ic
h

höreesimRaufchendesRegens
undweißesimGrundedesHerzens.Eia.eia.eia! Ilmetta..
fchlafzu. esfröftelt.esgießt.undanmeinemHerzen.da
trifftDichkeinHarm. dennda ift's warm.weildrinnen
loderngar helleFlammen.diebrauenHaß undZornzn
fammen!Und triffftDu einVüppchen.dasLilli SeZrinhi
heißt.zerbriches!“ *

Jahregingenhin.viele.vieleJahre.undkeinederbeiden
altenFrauenerlebtemehrdieErfüllungderRacheundVer
geltung.
FiirftinLilli aberwurdegroß.fchön.fanftundholdund
heirateteeinenfchmuckenVetter.demdiegolditberriefelteUni
form fo prächtigftand.einenVetterausdemvonMeeresluft
iiberwehtenfelszackigenDalmatien.denConteBirmaAprilone.
Und fi

e zogennachWien in dasalteValaisderSeF-rinhis
in derfeudalenHerrengaffe.

Da kameinesTageseinefremdeSängerin.derenRuhm

f in Italiengargroßwar.dieSignoraAmaliaVilma, Ein
blendendfchönesWeibwar fie. mitgroßendunklenAugen
undfeinen.füßlächelndenLippen. Die nahmdasHerzdes
jungenGattengefangenundberaufchtefeinenfeurigen.wilden
Sinn. undlockteihnan. bliebaberdochwiederunnahbar

» undftolz.daß fi
e feineLiebefaftzurRafereibrachte.Und

er lag ihr zuFüßenundüberhäuftefi
e mit Schätzenund

vergaßtiberihr dieganzeWelt. fo daßfeineblondefanfte
GattinLilli fichgrämteundweinteunddariiberftarb.
..Nunbin ic

h

frei!“ fagtejetztderConteundfaßteneue
Hoffnung.dkuStolz derSängerinzubrechen,..Nunbin

ic
h

frei.werdemeinWeib.undlaßmichendlichglücklichfein!“
..Wozu?“lachtejetztVilmamitgraufamerKälte, ..Ich
habeDich ja niegeliebt!“
..SowaresnureinSpiel.“ftöhnteer. ..alsDu fagteft:
.wärftDu frei. ic

h

würdeDeinWeib?*“
..EswarbloßeinSpiel.“
..Aberwarunrft!“fragteerklagend.
..EinLied. dasmir dieGroßmutteroftgefangen.kam
niir in denSinn. als ic

h

DeineblondeFrau fah. ,Undwo

es!“ So lauteteesoft in denLiedernderaltenBali.
habenie eineandereLiebegekanntals zuderaltenFrau.
die fo arm undwild war. undnur für mich fo reichan

t Zärtlichkeitund fo fanftim Herzen.Nun. Ihre Frau hieß
Lilli. ausdemStammederSeirintjis. Als ic

h
fi
e

fah.da
erwachtedieErinnerungandasalteKinderliediu mir und
dieLiebefür meineGroßmutter.Ich habedasGlückdes

Was habe ic
h

weitermit Ihnenzu thun?“
..D Du böfes.böfesWeib!“
..Bös?Warum?Jft derFuß böfe.derdenWurmzer' tritt? Jft derJägerböfe.derdasRehiriederftreckt?Das

f Leben if
t ja doehnur einSpiel.“ E. zu. B
.

Naeh fo langer

'

Unlere Mitunter.

er?

I ~ a
ß

auchdieArt destünftlerifehenTalentesdurchaus'

(ZM /F von.denerftenJitgendeindriieketibeftimmtwerde.
dafiir if

t

unferMeiftereinebenfofchlagendesBei:

. *i fpiel. als dafür. daßmanim Grundenichts fo

gut fchilderealsdas. was manfelbftgefehenunderlebt
hat undganzgenaukennt.Komifcherweifewirdwenigftens

f dieletztere.doehanfcheinendf
o einfacheWahrheitvonniemand

eifrigerbeftrittenals vondenKünftlernfelbft. Wenigftens

*

l

wäremanmit ihr beiCorneliusoderGenelli.Führiehoderl

-Lverbeckfehönangekommen.die. wennman fi
e

hörte.alle

f

beidenGötterndesOlrjmps.denHeiligendesHimmelsoder
denDämonenderHöllevielbefferBefcheidwußtenals bei -

» ihresgleichen,

Du einVüppchenfindeft.dasennSerinhiheißt.zerbrichx

Ich

Vüppckjenszerbrochen.undmit demfelbenauchfeinLeben.-l' balddas ent-antgate?allerSalons. allerdingsauchdem

Freilichhindertedasnicht.daßdesCornelius
HöllenriihteretlichenfeinerFreunde.oderdieGöttinnendes
GenellifamtundfondersfeinerFrau. einergutenLeipziger-in.
merkwürdigähnlichfahen.wiedieHeiligendesFiihrieljalle
diekurze.breitfäjulterigeFigurderBöhmenoktrohirterhielten.
Dergleichenif

t nunbeiArthurvonRambergum fo leichter
nachzuweifen.daer. als Sohndesberühmtenöfterreichifazen
FeldmarfchalllieutenantsundeinerhochariftokratifÖenMutter

in Wiengeboren.durchausin vornehmenKreifenaufgewaehfen.
denBaronnachherfeinLebenlangniemehrloswurde.Der:
felbelagum fo mehrin einemewigenKampfemitdemMaler
beiihm. als erdieAnlagezudiefemebenfallsgeerbthatte.' Denner war GroßneffedesberühmtenhannoverfcljenHof:
malers I. H. v. Ramberg.der zuAnfangunferesJahr:
hundertsalleTafchenbücljermit feinenLuifenundLatten
füllte. Die AehnlichkeitderArt desNeffenmit jenerdes
Onkelswar dennauch fo groß. daßmanbefondersihre

f Skizzenfehrleichtverwechfelnkonnte.DaskiinftlerifcheTalent
offenbartefichbeiunjeremRambergfehrfrühals dieFähig

e keitundnatürlia)auehLuft. alleFigurenfeinerUmgebung
auf demPapiermit ebenfovielSchönheitsfinnals feharfer
BeobachtungallerihrerEigentümlichkeitenfeftzuhalten.Yiaehte
ihn das nebenfeinemglänzendenWitzunddergroßenGe
wandtheitbaldzumLieblingderAriftokratiein Prag. wo
derVaterfpäter in Garnifonftandunder dieUniverfität
befuihenfollte. fo reichtees doehnichtaus. ihm dieBe:
willigungzumErgreifender.ttünftlerlaufbahnvondenEltern
zu verfchaffen.Er machtealfo kurzenProzeß.gingeines
Tagesdurchund kamaufdieAkademienachDresden.wo
dervon LebensluftundGenialitätfprühendejungeBaron

VorbilddesRittersKurt faft allzuähnlichward. Dabei
entwickelteer aberalsbaldeinTalentundeineausgefprochene
Eigenart.zeigtevorallemeineGrazie in allem.wasermachte.
dieeinennur immerbedauernließen.daßer fichzu leicht
finnigzerfplittertein gefelligenZerftreuungenallerArt. Sein'
erftes*größeresBild warddennauchnur fertig.als ihmein
unfreiwilligerAufenthaltauf derFeftungKönigfteininfolge
einesDuellseinHalbjahrZeit zurVollendungverfchaffte.
Es war eineRückkehrHeinrichdesVogelftellersaus dem
.ttampfemit denHunnenundfeinEmpfangauf derBurg
desBeftellers.Ganzim GeifteSehwindskomponirt.hatte
diefeRomantikihn dochnochnichtzurHerausbildungfeiner
eigenftenVorzügegelangenlaffen. Die offenbarteer im
Gegenteilweitmehr.wennergleichfeinemOnkelilluftrirte.
woerdannzumBeifpielbeidenZeichnungen.dieerzuden
KalendernfeinesFreundesAuerbachmachte.fichalsbaldfelbft

, einemLudwigRichter in feinerBeobachtungdeswirklichen
Lebens.befondersaberanGefchmaekgewachfen.an falon

f fähige-rEleganzentfchiedenüberlegenerwies.
Das Jahr 1849 hatteinzwifäzendenAufenthalt in“
Dresdenrechtungemiitlichgemachtundalle dieKreife. in

denenfichunferKünftlerbewegte.zerftört.Ueberdieshatte'

er fichebenmiteinemfehrliebenswürdigeit.aberbürgerlichen
Mädchenverheiratet.fühltealfoauchdasBedürfnis.endlich
zu fhftematifcheremArbeitenzu kommen.So verlegteer
dennfeinenWohnfir.nachPläne-hen.wo er. mit Schwind
ohnehinfchonbekannt.fichnun ganzbefondersanVilotn
anfchloß.um vondeffenteehnifcherYieifterfeljaftzu lernen.
Aus derVerbindungdieferbeidenElementemit feinenSalon
erinnerungen*bildeteer fichnun baldfeineneigenenStil.
Es entftandeineReihevonkleinerentvitzigenSchilderungen
modernelegantenLebensund feinerVerbindungmit dem
urwüchfigenaltbahrifchen.wie fi

e in Sommerfrifchenundder
gleichenftattfindet.die fo pikanttouren.daß fi

e einenkoloffalen
Erfolghatten.So vorallemder..Hofmeifter“.einpedantifcljcr
jungerGeiftlieher.derzweiVrinzenknabcnaufftaubigerLand
ftraßefpazierenfiihrt. währenddiefemitNeiddennebenan
auf derWiefejubelndenDorfkindernzufehen.Dazugab
ihmwahrfcljeinlicl)derAnblickderbeidenbahrifehenKönigs
föhneVeranlaffung.dieumjeneZeit fo herunrgeführtwurden
undderentragifchesGefchicldamalsfreilichniemandvoraus
feheukonnte.So entftandennun nacheinanderdie ..Riick
kehrvomfhkaskenball“.die..BegegnungaufdemSee“.wo
dieeleganteGondeleinerreizeudenBlondinevomEinbanm
eineskeclenjungenMannesgeentertwird und fi

e

nichtLuft
hat.fichihmzuentziehen.ebenfoeineReiheköftlicljerober
bayrifcljerLiebesfcenen.wie er fi

e in derSommerfrifchein

Partenkirchenimmerftudirte.Auch fi
e

find in ihrergraziös' fchalkhaftenArt unerreichtgeblieben.
Es wardasdieZeit derbeginnendenSammelluft.die

ja auchebenzurErrichtungdesMünchenerNationalmufeums
führte.undunferRambergwardvonViloth.derndieKoftilme
garoftdasWichtigftewaren.damitangefteektundentwickelte
nun baldeinwahresGenieim AufftöbernalterFräckeund
Raben. Dadurchgerieterum fo mehraufdieBehandlung
derRokokozeit.als ihnglei>)zeitigdieCottafcheBuchhandlung
fiir dieJlluftrationderJubiläumsausgabederSchillerfcljen
(bedichtegewann.Bald entzückteer alleWelt durchdie
Graziefeiner..Lauraam Klavier“.die„Erwartung“.das
„Vunfchlied“.woerzuerftdieTrachtderReoolutionszeitin

dieOltiinehenerKunfteinfithrte.Hier that er fichnunnie
genug.undderfonft fo leichtfinnigeJunkermußteganzdem
gewiffeithaftenKiinftlerweichen.derunermüdlichnachBoll
endungjedeseinzelnenrang. Unftreitighatda Pilot!)fehr
günftigauf ihn eingewirktund ihn. deran fchöpferifcljem
TalentundReichtumdergeftaltenbildendenVhantafieSwwinds
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kaumgettiallkleuwm_- esdochzu weitgrößererkünftlerifcher
Durchbildungdeseinzelnenbringenlaffen. SeineBilderin
diefergalantenGattungfinddaherwahrePerlenundwurden
auchallgemeinals folchegefchätzt.Sie bewirkten1860feine
BerufungandieKunftfchulenachWeimar. Dort malteer
fürdasMaximilianeumnunden..HofhaltKaiferFriedrichsl)
in Palermo“.ein koloffalesRepräfentationsbild.das un:
mittelbarandieAnmutundLiebenswürdigkeitähnlicherVor
ftellungenderFrührenaiffanceerinnertunddurchdenfehrge
fchicktbenutztenGegenfatzderdeutfclhenundwelfchenNatio
nalitätamKaiferhofdoppeltmalerifchwirkt.*) Freilichfind
Pathos.ErnftundTiefeoderMachtzuwenigzurVerfügung
desKünftlers.als daßmandengewaltigenKaifer.derfeiner
Zeit foweitvorauswar. da wiederfindenfollte. er führt
unsvielmehrin einencharmantenmodernenSalon. deffen
eleganteGefellfchaftfichvorgenommen.einmaleinTableau
ausjenerZeitzuftellen.wodennderVorhanggeradeauf
gezogenwardundalleWeltbezaubert„Ahl" ruft. da die
Mitfpielendenfovortrefflichpofiren.daßmandieweimarifchen
Hofdamenals italienifchePrinzeffinnenkaumwiedererkennt.
genauwie in Goethes..Taffo“. Da aberdieWelt nichts
mehrliebt.als wenn fi

e

fichfelbft in allerhandmalerifchen
Verkleidungenwiederfindet.fo erregtedasBild einenSturm
vonEntzücken.als es nachMünchenkam. Es vermittelte
die fofortigeBerufungdesMeiftersals LehrerandieAka
demie.woereinegroßeSchuleumfiel)fammelte.
Aus demzwölftenkehrteer nun ins achtzehnteJahr

hundertzurückundmaltejene fo berühmtgewordenenIllu
firationenzu ..HermannundDorothea“undVoffens..Luife“.
Jft die Dorotheaallerdingszu modern-elegant.um der
kräftigenAlemanniain GoethesherrliehemGedichtganzzu
entfpreckzen.fo if

t die norddeutfchePfarrerstoehterLuifeum

fo köftlichergelungenunddaslederneGedicht. in demman

fo viel ißt undnebenhereinwenigliebt. anAnmutweit
übertroffen.Llkirhtminderanmutvoll.ja vielleichtnochbeffer
find einHalbdutzendLiebespaare.dienachherentftanden.fo

..LotteamSticlrahmen".die..VorlefungeinesWielandfchen
GedichtsimGrünen“.die..EinladungzurKahnfahrt“.**)das
„MädchenmitderKatze“und fo weiter.Endlichals letztes
und technifcl;meifterhafteftesWerkdas Netfcherimitirende
..NachdemDiner“. woeinleidlichblöderEpoufeurin vor
nehmerGefellfchaftvonderTochterdesHaufescharmantein
gefangenwird- allesmitvollendeter.aberdurchausmoderner
Anmut.immerderGefellfchaftumfichherummitbezaubern
der Schalkhaftigkeitentnommen.RambergsWerkebleiben
darumewiggiltigeSchilderungendesdeutfchenfozialenLebens
unfererZeit. wie eseinemebenfoleiehtbliltigenals liebens
würdigenundgenußluftigen.derVertiefungunddemErnft
durchausabgeneigtenSahnederfelbenerfchien.deraber in

allemundjedemeinechterKünftlerundLieblingderGrazien
blieb. Er if

t

auchgenau fo geftorben.da er von ttlckifcher
Krankheitergriffenund in wenigenTagendahingerafftward. -
als er nochebendenKarnevalfrohgetroffen.Zr. Bleibt.

') Abgebildetin unferemJahrgang1887.Nr. 2.
"") KuuftbeilagezuJahrgang1885.Nr. 11.

Telkamentseröfknuirg.

W (HiezudasBildSeite452.)

elchgroßeVeränderungim engerenKreifebringt
es fo manchesmalmitfich.wennfichzweiAugen

f fürimmerfchließen!WieoftwirdderFamilien
kreis.derunterdiefenAugen fo innigzufammen

gehörigfchien.naehallenvierWindenzerftreut.fobaldihr
Blickihn nichtmehrzufammenhält;wiebrechenplötzlichLeiden
fehaftenhervor.dievorihnenfichfcheuverborgen.undzer
fiören das. was derVerblieheneliebendgefchaffen;wieoft
fällt das. wasihmwertwar. dann in fremdeHände.die
gleiöhgiltigvergeuden.wasermühfamgefammelt!
So waresdennvonjeherdieSorgeeinesJeden. noch

bei Lebzeitenüberdas.waserfeinnannte.nachfeinemTode
zu verfügenund feinenletztenWilleneinemDokumentean
zuvertrauen.dasdiefenWillen.gleichfamausfeinemMunde.
denHinterbliebenenverkünde.
Die EröffnungeinesfolrhenletztenWillens if

t nunaber
einerjenerAkte.welcheGelegenheitgeben.diemenfcljlirljeNatur
in ihren tiefftenRegungen- leidernichtimmervonihrer
befkenSeite- kennenzulernen.und fo ift esbegreiflich.daß
diebildendeKunftihnmehrals einmalzumVorwurfihrer
Schöpfungengenommenhat. f

A. Glifentiläßt uns in feinemBildeeinerTeftametlts
eröffnung in fehrbürgerliehemKreifebeiwohnen.undgewiß
hatteer Recht.diefeSphärezuwählen.wodieurfprüngliche

'

EmpfindungnochnichtdurchdenFirnis anerzogeuerFormen
verdecktwird. fondernoffenzuTagetritt.
Doch ach!dieEmpfindungen.dieunsdieGeftaltenfeines

Bildes offenbaren.find.mitwenigAusnahmen.[iii-htderArt.
daß ein Menfctjenfreundfichan ihnenerbauenkönnte.
jungeWitwe imBordergrundemitihrenthränenvollenAugen
und dem krampfhaftgegendieLippengeprefztenTruhezeigt
uns wohl. daß fi

e in denWortendesTeftamentsnurdie
Stimme desGeliebtenhört.dienocheinmalvomGrabeaus
zu ihr fpricht.undderalleHerr in altmodifrljerTracht.deffen

» Knieebeugen.

Die

'

'
Vernetfür das hebräifeheVolk angenommenhaben.l Das

Ueber 0(tant. und Meer. Yeutlclfe Zlkultrirfe eZeitung.

BlickbeforgtundbefriedigtzugleichaufderjungenFrauruht.
freutfichoffenbarfelbftlos.daßderVerewigtefo treufürdie
felbegeforgthat. Abermitwelchgieriger.leidenfckjaftlioher
SpannunglaufchtdagegenderjungeMannihmgegenüber.
obihmeinAnteilamErbezugefallen;welchbittere.grollende
EnttäufckzungfprichtausdenülkienenderaltenFrau. deren
feinerNachbar- wohl ihr Rechtsbeiftand- ihr vorzu
demonftrirenfcheiirt.wiedieundjeneKlaufeldesTeftaments

'

wohlanzufechtenfei.undmitwelchhöhnifchemBehagenhört
*

derhinterihr ftehendeverkommeneGefell.der in ohnmächtiger
Wut feinenHut_bearbeitet.diefetröftlicheKunde!
UnbekümmertumdiesdunkleTreibenlieftderNotarein: '

tönigdasDokumentzuEnde;aberderGerichtsrat.derwohl

'

fchonoftähnlicheScenenvorAugengehabt.hatverdrießlich,

dieBrilleabgelegt.undderhalbbittere.halbwehmütigeZug
auffeinemmenfchenfreundlichenGefichtfcheintzu fagen:..O
iiberdie'AermlickzkeitdesmenfckjlicljenWefens!"

Kleine L-tadellkirlxe.
Don *

Alfred Friedmann.

Charaktere.
Die leichtempfindlichfindundleichtbereuen.
Die. meinftdu.findam(eichtftenzubehandeln!
Ich aber1nagmichmehrderandernfreuen.
Diefchwererzürtitfindundnichtleichtfichwandeln!

Ausnahme.

..Ichwill michuntersJoch nichtbeugen.
Das jedenundauchjedezwingt!“- Das Originalwill nur bezeugeil.
Daß ..fittliehfein“ihmnichtgelingt!

SrhtvererPreis.

PkenfchenkenntnisverlangtihrvomgutendramatifchenDichter:
DichtergermanifchenPolis. herrliches.ehrendesWort!
Doch fo verlockendderPreis ift. erfcheintdieBedingungmir

hafzlich:
DennwerdieJkienfchetrkennt.iviinfchte.erkenute fi

e

nicht!

DirhkerilrljerBilderreicljkum.

Es follenIdeeundBild fichdecken.
Die Jdeefichilichthinter'sBild verftecken!
WenndudenGedankenins Bild iiberträgft.
Gibamt.daßdunichtdenGehaltunterfehlägft.

Ein Zubilänmagelhtult für rape rio mi.

(HiezudasBildSeite453.)

i©lfnter
denGemälden.welchedievatikanifcheJubiläums
ausftellungfchmücken.ragt durchfeinenkünft

U
W lerifchenWertfowohlwiedurchdie in dieAugen

fallendeimpofanteGrößebefondersdasBild des
italienifchenHiftorienmalersPietroAldi vonSienahervor.
DerMaler. einSchülervonMuffini. hatfichfchondurch
mehrere'hiftorifcheGemäldebekanntgemacht.unterdenendas
bedeutendfte..DerFall derRepublikSiena“ift. DerStoff
zufeinemneueftenWerke if

t derGefihicljtederjüdifchenHeldin
Judith entnommen.derenThatfchouoftdurchdenPinfel in

, allenmöglichenAuffaffungenverherrlichtwurde. Auf dem
GemäldeAldisfehenwirJudithaufeinerMauerderFeftungs
werkederkleinennordpaläftinenfifchenStadtBethuliaftehen.

in dererhobenenRechtendasbleicheHauptdesHolofernes.
des FeldhauptmannsKönigNebukadnezarsvon Affhrien.
haltend.DerTag beginntebenzu grauen.Jn dervor
hergehendenNachthat die fchöneWitwedaskilhneWagnis
unternommen.Es if
t

ihr gelungen;ihreBaterftadt if
t

befreitvondenBedrängernundJsrael gerettet.Auf ge
heimenWegen if

t

fi
e mit ihrerMagd. diedasHauptdes

Feindes in einemSacketrug.beimMorgengrauenwieder iu

dieStadtgekommenundzeigtnundenmutigenVerteidigern
BethuliasdasErgebnisihrerThat. Trefflick)hat es'der x

Malerverftandenin denStellungenundGefichterndesum:
ftehendenVolkesdieverfchiedenenEtnpfindungenbeidemun
verhofftengräßlichenAnblickzu azarakterifiren.Furchtund
BeftürzungwechfelnmitErftaunenundFreude.Dankbarkeit
gegenJehovahundfeinmenfchlickzesWerkzeuglaffeneinigedie

Und überdemTumult erhaben.gelaffen.
hoheitsbollundfchönftehtJudith. dieihreEhredemVater
landezumOpferbrachteDas KoftümdereinzelnenFiguren

if
t dasarabifche.welchesdieMalernachdemBorgangevon

Bild. vondenDamendesZaereicoeurdemPapftegefchenkt.
wirdfeinenPlatz in derZain.cieloaneiatoroim Vatikan
finden. I. I.

' wird.

45 1

Arthur Srkxupenlxauer.
von

Max Delft-ir.

eberfchautmandie Entwicklungeinesbedeutenden
Mannes. fo erkenntmanwohl.waseinftKnebel
ausneunzigjöhrigerErfahrungherausbemerkthat:
daßin demLebendermeiftenMenichenficheinge

wifferPlan findet.derdurchdieeigeneNaturfowohlals
durchdie Umftändeihnengleiehfamvorgezeichnetift; die
ZuftändeihresLebensmögennoch fo abwechfelndundver
änderlirhfein.es zeigtfichdochamEndeeinGanzes.das
unterfeineneinzelnenTeileneinegewiffeUebereinftimmung
bemerkenläßt. AberwiihrendesbeieinigenCharakterenleieht
ift. diefenZufammenhangaufzudecken.felbftwenndieLebens
linienwirr fichineinanderfchlingen.fo gibtesauchGeftalten.

, dereninnerftesGefetztrotzderEinförmigkeitihresäußeren
Dafeinsnur fchwerfichdemprüfendenAugeenthüllt.Für
KantläßtfichmühelosdasStichwortderEharakteriftikfinden.
obfchoner nichteinmaleinenftetigwiederkehrendenTypus
darftellt.für Schopenhauerkannmankeinekurze.dieSumme
derExiftenzbezeichnendeFormelaufftellen.ohneandieferoder- jenerSeiteAnftoßzuerregen.
WiewunderbarmifchcnfichdochdieverfchiedenftenEigen
fchaftenin diefemGeifte! Nebentiefemiviffenfeljaftlicheiu
StrebenftehteinechnifcheSinnlichkeit.nebenlebhaftemGe
fühl für dasSchöneeinemaßlofeSelbftüberfchätzung.neben
ungewöhnlicheriilnfchauungskrafteinewiderwärtigeEitelkeit.
Unddabei if

t

dieferfelteneMenfehvonfolchererftaunlichen
Offenheit.daßerjedeVertufchungfeinerSchwächenverfchmäht
undunbekümmertum das Urteil derMaffenfeineWege
wandelt.Jm Grundehatereigentlichnuraufeineneinzigen
MenfchenwirklichRückfichtgenommen.unddieswarGoethe.
DerEindruck.denderJünglingvondesDichterfürftenGröße
empfing.warein fo vollerundnachhaltiger.daßerau ihm
feinganzesLebenhindurchmitderhöchftenBewunderungfeftr
hielt. ja daßer vonihmauszurNiederfchriftdesihmeigen:
tilmlickzenShftemsgelangte.Goetheftanddamals.1816.
aufderHöhefeinerLebenserfahrung.Schopenhauerandem
Endeeinermerkwürdigen.vielbewegtenJugend. Auf An:
ratendesVatershatteer weiteReifenins Auslandunter
nehmenmüffen.denenerzwarweltmännifcheAusbildungund
fcharfeBeobachtungsgabe.aberaucheineEntfremdungvom
Vaterlandeverdankte.diefichnichtnur in deraugenblickliehen
UnkenntnisdereigenenMutterfprache.fondernmehrnoch in

derwachfendenUndeutfchheitfeinesWefenskundgab.Man
hatbeiderLektürefeinerSchriftenunwillkürliehdieEmpfindung.
derVerfafferhätteebenfogutalsChinefegeborenwerdenkönnen.
'fo wenigbefitzter vondemeigentümlichenGehaltunferer
Nation. der als letzteRefonanzaus denWerkenanderer
Philofophenhervorklingt.Dann war er zumKaufmanns
ftandebeftimmtwordenundhattefichzufeinemwahrenBe
rufemühfamdurehzuringen.Jedochauchdas'philofophifche
Studiumgewährteihm keine*ungetrilbteBefriedigung.und
düfterenSinneskamernachWeimar.
Bis hieherbietetfeinCharakterbildnichtsungewöhnliches.
Die nianni-gfacljenWandlungen.die er durchlaufen.hätten
freilichbeieinemandern.derfichleichteraufdenWogendes
Lebensdahintragenließ. fichreichtzu fo tief frhmerzenden
Jugenderfahrungengeftaltet.daß fi

e

nochdemManneals
WundnarbenanhaftenundihnzumMenfchenverächterftempeln
konnten.AberdasmagmanchemMelancholikerfo gehen.
zumalwenner.wieSchopenhauerväterlicherfeits.erbliehbe
laftetift. Desgleicljenif

t derfcharfeWitz.denunferPhilo
fophfchondamalszeigte.meiftaus demGefühlinnerer
DisharmonieentftandenunddurchauskeinAnzeicheneinesüber
legenenGeiftes.UndvondemAugenblickean. wodiege:
waltigePerfönlicljkeitdesWeimaranerGreifesaufihn wirkt.
wird er ein andererMenfch.Es if

t

eiftaunlichanzufehen.
wiefiehnunallebisherimVerborgenenfchlummerndenKeime
entwickeln.wiedieMerkmaledesgroßenGeiftesimmerdeut
licherhervortreten.wieeinGeniusdurchdenanderngeweckt
Dabei if

t vonvölligerHingabedesJüngerenanden
AelterenkeineRede.fonderndaszäheFefthaltenan denan
geftammtenEigenfchaftencinerfeits.dieRichtungauf das
Mhftifch-ReligiöfeandererfeitsgabenunferemPhilofophengegen
iiberderkraftlofenGefellfchaftunddenäfthetifirendenKreifen
Weimar-seinentiefenundeigentümlichenRückhalt.Bondort
ausgingernachDresden.woerfeinHauptwerkunterdem
Eindruckder lieblichenNaturundderKunftwerkeRafaels
undCorreggiosvollendete.undmitdemftolzenGefühl.der
Welt eineSchuldabgetragenzu haben.eilteerdannnach
Jfalien. Jn Venedig.wodieZauberarmederLiebeihnlange
uniftrickthielten.hörteerwohlvielerleivondemzurzeitdort
weilendenLordByronunddemGrafenLeopardi.aberper
fönlichfollteerdiefebeidenihmwahlverwandtenGeifternicht
kennenlernen.Es folgtennunnachlängeremAufenthaltim
Südeneinigevorübergehendeunftäte?luläufezu eineraka
demifchenThätigkeitin Berlin. undfchließlich.als diebloß
durchgeduldigeArbeitzu erringendeStellungihmverfagt
blieb.derRückzugin denFrankfurterSchmollwinkel.in dem
erdieletztendreißigJahrefeinesLebensverbrachte.
Jetzthatfiel)dieGeftaltdesMannesausgewachfen.Fefie.
unberriickbareZügetretenuns in deräußerenErfrheinungwie

in deminnerenSein entgegen.Auf jedermannmachteer
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leichtdenEindruckdesungewöhnlichen.SeinGe
fichtglicheinerWahlftatterjchlagenerGedanken;
fchwiegei; fo faherBeethovenähnlichfpracher,
fo erinnertecr anVoltaire;fein feurigesAuge
ftrahltefo hohengeiftigenGlanzaus, daßman
dahinterdasgewaltigarbeitendeGehirnzuerblickeit
vermeinteund unwillkürlichdie inftinttiveScheu
vordemGenieempfand.Wenner fichdemGe
fpräcljehingabiwasmit demzunehmendenAlter
immerfeltenergefrhah,dannftellteer ftetsfeine
MitteilunguntercifthetifcheGefimtspunkteyund
Gwinner,feinBiograph,fchildertunsanfchciulicl]
dasbefremdendeGefühljdaseserregtefeinenüber
a.: a,fprechenund einGefichtdazumachenzu
fehen,als fprächeermitfeinerGeliebtenvonder
Liebe. ueberhaupttratdie kiinftlerifclfeRichtung
feinesWefensimmerdeutlicherzuTage. In dein
einfamenVerkehrmitderNaturfanderdiehöchfte
BefriedigungundnurderGenußderMufikwar
ihmin gleicherWeileunentbehrlich.DaßdasGe
fühleineErkenntnisquelleerftenRangesfei. daß
aberfeinVerhältniszurAußenweltfichin jedem
Fallezueinemtragifcljengeftalte,diefeechtkünft
lerifcheWeltauffaffungivardihmimmergewijfer.
„Wärenichtf“fo fagter einmalf„mitKantzu
gleicherZeitGoethederWelt gefandt-gleichfam
umihmdasGegengewichtim Zeitgeiftezu (falten
fohättejeneraufdemGemütewieeinAlp gelegen
undesnntergroßerQual niedergedrückt.“Man
kannesnichtoft genugwiederholen,daßnur von
derafthetifehenSeiteausin Schopenhauer-ZShftem
einzubringenif

t und feingrößtesVerdienftdarin
liegt-dasvomegoiftifchenWillensdrangfreieGemüt
als höchfteWirklichkeiterkanntzuhaben.
DieWahrheitzufagen:Schopenhauerif

t der
DichterunterdenVhilofopljeu.Seine logifche
(fteftaltungskraftif

t mäßigundbefähigtihnnicht.
diemannigfachenWiderfprücljefeinerLehrezu be:
heben;feineGedankenreihenfichaphoriftifcl)anein
anderundgleichenblendenden*überausmehrdenn
grundlegendenIdeen,Jndefjengeradeweilerkein
Shftemim ftrengftenSinnedesWortesgibt- b

r

darf er keinerLüekenbüßer,felbftnichtan den
Stellen-wo er nichtszu fagenweiß. Und fo

gefchiehtes-daßfeineSchriftcnfgehobendurchdenReizeiner
wunderbardurchfieljtigenundanziehendenSprachedenLafer
daserftemalgleichfamüberwältigenunderftbeimruhigeren

Arthur-Zrhcwenlyarcer-y
geborenam22.Februari788-geftorbenanr2l.Septemberi860.

allüberalldie fubjektiveRedliihkeitdesVerfaffersmitftthlt
und ihmwillig folgtf fo langeer fichin dengeziemeriden

Grenzenhält-nichtmehrfreilieh-fobaldervonHegel!
FichteoderdenKathederpljilofophenfpricht.Term
anftattdieKlingemitfeinenGegnernzukreuzen
läßt er fi

e dieKarbatfeljeftihleniunddaßcim
folcheprltgelfeligeVhilofophienichtnachjeder:
mannsGefchmaekift. begreiftfich. Aber e

s
ig

nuneinmaltief in demCharakterunferesVhilo:
fophenbegründetedaßer fichdurchdieWiffeu:
fchaftnichtüberdieperfönlichenSchwachenerheben
läßtifondernalleWiderfprüclfeundGrillendertige;
nenlaunenhaftenNatur in feineLehreüberträgt_
Ebenfo if

t es mit demjenigenTeile feiner
Vhilofophiefder ihm die meiftenJünger zu:
führenfollte, Der Veffimismusif

t

zunächftAus:
druckder individuellenLebenserfahrung-da lle:
teile überdenWert einerSacheimmerdas
perfönlicljeVerhältnisdesSubjekt-szudemGegen:
ftandausdrücken;wir wiffenfernerl wieder
Meifter in zunehmenderVereinfamungfichmobi
undmehrgegendieMenfchenverfchloß-.undbe:
greifenfdaßfeineAnfichtendurchdieindividuelle
Anlageund Lebensführunggefärbtfind. Wie
erklärtfichnun die weittragendcBedeutungder
peffimiftifcljenDoktrin? Einmal dadurch,daß
Schopenhauerdie erftaunlicheGabebefitzt,das
fubjektinGefühlteals objektiveWahrheithinzu:
ftellen.alsdanndurchdieThatfacheidaßjedem
GebildetenderVeffimismusverftändlichif

t und
er ftellenweifefo empfindet-wie unferDenker
dauerndempfundenhat. .In jedemHerzenruht
einEchojenesHeimwehsdes(deinesxdasHöl
derlin in denwunderbarenWerfenfchildert:
„DieBlindefienaber
SindGbtterföhne,denneslennetderMenfih
SeinHans-unddemTierward-wo
Es bauentollerdochjenenif

t

DerFehl,daß fi
e

nichtwiffrn,wohin?
In dieunerfahreneSeelegegeben.“
Mag daherdesVerfehltenundUnzuliinglichen

in derPhilofophieArthurSchopenhauersnochfo

vielfeintmagfelbftderfchöpferifcljeGrundgedanke
feinerLehreeineinfeitigergenanntwerden:immer
werdendie gewaltigenWorte in fernfteZukunft
hinausihrenNachhallfinden,wie fi
e in grauerVer

ZufehcnihreSchädenentdeckenlaffcn,Dazukommt,daßman ' gangenheitbeidesBuddhaunvergänglicherWeisheitgelebt.
DennüberJahrtaufcndehin reichtfichderGeniusdieHand.
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?Ueber Yilippen.
Novelle

von

Klaus Zehren.
(Fortfetznug.)

außendringt feuchter.tvarmer
Frtihlingsodemhineinin Jutta
Mauvilles Boudoir.
Sie hat ihreZofe. die ihr

beimAblegenderToilette be

rifchauf einerOttomane. Das Haupt auf dieunter

demfelbengekreuztenArme zurücklehnend.ftarrt fi
e

mit wehmütigemAusdruckhinaufzu demmit Stucca
tur gefchmücktenPlafond.
Sie hat ftill und heimlichheuteihre fämtlichen

Juwelen veräußertund beabficljtigt.mit demErlös.
der ihreErwartungennochüberftieg.morgenin die
Welt zu gehenund davon fo langezu leben. bis

fi
e eineStellung als Gefellfchafteringefundenhat.

Aber foll fi
e überhauptnochleben? Weshalb?

Sie hat avgefchloffen;nur fo langenoch. bis fi
e i

erfahren. daß er glücklichgeworden;dann mag es

'

vergehen.das freudlofeDafein!
Ihre Augen fchließenfich. und fi

e träumt fich
aus der Wirklichkeithinaus in eineScheinwelt. fo

fchön. fo verlockend.wie alles hättefein können.x

wenn fie. anftatt damalsmit demVerräter iu eine
utigetviffeZukunft zu fliehen.ein ehrbaresNiädctheti
gebliebenwäre!
Ja. auf diefemPlah hat fie damals gefeffen*

und ihm die Skizzen gezeigt.und er ftand hinter
ihr und ihr däuchte.als ob fein Mund fich zu
ihremHaupt niedergebeugthätte. oderwar es nur i

Täufchung?
..Hätte ich nur fein Weib werdenkönnen. mit

meinerLiebe würde ic
h

ihm das Lebenzum Para
diefegemachthaben; ic

h

hätteihn gehalten. fo feft.

fo uuentreißbar in meinenArmen!
..Aber wenn er erfahren hätte. daß ic

h

die

Schwefter des Mannes bin. der einftmals fchon
wegenfalfchenSpiels die Häfcher auf den Ferfen
hatte. und daß ic

h

ihn in jenemteuflifchenWerk
uuterftützt!
..Ob Eberhardmichwohl erdroffelthätte?

wäre ein füßer Tod gewefen.von feinen ftarkcn
Händenzu fterben!“
Ein wounigerSchauer läßt ihreGliedererheben.
..Doch er wolltemich ja nur erdroffeln. wenn

ic
h

ihn nicht-liebte.der Thor!"
Sie fährt erfchrecktauf. die franzöfifcheUhr auf ,

demKamin fchlägtmit filbernemKlänge die zehnte
Stunde.
..Ach fo. ich, dachte.es wäre fchon fpäter!“

murmeltJutta und richtetihre fchöneGeftalt lang

fam in die Höhe. fich mit der zartenHand das

'

goldeneGelockaus der Stirn ftreicheud.
Da ftreift ihr Blick die Thür; faft wäre fi

e

zufamitiengebroclfen.
Jft das fein Geift. dieGeftalt dort. die in der F

dunklenOeffnunglehntund fi
e aus glutvvllenAugen

fo gefpeuftifchanftarrt?
Er if

t es felbft!
Priskow hat fchonminutenlangdort geftanden.

Als er in dasHaus kammit demfeftenEntfchluß.
heute als_ehrlicher Mann vor Jutta hinzutreten.i

hattedie Zofe gefagt: „Die gnädigeFrau if
t

nicht
mehr zu fprechen!“
Er hatte fi

e tvortlos zur Seite gefchobenund
die wohlbekanuteThür geöffnet.durchloelcheman.
ein Vorzimmer durchfchreitend.zu Juttas Boudoir
gelangte.
Die Zofe kannteden fchönenMann. der fi

e

jetztzwar tinbeachtetgelaffenhatte.aberfonftimmer
ein freundlichesWort oder einen Scherz für das
allerliebfteKammerkätzcheugehabthatte. Zuweilen
hatte er ihr auchdie Hand _aedrückt.nachwelchen
ZeichendesWohlwollensjedesmalein blankesGeld
ftück in der rundlichenHand zuriickblieb.Vielleicht
hatte das MädchenauchJnftruktiou erhalten!

l

hilflich gewefen.entlaffenund »

ruht jeßt. in ein bequemesGewandgehüllt.träume- l
f wieder und wieder feineLippen auf ihre weißen

l Hände.auf die fchwellendenFormen ihrer Arme.

..Mein Wachtmeifterkommtauch tnanchmalzu

'

mir. wenn die Herrfchaftaus ift. warum nichtein
mal einLieutenantzu meinerfchönenFrau?“ fimu
lirt das leichtfinnigeDing und lachtvergnügthinter
Priskow her.
Priskow war abficljtlicl)mit lauten. klirrenden'

Schritten durchdenerftenRaum gefchrittenin der
Hoffnung. daß Jutta ihm entgegenkommenwürde. -

dochallesbleibttotenftill! Vielleichtbefindet fi
e

fich

'

f im Eßzimmer.Langfamfchlägter diePor-tierezurück.

ie Fenfterfindweit geöffnet.von

'

Da if
t

fi
e ja! Aber anfcheineudin tiefem

Schlafe ftreckeufichdie herrlichenGlieder auf dem ;

weichenPolfter. Das fchwere.lofe Gewandfließt
in malerifchenFalten bis auf den dickenTeppich
hinunter.
EinberanfchetiderDuft dringt durchdie Thür

öffnung ihm entgegen.während feine Augen fich
weidenan demAnblickihres edelgeformteuProfils.

'

welchesfich filhouettenhaftvon der dunklenWand
des Zimmers hebt.
Da if

t er wieder.der alteZauber! Er kommt
über ihn mit feinerganzenGewalt. fo daß er nicht
wagt. durcheinenLaut die fchwüleStille zu ftören.
die in dem Halbduukeldes Raumes - für ihn
atemraubend- herrfcht.
Da. beimSchlagender Uhr richtet fi

e

fichauf.
Er will geradeeineBitte umVergebungftammeln.
aber zu fpätl
Sie fpringt elaftifchauf.
„Eberhardl“ töntes jauchzendvon ihrenLippen. j

und fi
e liegt an feinerBruft und drücktihreLippen ,

mit wahnwißigerGlut auf die feinen. Jeder Ver
fuchzu fprechen if

t unmöglich. „Da bift Du end
lich. Du. mein Abgott!“ flüftert fi

e

endlich. ..Ich
wußte es. ic

h

mußteDich nocheinmal fehen. um

Z Dir zu fagen.daß ic
h

Dich liebe.Eberhard.wahn
finnig. hörftDu? Herrgott.daßDu mir dieWohl
that erweifeft! Ich dankeDir. ic

h

habe nun we
nigftensnochein einzigesmalgelebt!“
Erfchöpftlehnt fi

e das Haupt an feinemächtig

i

atmendeBruft; er fühlt. wie ihr Herz pocht. er' will etwas fagen.*aber er kannnicht; fanft drückti

', er feinen Mund auf ihre brennendeWange und
führt fi

e langfamzurückzu ihremvorigenSiß. dort
kniet er vor ihr nieder und drücktfein Haupt in

'

'

ihren Schoß. l
..Herr im Himmel. gib mir Kraft!“ ftammelt

fein Mund. ..Jutta/t hebter an und wendetfein
glitheicdesAntliß zu ihr hinauf. hinauf zu den
Augen. die fo feltfam. fo verzehrendzu ihm hinab
funkeln. ..Jntta. was willft Du mit denWorten
hier fagen?“
Billet. ..Sieh michnicht fo an. Weib. ic

h

kann es
ilicht ertragen!“ ftöhnt er. ...Es handeltfich um
das Glück einer Perfon. die Ihnen nahefteht!'“
Jutta if

t

kreideweißgeworden.
..Ich damit fagen?“
Sie bringt es ftotterndheraus; haftig eutreißt

fi
e

ihm das Papier. „Das if
t Ostvalds Werk!“

' will fi
e

fchonauffchreien.da fällt ihr Blick in fein ,

fragendesAuge.
Sekundenlangftarrt fi
e wie geiftesabloefendauf

ihn hinunter. Plötzlichleuchtetihr Auge auf.
„Nachhermag folgen. was will. mir gehört

diefer Augenblick;es if
t

doch fchon zu fpät zur
Umkehr!“
Sie beugt fich langfam zu ihm hinab. ihre

Augen flimmerntnagnetifchtinter denhalbgefchloffe
nen Lidern; ihr gelöftesHaar riefelt herab auf
Priskows Schulternund umgibtihn wie ein duftiger
Mantel. die weitenAermelwalleu zurückvon ihren
vollen weißen Armen. als fi

e

diefelbcnausftreckt
und um Priskows Hals fchmiegt.
..Die Perfon. dieDir fehr nahe fteht. if

t

Jutta
“Mauvillei Nicht wahr. fi

e

ftehtDir nahe? Sie
hält Dich fogar jetztin ihren Armen!“

Priskow lächelt trunfenenAuges und drückt

Draußen im Garten knirfchtderKies leifeunter
den Fußtritten eines davonfäjreitendeirPianues.
Eine Sekundelang nur hat er hineingeblicktin das f

geöffneteFenfter. ein fatauifchesLächeln zucktum

'

feinePitmdwiukel.
..Habt ihr endlichden Kopf in der Schlinge?“

murmelnfeinefchmalenLippen.

Er zieht aus der Tafcheein kleines .

x

Priskow tritt mit afchbleichemAntliß ausfeinem
Zimmer. -

Was hat er dort getrieben?
Anf und ab if

t er gewundertin demengen.
dunklenRaum. ftundenlang. feit er zurückgekehrt
aus den Armen jenesWeibes.
Unzähligemalehaben feine Lippen die Worte

wiederholt.die ihm Jutta beimAbfchiedfagte:
..Der Himmel fchenkeDir Glück.michfiehftDu

tiiemalswieder!“
Er hatte nichts geantwortet.fondernwar mit

wirrem Hirn hinausgetaumeltin die dunkleFrüh:
lingstiacljt.
Nachdemer die Worte fo lange tiachgefprochen.

bis er wahnfinnigzu werdendrohte.hatteer plög:
lich: „Hildel“ aufgefchrieen.wie der Schiffbrücljige
auf braufendemBieerenachHilfe fchreit;das hatte
ihn ruhiger gemacht.Wie einefixe Jdee feßtfich
der Name in demzermartertenGehirn feft. Diefe
Jdee veranlaßtjeßt alles. was er beginnt;nur in

der zwingendenMacht diefesGedankenshandelter.
Mit unficherenSchrittengehter in den Stall. das

, erfteGrauen desTages fällt fpärlichnur durchdie
kleinenStallfenfter.
Die Pferdewiehern.Priskow achtetnichtdarauf.

- Mechanifch.ganz langfam. legt er den Sattel auf
eins der Pferde. er weiß nicht. auf welches;auch
das Kopfzeug fchirrt er dem luftig fchnaubenden
Tier an. dann fteigter in den Sattel und reitet.
kaum den Zügel in Händen haltend. im Schritt
durchdie menfcljenleereirStraßen.
Wohl eineStunde if

t vergangen.dieStadt liegt
hinter ihm. noch immer fchreitetdie brauneStute
*im Schritt dahin. jetzt auf einer breitenEhauffee;
ja. das Tier bleibt fogar oftmals ftehenund knab
bert vergnügteinigezarteKnofpenvondenniedrigen
Aeftender Bäume.
Endlich erwachtPriskow aus feinemdumpfen

Brüten. Sein Auge fchweift glanzlos über die
Gegend. Dort ftehtein Wegweifer.
..NachUlbernkirchen!“lieft der einfameReiter.

Das Wort fcheintfeineLebensgeifterzu entfachen.
..NachUlbernkirchenzu Hilde!“ Er ruft es laut;
das Pferd fliegt zufammenunter dem plötzlichen
Schenkeldruckund raft dann in langenSüßen auf
der fchnurgeradenEhauffeedahin.
Schon eineMeile hatdas bravePferd in langem

Galopp zurückgelegt.dampfendftößt es den Atem

in die frifcljeFrühlingslirft. in weißenFlockenfteht
ihm bereitsder Schaumam glänzendenHalfe.
..Vorwärts. vorwärts!“ ruft Priskow und fehl

die fcharfetiSporen ein. und weiter geht es mit
erneuterSchnelligkeit.
Wie der Sturmwind faufenReiter und Pferd

au Bienfmenund Gefährten. die ihnen begegnen.
vorüber.
Da tauchtderTurm vonUlbernkirchenvor dem

flüchtigDahinfprengendenauf.
Unter der Eichemuß fi

e

fein!
Die Sonne fendetbereits ihre Strahlen lvurnl

herabauf die dampfendenFluten. i

Scheint dort nichtihr hellesGewand durchdie
Büfche?
Sie if

t es! Schon if
t er da; nochbevor das

Pferd fteht. fpringt Priskow aus demSattel und
ftürzt nieder zu den Füßen Hildes. die nicht Zeit
hat. anfzufcljreieti. fo fchnell if

t alles gekommen.
Die Händegefaltet. fißt Hilde da. ihre Augen

find geradeaus in die Ferne gerichtet.toäljretidihr
Ohr der ftantmelndenRede Priskows folgt. der
immer noch.am Boden liegt und das Haupt müde
mit vorgehaltenenHändenauf dieBretter derBank
gelegthat.
Er beichtetihr alles. vom Anfang bis zum

tvildenEnde. Er erzählt.wie er mit fich gekämpft.

.l wie ihr Andenkenallein ihn getrieben.den Verkehr
mit Jutta zu brechen.und wie dannallesvergebens
war in jener kurzenStunde. wo die Wogen der
Leidenfcljafttiber ihm zufamttienfchlicgeti.
Wie das arme:lliädchenherzqualvoll zucktnnter

feinen Worten! Und dochdurchziehtdiefes Herz
engelgleicljesMitleid. wie fi

e denLlianu leiden fieht
unter der Erzählung feineseigenenThuns.
..Kannft Du vergeben.Hilde?“ ftöhntPriskow.

„Kannft Du vergeben?“
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ungtwoll _iucbt fein Blick tn ihrem verftörten

?lntliß nacheiner Antwort. Schweigendhat fi
e

fich
erhoben.

*

„Ich habe Ihnen etnftmals dtefeHand zum
Freundfcljaftsbuttdegereicht. ic

h

gebe fi
e

Ihnen heute
zum zwettenmale; vergebenkann ich. vergeffen

reicht!GehenSie. vielleichtgelingtanchdas letztere
einftmals!

“

Er hat ihre Hand ergriffen. er preßt fi
e an i

feine atemlofeBruft. dann fchwankter zurückzu
feinemVferd. undfchnell.wie er gekommen.jagt er
tviederzurückauf demfelbenWeg. aber nichtmit

demfelbetiHerzen; t
n feiner Bruft gltmmt. kaum

bemerkbarundnur winzigklein.einFunkenHoffnung.

-k

Kopffcljitttelndhat Ftudeifen das fchanmbedeckte
Vferd in denStall geführt.
..Ein fremderHerr wartetauf denHerrn Lieu

tenantfchonfett einerStunde.“ meldeter t
n vor

fctjriftsmäßtgerHaltung.
Vriskow achtetkaum auf die Mitteilung und

öffnet feine Zirnmerthür. Ein Herrin elegantem
Zivi( erhebtfich bei feinemEintritt.
Vriskow fährt entfeßtzurück. Vor ihm fteht

Oswald von Sclfanßkh. ihn mit einer tiefenVer
beugungbegriißend.
„EntfchuldigeuSie. daß ic

h

in diefemZimmer
auf Sie gewartethabe. aber die Angelegenheit.die -

ich mit Ihnen zu befprechenkam. duldet keinen

Llnffmnb."
Vriskow hat feineFaffung wtedergewonnen.
„Es thut mtr leid. Ihre Geduld auf dieVrobe

geftelltzu haben. mein Herr! Bitte. nehmenSie
Blank Womit'kann ic

h

dienen?“
Ermüdet lehnt fichder jungeOfftzter an einen

hohenSekretär.ein ErbftückfeinesVaters.
„Ich muß. ehe ic

h

zum etgentümlichenZweck
meinesBefucheskomme.etwasausholen.“ beginnt

Schanßkhund ftreichtfaft liebkofendüber dieglatte f

Rundung feinesEhltnders. ..Sie werdenmir zu-

'

geben.Herr Lieutenant.daßSie währenddesganzen
Winters fich um die Gunft meiner Schwefterbe
worben haben; mtr als Bruder konntedas nicht j ging. unfreiwilligerAugenzeugegewefen.wie Sie
verborgenbleiben. Ihre Aufmerkfamkeitenwurden

fo zahlreichund Ihr Verkehrmit Iutta gewiffer-i

maßen fo vertraut.daß dies den Augen der Gefell
fchaft keinGeheimnisgeblieben tf

t und manbereits.
wie mir*zu Ohren gekommenift. davonfprtcljt.daß
Sie heimlichmit meinerSchwefterverlobt feien.“
Oswald machteineVaufe; dieAugenVrtskows.

die mit unfägltchmüdemund doch fo kaltemAus
druckauf feinenLippenhaften.verwirrenmomentan
den Gedankengangder wohlüberlegtenRede.
„Weiß Ihre Fran Schwefterum Ihren Befuch.

Herr von Schantzkh?“fragt Vriskow,
..Retn. ic

h

kommevollftändigaus eigenerInitia
tive. dochlaffen Sie michfortfahren. Vor einigen
WochenhabenSie plötzlich.ohnealleVeranlaffung.
wie Iutta mir zugeftehenntußte. jeglichenVerkehr
abgebrochen;Sie haben unfereGefellfchaftennicht
mehr befucht.obgleichSie fonft faft täglicherGaft
in tinferemHaufe waren. Sie müffenzugeben.daß f

dies auffallendift. undwerdenes begreifltchfinden.
daß mtr als Bruder häufigBemerkungendarüber
zu Ohren kommen.diemichunangenehmberühren!“
„Wer hat folcheBenterkungen-zuäußern ge

wagt?“ unterbrichtihn Vriskow.
„Bitte fehr. Herr Lieutenant.wennman folche

Bemerkungenmir ins Geficht gefagt hätte. oder
wenn diefelbenderartig wären. wie Sie voraus- ,

znfeßen fchetnen. fo hätte ic
h

als Edelmannfelbft
'

gewußt. wie ic
h

folchenGerüchtenund demVerbreiter
derfelben entgegenzutretenhätte! Sie müffen zu
geben. daß Ihr Iutta gezeigtesIntereffe zu offen
kundig war. als daß Sie jetztals Ehrenmatm.für

'

welchen ic
h

Sie halten muß. ohne weiteresalles
abbrechenkönnenwie jede beliebigekleine Cour
machereilt“
„Was meintenSie?“
Vrtskows Stimme klingt etfigkalt.
..Ich will damit fagen. daß ic

h

als einziger
Verwandter meinerSchweftervielleichtVeranlaffung
habe. zu fragen.aus welchemGrundeSie fichuns
plötzlichgegentiberftellen.als ob wir kaumflüchtige
Bekannte gewefenfeien?“

?letter

x unglücklichfein als ein Schuft!

i

in feineeigeneGrube geftürzt, Doch vielleichtgibt

. gefeffeltfind. btn ic
h

bereit. mit Iutta das Feld

l zuzubrtngenbefchloffetihatten.“

Vriskow nimmt fich gewaltfamzufammen.
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..Gutl Ganz abgefehen.ob ich Ihre Frage
fiir fo gerechtfertigthalte.wieSie diefelbeanzufeheit
fchetneit. fo will ic

h

Ihnen eine ehrlicheAntwort
darauf geben.Ich habeIhre Schweftergeliebt.ja.
bis zur Letdenfcljaft.aber trotzdemwar ic

h

hellfehend
genug.um mtr zu fagen.daß eine ehelicheVerbin
dungmit derfelbenzu unferembetderfeitigenUnglück

fiihren wiirde. Ich habe etngefehett.daß unfere
Raturen fich anziehen.daß wir aber tiiemalsauf
die Dauer mit einanderhartnontrenwerden. Ich
btn titan leichtfinniggenug gewefen. neben dem
Herzennichtauchden Verftandzu fragenbei einer
Sache. die ic

h

für die hetligftedes Lebenshalte.
und ic

h

glaube. daß Ihre Fran Schweftermich in

diefemVunkt verftandenhat."
Schanhkt)fieht ficheinen Moment' entwaffuet;

er hatte nicht geglaubt. daß Vriskotv ihm mit fo

ruhigem. kaltemWort Rede ftehenwürde. Ietzt
gilt es. denleßtenTrumpf auszufpielen!Währender
fprtcht.verwendeter keinenBlickvonVrtskowsZügen.
..Es thut mir leid. daß Sie michdurchIhre

Antwort zwingen. eineAngelegenheitzu berühren.
derenErwähnung fiir uns beidehöchftpeinlichtft,
Wie wollen Sie es rechtfertigen.daß Sie geftern
abendvon zehnbis zwölf Uhr tm Zimmermeiner
Schweftergewefenfind?“
Der Hteb fitzt. Vriskows Antlitz wird erdfahl;

es ift. als ob er unter demSchlagewie unter
einer tödlichenWunde znfammenzuckt;feineStimme
vtbrtrttrotzaller Selbftbeherrfchung.als er erwidert:
..Sie habengut beobachtet.Herr vonSchanßkh.

Was weiter?“
..An und für fich würde ic

h
als friedliebender

. Mann und wie ichSie und nteineSchwefterkenne.
die Sachemit Stillfcljweigenübergehen.aber leider
hat unfer Dienftperfonal von Ihrer Anwefenheit

, gewußt. Wer bürgt mtr dafür. daß nicht fchon
heute die ganzeStadt fich mit Ihrem Befuchzu
folchungewöhnlicherStunde befchäftigt?“
Schanßkhfühlt eine teuflifcheLuft daran. die

Mafchendes Reizesimmerengerzu ziehen.
..Leiderbin ic

h

ebenfalls.der ich. um denherr
lichenAbendzu genießen.nochfpät in denGarten

vor meinerSchwefterauf den Knieetrlagen. eine

Vofe. die fichmeift nur Verlobteerlaubendürfen!“
Auf Vriskows Stirn fchwtllt die Zornesader.

, die Schamrötetritt ihm in dieWangebet demGe
danken.belaufchtwordenzu fein. Er durchfcljautden

, Rtenfcljen;klarwiedurchftchttgesGlas liegtdiegemeine
Seele desfelbenvor ihm. und doch.wie ohnmächtig

tf
t er jenemgegenüberl*Seine Ehre. die er bis'

dahin fleckenloswie Kriftall gehaltenhat. tf
t in

Gefahr; fein ganzesInnere bäumtfichauf. Lieber
Sein Etitfctljlitß

if
t gefaßt. er kann kaumdie Zähnevon einander

trennen.um zu fagen:

'

..Ich bitte Sie. Herr von Schantzkh. Ihre
Schwefterzu fragen.ob fi

e mtr geftattet.nochheute
unfere Verlobungskartendruckenzu laffen; Ihrer f

Das alfo war des Vudels Kern!
Vriskow lachtdemVkenfchen.der. befchämt.die

Augen ittchtzu hebenwagt. ins Geficht. trotzder
fittlichenEtitrüftung. die ihn faft treibt. denSchur
ken durch feinenBnrfchenhinauswerfenzu laffen.
Liegt aber nicht eine Verlockungdarin. fich mit
einigen taufend Thalern von diefemGiftpilz zu
befreien? Iutta hat ja bereitsvon ihm auf turnier
Llbfcljtedgenommen;er kennt die fchöneFrau zu
genauund fiehtans denleutenWortenihresBruders
deutltaz.daß fi

e unfchuldtg if
t an demVorgehen

desfelben.
„Wie viel benötigenSie?“
„Wenn Sie mir eineAnweifungauf zehntanfettd

Mark attsftellettwollen. fo würde ic
h

damitim ftandc
fein.bis Varis dienotwendigftenAusgabenzudecken.“
Ritt zitterndenHänden nimmt Vrtskow ein

Vapter und fchreibtdarauf eineAntveifnttgder ver
langtenSumme. zu beziehendurchdas erfteBank
haus der Stadt.
Schon will er feinenNamendarunterfetzeit.dn

fällt fein Blick auf das Bildnis feinesVaters auf
demSchreibttfch;es durchzucktplößlichfein Gehirn.
..Du willft mit Gold die unehrenhaftigkettdeiner
Handlungenund deinesDenkens.den verlegtenRuf
einer Fran erkaufen?“ Er fprtngtauf.
..Rein. niemals!“ Seine zuckendcnFinger zer

retßendas Vapter in taufendFelgen. Mit einer
Geberdeder höchftettVerachtungwirft er demVer
ftihrer die verntchteteAnwetfung vor die Füße.
,.Rein. nocheinmal. ic

h

wiederholemeineerfteFor
derung; in einerStunde will ic

h

Okachrichthaben.
verftanden? Hinaus l“

Oswald hat den plötzlichenZufammenfallfeines
ganzenVlanes mit Schreckenbemerkt;er wagt es
nicht.zu wtderfprecljeti;der Riann dort. deffenGe
fühle er durchfeineSchnrkereibis auf das äußerfte
Maß erregt hat. tf

t

zu allem fähig; unfiäzerir
Schritteswendeter fichzur Thür.
Alfo alles vergebens! Rur wahnfinnigerHaß

erfüllt feineSeele gegendenjenigen.durchwelchen
er Iuttas Hilfe verloren und den zu bethörenthin
itichtgelungenift; nocheinmalwill er feineVfeile
in dasHerzdesVerhaßtenftoßen. Sich innwendend.
fagt er mit ehnifchentLächeln:
„Dann werdenSie. Herr von Vrtskow. auch

wohl titchtsdagegenhaben. wenn fich Ihr zuktinf
tiger Schwagerum die Hand Fräulein vonUlbern
kirchensbewirbt?“
Mit einem lautenSchrei tauntelter gegendie

Thür; pfeifend hat ihm Vriskow die Reitpeitfclte

tn das Gefichtgefchlagen.Ießt fteht er vor ihm.
jedeMuskel..jede Sehne feines markigenKörpers
vor Wut bebend.
„VerfluchterSchurke!“kntrfchter.
Mit den Worten: „Das koftet.Ihnen das

Leben!“ ftürzt Schantzkn.ftnnlos vor Schmerzund
Haß. zur Thür hinaus. (Swlußfolgt.)

Antwort feheiä) in einerStunde entgegen!“ F
*

Oswald weiß ntcljt. was er denkenfoll; der;
Mann dort vor ihm if

t ja unheimlichrechtfchaffen.1

So wäre ja alles vergebens.dennnie und titmmer»

wird Iutta ihre Einwilligung dazu geben! Er tf
t
i

es einenAusweg. und wenn er auchdabeierkannt
werdenfollte. Er ändert plötzlichfeinevorher fo l

kalte.gefchäftsmäßigeSprechwetfe. >

..Fern fe
i

es vonmtr. lieberHerr vonVrtskotv.

'

Sie und tneineSchwefter zu einer Verbindung
zwingenzu wollen. in der Sie. für einenUnbetet-x

ligtenallerdingsunbegretflich.denAnfangzu fpäterer

'

Dtsharmontefehen. Es gibt nur einenAusweg:
entwederSie oder wir verlaffendie Stadt und
brechendadurchallen Klatfchereietrdie Spitze ab.
Da Sie durchIhre Stellunghier dochgelviffertnaßen

zu räumen.dawir ohnehindas Frühjahr tn Var-is
Es wird ihm doch

fchwer. jeßt fortzufahren: „Aber da if
t

noch eine
Angelegenheit.die michbeunruhigt;ichhabekürzlich
im Spiel hoheSummen verloren und kann leider
erft tn Varts unfereRevenuerterheben. Ich ftehe
faft ntittellosvor einerfchleunigeirAbreifeund muß
mich fchnell von allen Verpflichtungenhier löfeti
können!“

Blätter für die Jirailen.
*

W v d e.
Don

Johanna von Sudan'.

(AlleRente*vorbehalten.)

ittfaften.dasfriiherdemwinterlichenGefell
7 fchaftslebenden?lbfcljiedzu gebenpflegte.
hat in unferenTagendiefeBedeutungnicht
mehr.Wohl if

t derFafching.wieerunter
Schellengeklingellachenddurchdie Lande
zieht.jenfeitsdieferSchwellebeendet.aber

unterderSchleppe.diedariiberhinweggezogenwird. fehen
dochFüßchenhervor.dieganzundgarnochnichtrefigniren.
Wie in FrankreichundEnglandhatdieModeauchbei
unsdasGefellfchaftslebenbisweitnachOfternvorgefchobeti.
undwennes dannauchnichtmehr in toalzerdröhtreirden
Feftetiraufchtund lacht.dieFreudendesTanzesdauern
tveiter.bis ihreMelodiennochaus denRofenkelcljetides
Inn-igetrunkenhaben,DazutretendieDiners.dereneigent
licheSaifonjetzterftbeginnt.dieAusftellungenundBazare.
roelchedieGefellfchaftin ftändigerBewegungerhalten.nnd
amAbendftehenalleTheateroffennndfpielenderhundertfteti.
WiederholungihreslehrenZugftiickesentgegen.DasGebiet
derToiletteduldetalfoganzgewißkeineStagnation,
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GroßeToilette„director".

Paris hatdieSaifondiesmaliiberanZergiebigverforgt.
Es hat außerordentlichfeineFarbenanfgenoniinenffehr
liebenswitrdigeFreiheitengewahrtnnd allerhandUeber
rafchnngeneingeführt.Aberunterall derSchönheitfeiner
neuengrünenNuancennnterderAnZroahlfeinerzahllofen
ModeformenfnnterderFüllefeineroriginelleniindpifanten
Lannenmachtdochnicht?folcheSettfational? dieMode
„einfach“zu fein. In derThatfin diefemJahre ift? ein
mal die Einfachheitfdie in Bari? die rogne darftellt;

GroßeToilettem15rofaArlt-e.

diegroßenDamenwenigftenÖhabenfichanfdieHöhe
diefer„Welle“ geftellt,welchefo launenhaftand
flüchtigirgendeineneneIdeeandieLberflachetragt.
In deinSalonderLadyLnttonfwelcherdieGafte
de?neiienenglifehenBotfchaftersmit fo vielGlanz
einpfingfwurdenToilettengetragenfderen'Ilufprnclfs
lofigkeitin allenZeitungenbefproeheitwurde.Glattn
frhlichtieffußfrejeRöckejeinfachervielfachganznn
gartiirteTaillen,andenlangenKleidernniir mäßige
rtnsnahiu-ZlosderRoelbahnangefehuitteneSchleppen
tnachtendieRaffinementsglänzend„gebaiiter"Toi
lettenfaftnerfchniinden.Und feitSarahBertihardt
als 'kaßooallabendlichganzBari? durchdenclinrme
ihrerDirectoiretoilettenentziicttf if

t inanganznnd
garStil. Diemoderner!FarbenfinddenaltenVor
trat? der Pleroeillenfeentlehnt;all diefeivnnder
barengrünenundgelbenTöne,ioelchein derheurigen
Gefellfchaftetoiletteaufgetauchtfind, hatderModift
denSharolsdervielgenanntenMadameTalliennach
gefarbl. uud die fpinntnebfeiitettybiint geftreiften
indifchenMuffelinedenkurzenTailleiiiindglattam
KörperherabfallendenRockenihrerZeit.
Mehroderwenigerinodifizirthatfichdiefeinter
efianteRichtungbeiim?Eingangoerfchafft.Selbft
da, inadieAnordnungdesRolfesfichvondernio
dernenDraperienichtbefreienmag, hat inanmit
Vorliebedieglatte,kurzeDirec
toiretaillearreptirtfiindderSalon
zeigtganzaußerordentlichfchöne
ToilettendieferArt. Tas- waö -
demoriginellenGenreder eng
lifchenartißtic clreßreßbeiun?
zn erreichennichtmöglichwar,
hatdiefeVariferLaunefiir den
Stil ohneweiteresgeniontteiifnie(
leichtdarnin, ivei(man in den
großenSalonÖderdeutfcheitKaifer
ftadtmitdiefemGefchinaekweniger
diepikanteErinnerunganMa

dameRöeaniieroderdieCabarrnsein
pfangt,als diejenigean diefchöne*nn
vergefzlieheKönigin,dieGuitar'Richter
uns fo herzbeiveglicl)imGefchntacljener
Zeitengemaltnnddieeine?derfchiinftett
SteffelfchenBilder fo unvergleichlichpo
pular gemachthat. Daß Stiltoiletten
dieferArt cinfzerhalbde?Rahmen?dergroßenSalon?heut

in Bewegungkommenrverdenf if
t

ttiehtanzunehmen;fi
e

find
anchnurhieranihremPlatziind
ihrerWirkungficher.TiefeBe
fclfranitinggiltaberfürdieinter
effantenStoffenirhtfivelchedamit
in dieDiodegekommenfind.Alle

fihönenSammetnnaneenfdiefeexo
tifcheitlpalnietidnrchinirttenGe
webe,diefeföftlichenSeidenkom
nieniinallgemeinendereleganten
Gefellfcljciftstoilettezngute. Die
Flut von Bändernderfnehtes,
dariibernoehweithinanszngehen
und ihreKotetterienbis auf die
Vroinenadentoiletteznübertragen.
Schönheitund Gediegenheitder
_Staffelwohininan fieht. Die
Seidender Saifon zeigendie
vraihtigftenGewebedieSaintnete
diefchönftenNuancen.Toiletten
voniveifieinSamtnetgehörenzn

denoornehmftenErfcheinnngenele
ganterAbende,Toilettennon
fchniarzemSammel legitiniiren
den diftingnirteftenGefchmact,
Toilettenans jenenftolzem g

e

blunitenVelonrw?,ioelcheau?den
FrauenKonigiunenmachen*leuch
ten in allenFarbenun?entgegen,
Nebendenfchwerenfranzöfifrhen
nnditalienifazeitSatnnietenwird
viel Belveteengetragen,jenes
fchöneGetriebe,tvelchemdieeng
lifcheTechnikin denletztenJahren
dieLegitimationvollendeterVor
nehniheitnerfchaffthat. In der
Interpretationder Farbej auch
derallerfitlitilften,voneinemganz
uniibertrcffliihenGlanzfimGriff
vonfeidenartigerWeiche,wieer
nur dentenerftenechtenFabri
lateneigeniftj habendiefeVel
veteene'.dieVernachlaffignngrafch
genugiiberivntiden,welchedie
Modeihnen in denbeidenletzten
Wititernza teil werdenließ
Befondersgeeignetfiir die
Kombinationmit Seide, wird,
iiberdieBediirfniffedesSalon?

diefeYtnffelinefdiefewunderbar

'

GefellfäiaftzniantelanodrochirteniSamir-et.

hinanßfdieVroinenadentoilettehaiiptftichlichfichihreVor
zügezn nutzemachen.Jiu Verhtiltnielzn friiher, tvobei
derartigenZnfcnntnenftellnngendieSeidevordemSaniinet
znriicktratjfindetdieferheute ja einebefchrcinftereVerwendung.
cDerobligateSammetrockif

t nerfchnintiden;nurvereinzeltgeht
inandavonab-denRockderartigzufannnengeftcllterKoftnme
an?SeideznivcihletiundnurWefteoderTailleausSainnict
herzuftellenfja vielfachbefchranktfichderModiftdarauf,der
ToilettenurfolcheAerinelzngeben.Oderinanfiehtihndie
TailleanchderartteilenfdaßdieeineHalfte.denAerinel in

begriffen.ansSaininetoderVlüfchfdieanderean?Seide
befteht,TiefeBehandlunggibtauchivollenenKleiderneine
fehraparteWirkung. Effettoollundeigenartig,befondere?
beilmntfarbigenToiletten,finddiefehalbirten?lrrangenientß
zugrofzerBeliebtheitgelangtund in Paris zn fraffenUeber
treibiingengekommen.DerGefehinaekfverfehiedenfarbigeSchnhe
undHandfrhiihezn tragen,war aucheineihrerFormen,
LiebendenbrochirtenSamnietenfpielenfehottifcheMnfter
eineRolle- nichtbloßanfprneh-ZvolleZnfaunnenftellnngeic

Alterfiandriti-lfer,fa-berniitmodernemSacher,

.:*r:-
* *

Y ..Ye
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Aus 1inieeen huntoejftjjclyen Mappe. Origiualzeickyuungeu
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*m* _Q,
Knabe:„DinVale!,fag'mal-lm15-beißl-daargenial?" Tante:,WillflDil anel)einmalio großwerdenwieDein Clsäxen:„D, Papa.wennHedwigvaklverzigif

t nndDieb
Val": .GenialbeißtWETwu?"WW"-flllbklnllli“ PapanndDeinBenderMax?" nich'reitenwilldnrcheineHeiratinitdemjnngenGoldfiein,ich

DerkleineFtiß: „O- viel-- vielgrößer!“ nehmeihnaniderStelle- esgibt a nochnngleiwerePaare.“
Tante:|,Allen-inndenn?"
Der kleineFritz: ..Tannbranch'ichdochniclitdieallen
KleidervonPapaznlragen.wieWear.“

_ Pofibcamter:„DerBrief if
l

zniebwer- derlofieizwanzig Oberk-ellnereinemVrofeiior,dereohneznzal)[en„die Sergeant:,RecentSwlllzk-we( ha' da? Bulk" kl'
Viennige!“ GaflfinbezuverlafienimBegriffift): „SolltenSie oielleieln fanden?“
Mädchen:„AH io!dacht'mir-NZgleich"- der if

t niirgar Ihr Portemonnaievermiffen-HerrVroiefior?Hierbeiuns Schulze:,DerHerrMajorXL' -

io iajwergeworden- 's ift ja 'n Abfcbiedßbkießweil i' 'n habenSie esniehtheraußgezogen!“ Sergeant:„Fall-b,Similar;unjerHerrMajor hatda3
andernheir-atemnßl' Vnloecnjw'ekinnden!“

-* - -uüTDc 7 »
'

BaronL.: „DirellvonMonacoziel-lie!?Runenndwiei* „AberlieveZDireltor-nen-einbißchenmehrjolllenSiemir U.: ..SagenSie mit, woranertennenSie denneinen
BaronY.: ,WiemandirektdoinBadekommt- ans- dochvewilligen;hnndertMarl nronallicl.xdavon[annmannn- erblenliinben?!RafaeloderTizianl“
gezogen!“ möglichfettwerden.“- „Evendarum.Einefem-Lievhabcrin B.: „Ei, ei- io unerfahren!ScbanenSiedoä)nnrin die

lönntenwir garnicvlgebrauchen.“ EilevomBildfdaftehtallemalNameundDatumganzgenau!“

.
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einerAnzahlgrellerTöne. auchdiskreteSachen, c»ZI-as'»

fchottifcheEarreau. felbftfiir die kleinenBeditrfniffeder
Tailleneinfäße.derGürtel.derÖtitbänderundSeidenftriimpfe.
in feinenallergrößtenFormendargeboten.wird in derFrüh
jahrstoiletteeineTypedermodernenGarniturfein. Schon
heutewerdenfchottifcheKonfektionen.itbereiuftimmendeBro
menadenkoftttmefichtbar.
AuchdieSeidenbringendiefenGefchmackzurGeltung.
Im allgemeinenbleibtes hier beim alten; felbftbe
ziiglichderChangeaitts.denenmaneineglänzendeSaifon i
perheißentoollte.hat fichderModift geirrt; nebenden
Satins. dendamasärtenundgekreppteuUnifeidenhatihr
Genrenochnichtwiederaufkommenkönnen.Unterden
einzelnenGewebenftehtdielegteNeuheit„blaoeotte“tiatiir
lichimBordergrunde.Es if

t einederfchwerftenundfchönfteu
ftarkrippigenSeiden.tiberivelchediemoderneToilettever
fiigt. Es if

t dasMaterialprächtigerReben.

'

In Boris hates eineLöfunglangjährigerSchmerzen
gebracht:denfeidenenFrackftir denBallfaal. Die ziemlich
allgemeineAbneigunggegendiefesmännlicheKleidungsftiick
insbefondereunddieunfchöneTrachtunfererHerrenim all
gemeinenhatdorteinenganzernfthaftenReformvereinzu- t

wegegebracht.der trotzuerfchiedentliäjerBreisausfchreibenl

aufBorfchlägezueineräfthetifchenModefiir Herren.trotz,

wiederholterKongreffezn keinemErgebnisgekommenift(
Der roteundderrteilcheitblatieFrackhabenkeinGlückgehabt*
nndderWunfchnacheinergewiffenDiftinktionzwifwendemKa
nalierunddemdeutfchen.Kellnerif

t

itnerfiilltgeblieben,Da hat
fichnunderBariferSchneiderin dieferSaifonderMascotte
feidebemächtigt.undderfeideneFrack if

t imBallfaalrafchins
Uebergewichtgekommen.
fiittert.wieeau(le All. aiel, 1-080,boenrrefreie, zu
tveißerAtlaswefte.demobligatenSeidenftrtitnpfundKnie
beinkleidgetragen.ftellterdiechevalereskeBalltoilettepar

'

excellencedar.unddieDame.ivelchein den(Armendiefes
iuascottebefracktenKavaliersiiberdas fpiegelblankeVarket
fliegt.erfcheintbefriedigterdavon.alswenner in Huldiguttg
fiir ihre intereffanteToilette in derTrachtderNiuscadins
erfchieite. -

Die Bereitwilligkeit.niit toelcherder englifcheElegant
diefeNeuheitfür dieGefellfchaftstoilettezuaeceptirenMiene f

macht. if
t bei uns nochnichtvorhanden.undhierkann

'

das fchöneGewebezunächftnur auf 1msDamenrechnen.
Fiir ZweckebefouderenGlanzesgibt's ja auchbeiunsnoch
geeignetereStoffe.Das findallediejenigen.derenFonddie
Stickereibegünftigt,WennauchjeneintereffantenToiletten.
ioelclfefichnachdenPorträtsderMadameVigierLebrunrichten.
heutihreprächtigenGoldftickereienals fertigkäufliweBor
diirenauflegen. fo beanfprtichtdasAugedafiirdochun!
bedingtdenglattenGrunddesAtlasoderindifchenKafchmirs.
Ia. mankannfür folcheToiletteneineganzeMengeanderer

Yeber oLand und Litern Y

, Modelleinenveranfckjctulicht.

In denzarteftenModefarbenge-

'

Stoffedenken.feine.fchmeichlerifcheWollengetoebe.Iliuffeline.
Bercal. felbftfchliwtesLeinen.nur eineandereSeide if

t

dafiirfchwerverwendbar.
Die?NadelltoilettediefesGenres.welcheunferemBericht
eingeftreiltift. beftehtausmeergrttnemAtlas. deffenFond
mitBlattformenin Goldftickereibedecktift. Vonderkurzen.
fchlictztenTailleab.derengoldenerGiirtelunmittelbarnnter
demHerzenfchließt.fällt.iibereinemtveißen.goldgeftickten
Atlasunterkleid.dieTunikaweitauseinander;vorn. durch
einArrangementvon Federnzierlichgerafft.bis auf den
Saum desUnterkleides.hinten in langerSchleppe.deren
äußerftreicheundprächtigeStickereidieBordürenvonTunika
undUnterkleidtoiederholt.DaßderModiftunddieFrauen
demGenrediefesneuenGefchitiacksden Reiz zahllofer
Abwechslungengeben.verftehtfich.
Bhantaftifwer.kapriziöferals derSchmuckdieferStil
toiletten if

t ja derjenigefolcher.diediefeRichtungnichtmit
machen.Auchhier fchwelgtman in Dekoration. iu koft
barerStickerei.üppigemBlumenflor in derRagederBänder.l

Seit etwazwanzigIahrenhat in derGarniturderToilettef'

dasBandkeinefolcheRollegefpielt.Man hatToilettenge-

'

fehen.völligbefchiittetmit Schleifen.Hierin derNuancei

desKoftiitus.dort iibereinftiitimendmit der Farbe des j

zwölfknöpfigenHandfchtihs.desFachersunddesSeiden-'

ftrumpfes.dannwiederSchleifenallernurdenkbarenFarbeni

in derlaunenhafteften.iibermiitigfteitNiifrhungtibereinuud
diefelbeToiletteausgefchiittet.oderauf tveißenGaze-oder
AtlaskleiderneineFlut fchneeweißerSchleifen.
Da gibt'snatiirlichBänderüberBänder.Glatte.ge- t

ftreifte.zwei-undmehrfarbigabfchattirte.karrirte.gemufterte.
einewahreSturmflut. Auchhier genießtdas Schottifche
befondereBevorzugungundetwadasombrirteBand.welches

in fiinfoderfechsStreifeneineFarbevon derdunkelften
bis zur hellftenNuanceabfchattirt.TiefeSchleifenhaben
derStickereija Abbruchgethanund in demRahmendes
BallfaalsauchdieBlumevielfacherfetzt.Oft aberhat
man fi

e

auchmitdieferverbunden.wieandemModellunferer
Illuftration.wodasmitSchleifendekorirteDeoantderToilette

in einenRahmenföftlicherFarneundErikazweigegefaßt
ift. deffenAnordnungaufderblaßrofaAtlastoilettegranat-i

leuchtendeSammeteffektezeigt.
Die Gejellfwaftszweckendienendentlmhängefind durchl

deuShaw( bereichertworden.Frauen.die einenShaw( l

zubehandelnwiffen- dasfind ja nichtalle- findfehrzn- '

friedendamit. Aus Krepp.ausSpitze.aus irgendeinem
exotifchenkoftbareuGewebebeftehend.pflegtdieferShawl.

..:k_ _':.
dermit in denSalongenommenunddortiiberdenArm
oderlofeumdieTaillegefchluitgeitwird.zweibisdreiMeter
langzu fein. Sein Arrangement.wie er dieFrau beim
BerlaffetiderGefellfchaftoderderTheaterlogeeinhüllt.nach
orientalifcherArt nichtnurdenKopf. fondernauchdasGe
fichtzurHälftebedeckend.erübrigt j

a allerdingsdeneigent
lichenUmhangnicht; der behältdie alteGeltungund
machtdiealtenblnfpriiche.ja

.

nichtnur das: er if
t präten

tiöfergeworden.
An StelledeskleinenSortie. diefeskoketten.zierlichen
Diuges. mit Schwanltefelztund abgefiittertwie eine
Boubonuiere.hatdieMode lange.veritableGefellfchafts
tnäntel in Aufnahmegebracht.prächtigeNkäntel.wieunfer

Die fchwerftenDamafteund

eutfche .Olluftrirte Zeitung.

golddurchwirktenSammetbrocheestverdertdafiirlnerarbeitet.i

dieleuchtendftenFarbendazurSchaugetragen,
Das Nlantelumgebenmahntuns aber axis Ende:

nur eins noch.*derFächer!
Toiletteudetailfchonfeit Jahren getriebenwird. if

t kaum
nochfteigerungsfähig.Daß der Fächereiner eleganten
Frau ein Knnftwerkift. daß erdenkeckenVinfel eines
modernenMalerszeigtunddiekoftbarftenSpitzen. if

t

heut
tiichtmehrgenug;ermuß. wenner fchonfeinFamilien
erbftückfeinkann.aus einembrie-a-brae-Ladenkommenf'

undfeine..litefchichtetthaben.So gebenwir hierausdem
BefiheinerfchönenFrau undvielbeneidetenFächerfammlerin
dasBijou einesaltenKunfttoerksvonFlandern,Die zier
lichenElfenbeiuftäbezeigenreicheEinlagen in Silber und
Gold; dieköftlicheMalerei if

t vonBanloo. In denDienft
derFächerhabenfich ja diegrößtenMeiftergeftellt.und
manfprichtdageradefo gutvoneinemechtenBoncher.einem
Lancretwieanderswo.SolcheKunftwerkewerden in koft

bettchen.derenSpitzenvolantsvondentletzten?Nodeparfitm
durchzogenfind unddiemandenDamenfchicktwie ein
Etui mit Foudants. Wenn diefe intereffantenFächer

in diefemfybaritifchenBerftecknichtbloßduftenund von
kokettenErinnerungenträumenwollten. fi

e

tniißtenfichfelbft
dariiberoerwundern.wasFrauenlaunevonalterZeitheraus
ihnengemachthat,

[w. Bramann.

'“
zonatelanghattendieBerichteausSan Remo.wohin

> dieAugendesdeutfchenVolkesfchonfeitBeginndes

hältnismäßiggiinftig. ja fogarvonTag zuTagberuhigeuder
gelautet.Die Hoffnung.dieeineZeitlangfchwerdarnieder:
gedrücktgewefen.begannmitfreudigerZuverficljtaufzuleben.

ZwifchenfällenfchwerbeängftigenderNatur. DieWutherung
amKehlkopfdeshohenKranken.um deffenBefindenganz
Deutfchlatidzitterndbeforgtift. hatteplötzlichdergeftaltan
zufchwellenbegonnen.daßdiedadurchhervorgerufeneAtem
not fichvon Stundezu Stundefteigerte.Selbft tele
graphifchentRuf auf derStellegehorcljend.hätteVrofeffor

'

vonBergmannnichtrafchgenugzurStellefeinkönnen.um
dieunvermeidlichwerdendeNotoperationvorzunehmen.Da
bewährtefichdenn in vollfterThatundWahrheitdieweife
eingeleiteteBorficljt.mit welcherBrofefforBergmannserfter

i

Llffiftent.dernamentlichim Luftröhrenfchnittäußerftgeübte
Operateurl)r. Bramann.demleidendenKronprinzenzum
ftändigenärztlichenBegleiterundBeratergcfelltwar. Im
entfcheidendenAugenblickderdrohendenErftickutigsgefahrhat
feineerprobteHand.deneinftimntigenBefchlufzdesgefamten
Aerztekollegiumsvollziehend.denLuftröhretifäznittmitglänzen
derGefckjicklictzkeitunddembeftenErfolg ausgeführt.Uni
denim großenSaale der Billa Zirio auf einemSofa
liegendenKronprinzenwarenauchfeineübrigenin SanRemo
anwefendenAerzte.dieDoktorenMackenzie.Orwell.Kraufe
undSchraderverfanunelt.als Dr. Bramannmitdemfür
diefenbefondernFall eigensangefertigtenfilbernenInftrument,

dieOperationvollzog.Sie gingfännerzlosundnahezuohne
Blutverluftvorna). In ZeitvonzehnMinutenwaralles

Der Luxus. dermitdiefem

*

WintersmitbangerSpannunggerichtetwaren.ver: f

- .---,--ic-,f--q
_ .

.W2

gefcheheti.In denziemlichtiefuntenamHalfevorgenommenen
fenkretlftenEinfthnittwar das filberneRöhrcheneingefügt
durchwelchesnunmehrdas fo langefchwerbeeinträäjtigtge:
wefeneAtmenungehindertvor fichging. Der Kronprinz.

, demdieOperationfaft augenblicllicheErleichterunggebracht.
beglückwünfchtedieAerzteundfichfelbftzudembefriedigenden
Ergebnis.und])r, Bramannerfreutefichüberdiesdervollftm
AnerkennungundderwarmenGlückwiinfchefeinerKollegen_
GebedergtitigeHinnnel.daß auchderweitereVerlaufdes
Leidens.vondentderwillensftärlfteundftandhafteftealler
Vatienteuheimgefuchtift. ähnlichegtinftigeWendungennehme!

Li
.

hie grofe Sitzung der deutflheuBethel-ige,

Mit Griginalzeiihnungenunfer-esSpezial-mitten.Ortmann.Lüders-l

ln

denAnnalendesdeutfclfenReichstagsif
t dieSitzung

S vom 6
.

Februar1888ohneFrageals einederdent:
würdigftenzubezeichnen.VonTag zu Tag. von
Stundezu Stundehatte.namentlichfeitderBei:
öffentlichungdesdeutfclj-öfterreichifchenBitndnisvertrags.

die Spannungzugenommen.mit welchernichtalleindas
deutfcheBolt. fonderndie ganzezivilifirteWelt der an:
gekündigtenRededes eifernenKanzlersentgegenfah.Jg
demLebendesgewaltigenStaatsmannesrückt ja allesvon
felbft in die BeleuchtungderWeligefchichte.und jenege:
dankenfchwereuReden.die er an denWendepunktender

, deutfchenPolitik vomVarlamentsgebäudein derLeipziger:

| 1 _ f ftraßeaus anEuropagerichtet.finddeshalbals Nkarkfteine
barenSachetsaufgehoben.in weichen.duftendenAtlas-

'

in derEntwicklungsgefwichtedesneuendeutfchenKaiferreichszu
betrachten.WiefehrdasletzteredieBedeutungfolchergroßen
gefchimtlichenMomentezu tvürdigengelernthat. dasbewies
derEnthufiasmus.mitwelchemFürftBismarckam6.Febrrar

in denStraßenBerlinsauffeinemWegenachdemReichstag
begrüßtwurde.
SchonvomfrühenMorgenanhattenfichgroßeMenfchen
mengenztvifchendemReichskanzlerpalaftunddemParlaments:
gebäudeaufgeftellt.gegenMittagwarendieBürgerfteigeund
dergrößereTeil desFahrdammsvondichtenScharenbefehl.
undals derWagendesFitrftenum l Uhrmittags in die
Leipzigerftrafzeeinbog.da braufteihn1'einIubelfturment:
gegen.wieihnBerlinfeitjenendenlwürdigenIulitagendes
Jahres187l) nichtwiedererlebthatte. AuchGraf (Moltke.
dermitmilitärifcherPünktlichkeitdenSitzungendesHaufesbei:
zuwohnenpflegt.wurdemitftttrmifcherBegeifterungempfangen
nndmit fortgefetztenHochrufenbis andiedichtumlagerten
PfortendesBarlamentsgebäudesbegleitet.SchoneineStunde
vorBeginnderSitzungwarenalleZufchauertribünenüber:
füllt. dieBänkederAbgeordnetenungewöhnlichftarkbefetzt.
dieMitgliederdesBundesratsfaft vollzähligerfchienenund
dieReichsämterdurchdieMehrzahlihrerMitgliedervertreten.
Auf derIournaliftentribünedrängtenfichdieKorrefpondenten
allergroßeneuropäifwenundaufzereuropäifchenBlätter. um
mit fieberhafterHaft denSitzungsberichtfür denelektrifchcn
Draht vorzubereiten.AuchdieDiplomatenlogewar dicht
gefüllt.wohlalleBotfchafterundGefandtenhattenihreVer
treter in diedenkwürdigeSitzunggefcbickt.undfelbft in der
fonft fo ödenHoflogewarkeinPlatzunbefetzt:in dervorderften
Reihefaß Prinz Wilhelm.nebenihm fein Hofrnarfchall.
BaronvonLiebenau.hinterihmunteranderenzweimecklen
burgifthePrinzen.fernerdieGeneralevonWinterfeld.von
Wulffen.GrafvonLehndorff.derHofmarfchalldesKaifers.
GrafBerponcher.
Ein mehrundmehranfchttielleudesGetvogevonStimmen
kündigtedieAnkunftdesKanzler-san, DerRuf: ..Bismarck
kommt!“tönteplötzlichvonBankzuBank.wieeinhiftorifchcr
Schauerwehtees durchdenSaal. daslauteGefprächver
ftummte.allerAugenwarenauf denEinganggerichtet

-

, da erfchienauchfchoicin derBot-tierezumSitzungsfaaldie- da brachteder eleltrifcheDraht aufs neueKundevon ' HünengeftaltdesReichskanzlers.in derbekannten,Kiirafficr
uniform.daseiferneKreuzals einzigenOrdenim Knopfloch.
überdemhellgelbenKragendashocherhobeneHaupt. Ihm
folgtendie fänttlicljeirMitgliederdes preußifchenStaats:
ntinifteriums.RafchfchrittderFürft *i

n

ftrafferfoldatijcher
HaltungauffeinenPlatzamMiniftertifchezu. wo fehr-nzwei
jenerbekanntenRiefenbleiftifteund die roteMappe bereit
lagen,SobalddasHaus in dieBeratungderWehrvorlagc
eintrat.erhobfichderReichskanzlerundnahmdas Wortzu
jenerzweiftiindigendenkwitrdigenRede.diealsbalddurchdie
TagesblätterzurKenntnisderganzenWeltgelangtift.
WährendderFürft fprach.herrfchtetiefftesSchweigenin

der großenBerfamntlung...WennFürft Bismarckfpricht.

fo horchtdieganzeWelt.“heißtes in einemenglifchenBlatt.
unddiefesBewußtfeinvonderBedeutung.diefeinenWorten
innewohnt.warohne.ZweifelderGrund.warumdieRede fo

vorfichtig.ruhigundgleichmäßigfichfortbewegte;jedesWort
hattefichderFürft vorherforgfantüberlegt.Wie immer,
fpracher ziemlichleife.dochvernehmlicherals fonft. Die
GrößedesAugenblicksfchienihm einegrößereFefiigkeit iu

derHaltungund felbftimTon derStimmeals fonftver
liehenund ihn von jeneritervöfenUnruhefrei gentachtzu
haben.dieihn in denletztenJahrenzuweilenint Ikeichstag

') ZumTeilunferernachftenNummervorbehalten,
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beherrfehte.FÜÜiiViE-"tttqrekftandeineStundelang.dannfpraeh
ereinigeMinutenfitzendweiter.aberals obdieBedeutungl
desGegenftandesihn höhe.ftander trotzfeinerErmliduttg
joiederaufundfpracl)einezweiteStundehindurch.langfam.
bedäehtig.pointirt,SchonwährendderRedetvarderKanzler
durchftllrmifcheBeifallsäußerungenwiederholtunterbrochen
[norden.amSchlußerneuertenfichdiefelbenmiuutenlang.und
auchdieTribünenwurdenvondemüberwältigende!!Eindruck
fortgeriffen.
T-ieAnnahmederWehrvorlagevollzogfichmit imponi
renderKürze, Zehn'tlltinuten.nachdemder Reichskanzler
feineRedebeendigt.hattederReichstagbereitsfämtlicheWehr:»
forderungeneinftimmiggenehmigt.undmitbewegterStimme
danktederFür-ftfür das rafcheundentfehloffeneEntgegen
konunendesReichstags.
SeineinmütigesVotumwareinefeierlicheBekräftiguttg
desBismarckfazenWortes.daßganzDeutfajlandfichim ge
gebenenAugenblickmitelementarerKrafterhebenundmitdem
unwiderftehlichetiturorteutoaieuoalleAngriffederFeinde
abwehrenwiirde, (Sajlußfolgt.)

,

M..'ec'
.

,zen-i

- „EpifodenundEpiloge"nenntJulius Grohefeinen
jilngfierfchienenenBandkleinerererzählenderDiajtungennebfteinem
lhrifctienAnhang(München.GeorgD. W. Callwetj).EinMeifter
dermetrifcljenFormwiedesruhigenepifazenFluffes.gibtGroffe
in diefenzehnpoetifajenErzählungenBilderausderaltenund
derneuenWelt.ausGegenwartundVergangenheit.teilsanSage
undGefatichteanlnltpfend.teilsatisfatliefzlia)ausdemBornder
eigenenErfindungfatöpfend.baldin wohlgebautenHexametern.
baldin tlangoollenReimenfichbewegend.WelchesGewander
aberauchwählt.nie if

t

feineBhantafieoderfeinVortragint
mindeftendadurcheingeengt.vielmehrwirdihmderVegafnszum
toahrhaftigenFlügeltier.dasihnin leichtemSchwungdahinträgt
und für das es nunundnimmereinStrauajelngibt. Der
waaereBobThomfon.derimUrwaldGeriaztstaghältund in

feinerWeifeeinfehlerfalomonifcbUrteilfällt. Godiva.deren
rührendeGejchiattehierin einerneuen.reia)ausgeftattetenVerfion
erfcheint.Sarah.diebrauneTochterderVußta.diegreifeGräfin
vonVontarlier.dieihrLebenlangerträuntte.wasin ihrerletzten
Stundefia)wunderbarerfüllt.undeinelangeReiheähnlicherGe:
fialtenfteigenhierin greifbarerVlaftilvor unsempor.Der
lhrifcheAnhangfeiertdieSiegedentfcherWaffenunddieTriumphe
deutfchenGeifte-Z.ausklingendin einbegeiftertes:..Heildem.Kaifer- Gotterhalt'ihnlangenochdemdeutfchenReiat!“- Drei RomaneaufeinmalhatHeleneBöhlau.jetzige
GattinAl-RafajidBoys.in I C,C,Bruns'Verlag(Mindeni. W.) .'

erfcheinenlaffen.Zweidavon...Herzenswahn“und..ReinenHer
zeusfchuldig“.behandelnpfhthologifateProbleme.denendieBer
fafferinfo manchenfeinenpoetifajenZugabzugewinnenweiß.denen

fi
e aberdoehnichtvölliggewaehfenift. Immerhinfeffeltaua)hier

ihr hübfazesErzählertalent.derTon anmntigerUrfprüugliatleit.
den fi

e anzufajlagenundin denmeifienFüllenfeftzuhaltentveih.
Ganzin ihremElementaber if

t
fi
e in den..lktat-Zmiidelgefafiatten“.

in denenaua)dieebengerühmteGabeamttnverfälfajtefietizur
Geltunggelangt.DiefeErlebniffezweieraufgeweaterTöchtereines
befazeidenenWeimaranerBeamtenausderZeitunfererDichter:
diosturetifindmiterquiclenderFrifcheundgemütbollerIlatürliaj
keiterfaßtundwiedergegeben.Aus ganzemHerzenfiimmtder
Leferein. wennderVerfafferitifelbfteinmaleinederluftigfteti
undzugleichreizeudfienBegegnungen.die fi

e vondenbeidenfchel:
niifchenRatsmädelnzuerzählentveifz.den?litsrufentloat;..Welch
eineliebenswürdigeZeitwares.indiediefchönenJahrederRats:
made(fielen.Alle.diedamalsjungwaren.warengefegnetjung!“- ObgleichnaehdenjjingftenpolitifajenDarlegnngen
dasKriegsgefcltrei.dasdaunddortfia]bereitserhebenzuwollen
fchien.wiederverfiummtifi. hattedochdiekriegsbangeStimmung
fchonzurGenügetPlatzgegriffen.umeinenleifenNachhallin den
Gemüternzu hinterlaffen.UnterfolchenUmftändenif

t mandoppelti

geneigt.fich in dieTageeinesfrüheru.glorreia)verlaufeneuFeld

Fauftausgabe.zweiterTeil(Heilbronn.Gebr.Henninger).vielenals
freudigaufgenommenerBeraterdienen.Sander if

t mit unab
läffigentFleifiedenSpurennaajgegangen.diezu desDiajters.

eigenftenIntentionenfiihren.undlehrtdenLeferdiefeverftehen.

*

ohneihn. wiees fo mancheranderethut.dura)gefuchte.ver:
fchrobeneTeuteleienoderplatteSelbfiperfiandliehteitenzuoerftimmeu.- Vonder„ArchitekturderGegenwart".herausgegeben
vonHugoLicht(Berlin.ErnftWasmuth).liegenunsbisjetzti

zweiLieferungenvon je filnfnndzwanzigTafeln in eleganterMappe
vor. AuserlefeneBauwerkefindes in derThat. dieunsda
großenteilsin oolleudetemLichtdrtick.zuntTeil fogarin farbiger
Tarfielluug.abundzuunterBeifügungorieutirenderGrundriffe
undLuerfaznitte.vorAugengeführtwerden,Berlin.Wien.Leipzig.
Köln.Mailand.Brüffel.Paris.Petersburg.felbftSt.Louishaben
dazuihreKontingentegefiellt;dentfaje.franzdfifate.italienifaie
Renaiffanee.Gotik.antilifirenderKlaffizisntuslindorientalifate
AnllängegelangendabeizumAusdrua.teils in denreiatfteni

Formenteilsin gefalligerEinfaajheit.je nachdemverfajiedett
artigeuCharakterderAufgaben.dieeszulöfengalt. Mit dem
ganzen.anf aajtLieferungenberechnetenWertewerdenwiruns
wiederholtzubefajäftigenhaben.- Dasevangelifaj-lutherifckjeGemeindeblatt„Diegebildete*
Welt“.herausgegebenvonPfarrerLie.t.MartinNode in Schön:
bach(Leipzig.Fr. Will).Grunow)hatfeinenerftenJahrgang1887
erfolgreia)zurüctgelegt.Es berichtetdenAnhängernderKonfeffion.
deresangehörtundandieesfichwendet.überallediesbezüglichen
kirajliatenVorlontmniffewieüberdiejenigenweltliajen.dieineinem
religiöfenLiajterfaßtfeinwollenundkönnen.undpflegtalles.

f* wasdieguteSitte in einemdemevangelifclt-ltitherifajenBekenntnis

zngsim Geiftezurüazuderfetzen.und fo werdenBücherwiedie
zweiteReihe ,ErnfteundheitereErinnerungeneinesÖrdonnauz:
oifiziersirn Jahre 1870.71“vonHauptmannKarl Tanera
_t']iördlingen.C. H Bea)...Erlebniffeeinesfreiwilligenbanrifchen

*

Jägersint Feldzugel870j7l“vonOskarLeibig (ebendafelbft).
..EinigesausdemTagebucheeinesFeldgeifilicltenimKriege1870/71“
von GeorgHammon(Kempten.T. Dannheimer)und ..Aus
meinemKriegsleben“vonWilhelmBußler. lgl. preufzifaoein
Tioifionspfarrerwährenddesdeutfaj-franzöfifatenKriegesbeider
18, fchleswig-holfieinifajenInfanterie-Divifion(Gotha.Gufi.
Sailoeßmann).ebenjetztbefondersgünftigenBodenfinden.Schon
dura]die erfteReihefeinerErinnerungenhatfiatHattptmann
Tanera.deffenfrifclfeDarftellungenin jederZeiledenStempel
desSelbfterlebteutragen.auf dasvorteilhaftefteeingeführtund
diefezweiteFolgehatalleAntvartfajaftdarauf.mitnichtge
ringeremJntereffegelefenzuwerden.Aehnliajesgiltvondendrei
anderenvorgenanntenBüchern.Auch fi

e zeugenvonfrifclterAn:
fchauung.warmer.ehrlicherEmpfindungundderGabenatur
getreuer.fchrnualoferDarfiellung.auch in fi

e wirdmatiaa gern
vertiefen.freilia)zugleiatmitdemftillenWunfelte:Mögeesnoch
rechtlangedauern.ehezu ähnlichenSchilderungenneuerStoff
gebotenwird!- Mag manaua]im allgemeinendenliterarifajenKont
mentarennichtfonderlichholdfein.da fi

e in derThatbisweilen
untereinerUeberlafivonErläuterungendenpoetifcltenGehaltder
erläutertenWertenahezuerfticken.fo ifi doehderzweiteTeilvon
(tloethes„Fauft“mehralsirgendeinanderesWerlunfererklaffi:
fchenLiteraturcitiesKommentarsbedürftigSo wirddenndie
foebenerfchienette.dilrantusrevidirtezweiteAuflagedermitEin:

, derfelbedenn.feinerbefcheidenenAbkunftzumTrotz.zunäehft.

dasGtjntnafiuntzuWeimar.wodieNachwirkungenderkaumi

abgefchloffeneitdichterifcljenGlanzperiodenoa)lebendigwareni

l

entfpreajendenSinnezu fördernim ftandift. Die*ilugehörigeti
desfelbenfindenhierfür ihretirchliafenundtnoralifazenlieber
zeugungendieentfpreatendenAusdrucksformen.- Die Fran ifi dieHüter-inderGefundheitim Kreife
derFamilie.Niaftnuraufihreigenes.fürdengefamtenHaus
ftand fo wichtigesWohlbefindenhat fi

e forgfamzuachten.fondern
auchdieGefundheitder.KinderundbiszueinemgewiffenGrade'

Deshalbhates .felbftdiedesGattenif
t in ihreHandgegeben.

feinevolleBerechtigung.wenn1)r.HansvonWhfz.Privatdozent
anderUniderfitätinZürich.fich in feinen..VopitlärenVorträgen»

überGefundheitspflege“(Leipzig. F. C. W. Vogel)insbefondere

'

andieFrauenwendet.denenerüberLuftundWarme.Ventilation

*- undHeizung.Waffer.Kleider.Ernährung.häusliajeKrankenpflege2c.f

faßliajeBelehrungundbeherzigenswertetliatfchlägeerteilt.Je mehr
dieKenntnisdeffen. waszurErhaltungoderWiedergewinnutig
derGefundheiterforderlichift.imhäuslichenKreifeundttanientlich
beidenweiblichenHüterinnendesFamilienwoljlsEingangfindet.um

fo befferwerdendiePfortenunfererHättfergegenKrankheitundSirch
tnmverwahrtfein.

Albert Lindner,

[bertLindnersName if
t

wohlkaum je fo vielge

Belanntlichlenktenichteinneueshervorragendes
Werk.eineveränderteWertfchätzungdieallgemeine

AufmerkfatnkeittoiederumaufdenfaftfehonuergeffenenTiajter.
fonderndas tragifeheGefchiek.das ihn ereilte.Welchein '

*

forgenlofes.friedlichesLos wäreihmallerVorausfichtteach

'

befchiedengewefen.hättedie ?Rufenichtan feinerWiege
geftanden.
Als SohneineseinfachenSalinenfteigerswurdeChriftian

i

AlbertLindneram L4. April 1830 (nachanderen1831)
zu Sulza in Saatfen-Weintargeboren.
derVaterdiefchwerftenOpferauf. umfeinemLieblingeine
grtlndliau.gediegeneErziehunggebenzu laffen.So befuchte

undmit ihremganzenZauberdas jugendlichempfängliaj:
Gemütuingarnten.

zuderStellungeinesGhmnafialleljrersin Rudolftadt.In
der ruhigbefchauliajeitWeife.diedasLebeneinesdeutfehett

'

Pädagogenzu charalterifireitpflegt.walteteer hierfeines
Berufs. nebenbeiin feinenBiußeftundenwilligder fchwär
merifchenBegeifterungRaumgebend.dieihnzudichterifclten
Berfucljenfpornte.Still. wie fi

e

entftanden.verhalltenfeine
erftenDramen:„DanteAlighieri“...WilliamShakefpeare".
bis im Jahre 1867 fein drittesTraum: ..Brutusund
Collatinus“durchdenSchillerpreisausgezeichnetwurde.Hatte
ervorhermitdiefem*llianufkrititfo vergeblichwiemit feinen

l ihnbezahlenmiiffen.
nanntwordenals in denletztenbeidenJahren. »

Willig legtefich»

Er ftudirtedann in Jena undBerlin i

PhilologieundbrachteesaufGrunddiefesBildungsganges,
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* leitungundfortlaufende-rErllarungvonK.J.Schröer verfehenen» friiherenan den Pfortender deutichen„Mufmtcjnpcl“
umEinlaßnachgefueht.fo eröffnetenfiatihmnunmehrmit
einemSchlageglättzeitdeAusfichteti.Brutus und Colla
tinus gelangteim KöniglichenSchaufpielhaufein Berlin
zur erftenAuffilljrungund erzielteeinendurchfajlagendctc
Erfolg. Es gabimmer.namentlichaberumjeneZeit.eine
GattungvonTagesfchriftftellern.dienur in Superlalivenzu
fajwelgenwiffen.für dieeszwifchenherberVerurteilungund
icneingefajrätckterVerhinmteltcttgkeineMitte gibt. Solche
Stimmenwarendennauch in diefentFalle rafa)beider
Hattd.das amVoetenljimtnelneuaufgegangeneGeftirn in

denüberfchtvenglithftenAttsdrückenzupreifen.Mau begrüßte
Lindnerals denNieffiasderdramatifeljenDichtung,derbe
rufenfei. demNiedergangder klafjifaj-rhetorifchenTragödie
Einhaltzu gebietenundeineneueAeradesHeldenfcljaufpiels
heraufzubefchwören.eineAera.dieteilsaufSchiller-Shakefpeare
feljetiUeberlieferungetifußend.teilsauchGrabbefchenEinflüffen
nichtunzugättgliel).mitkraftoollerVolkstümliazkeitgefättigtfein
werde.WasWunder.daßesdentfchliehtenGhmnafiallehrerin
feinenftillenvierWändenzuengwurde.daßesihnhinaus

. triebausdenteintönigenSchulzwang.hinausaufdie fo ver
heifzungsvollwinkende.freieDichterlatifbaljti.vonwelcherder
armeBethörtedamalsnichtahnenkonnte.wiefehrfiefiir
ihn zu einentMarterfteigwerdenfollte! Lindnergabfeine
geficherte.forgenfreieStellungauf und fiedeltenachBerlin
über.umhierganzfeinerMufezu leben.diemitfreigebigen
SpendenvonLorbeerenundGoldfeinekühnftenJugendträunie
im reichftenMaßeerfüllenzuwollenfchien.Die Folgezeit
brachteihm Enttäufazungum Enttüufazung.Mit feinem
..StaufundWelf“ gerieter in dasfchwerbedettllicheFahr
wafferderHohenftanfendramen.dietrotzderPopularitätdes
Stoffs nochjedenDichter.der fichan ihnenverfuchte.an
fiarrettdenKlippenmehrodermindergründlichfcheiternließen.
und auchfeine..Katharinall.“ vermochtekeinenErfolgzu
erzielen.Die ..Bluthochzeit“.derenfichdieMeiningeran
nahmenunddie in Wahrheitfür feingelungenftesundbc
deutendftesWerkgeltendarf.brachteihnnocheinmalaufdie
Höhe;feinenachfolgendendramatifchenSchöpfungenjedoch.
ein ..MarinoFalieri“. ..Don Juan dAuftrict“...Refor
niator“undanderevermochtentrotzihrerfchätzbarenEigen
fchaftenfo wenigwiefeinezwifchenhineinentftandenenNovellen
einennachhaltigenErfolg zu erzielen.Jene ftarlenEr
fehütterungen.in denenfeineKraftausfchließlia)gipfelte.er
trägtunfernachleichtererKoftlüfternesSchaufpielpublikunt
ebennichtaufdieDauer. ?KitdentAusbleibenderRuhmes
kränzeverfiegtenauchdieGeldquellett.Zwarhatteihmdie
VermittlungfeinerFreundezur Sicherungfeineräußeren
ExiftenzzunächftdieStellungeinesBibliothekar-simdeutfchen
Reichstag.fpätereineAnftellungim literarifchenBureaudes
preußifajenMinifteriumsdesInnernverfchafft.alleinmitder
trockenenGefazäftsthätigkeitvermochteder in höherenSphären
fazwelgendeGeiftfichreichtmehrzurechtzufindeit.Baldwieder
ausfehließlicl)aufdieErträgniffefeinerfehriftftellerifazenFeder

l angewiefett.fuchteer für fichunddieSeinendemLeben
tuühfctmabzuringen.was es ihmmehrundmehrvorzu
enthaltettfichattfaziate.AberalleAnftrengungenwarenver
gebens.feinedempraktifajenLebenabgekehrteWeltfrentdheit
brachteihmimmerneuesBtißgefazick- dieNotwitehs.Ta
tilötzliel)eineAusfichtaufBefferung- derHerzogvonMeiningen
oerjprach.für ihnzuforgen.Zu fpät! Lindnerhattenicht
dieKraftmehr.einenSonnenftrahldesGlückszuertragen.
VoneinerAudienzbeifeinemfürftlichenGönnerzurüctkehrend.
verfieler in WahnfinnundeinlangfatnesHinfieehen.demer
nachzweiJahrenam11.Februar1888erlag.So bitterwie
nurirgendeiner.dendieMufeaufdieStirn geküßt.hatteer
einenlurzenTraumvonRuhmundGlückgebiißt.t.liliit
cniiäglichenKämpfenundeinemerfchütterndettEndehat cr

Tl). B
,

Bildende könne.
- Auf derMünchenerInternationalenKuuftausfiellttng
wirdBrofefiorFranzvonDefreggermit einemfigurenreichen
Hiftorienbildevertretenfein.welcheswiederumeineEpifodeaus
derGefaiiattefeinesengerenHeimatlandesTirol behandelt.Es
zeigtAndreasHoferimKreifefeinerGetreueuamBorabeudeder
SajlaajtamBergeJfel beiInnsbruck.- Für dieWienerJubiläumo-.lkunfiausftellunghabendie
franzöfifchenKünftlerfichplötzlichveranlafztgefehen.ihream
L3 JanuargethanefeierlicheZufaqezutuiderrnfenundjedeMit
wirlutigzuverfagen>- furdie.ltlinftlergenoffenfajafteineintmer
hin rechtunangenehmelleberrafcljting.tut-latewahrfcheinlia)dem
durchdieablehnendeHaltungOefterreicltsgegenüberderVarifer
Weltansftellnngvon188l)erbittertenfranzöfifajenMinifterium
zu danlenifi. DeutVernehmennachwerdenauchdieruffifajen
KünfilerderAnsftellungfernbleiben.- Ein bisherniajtberöffentlichtesSrhillerbildnisift diefer
TageauseinentFamilienbefitzwiederaufgetaucht.Es ifi ein
fchbngezeichnetes.leiattaauarellirtes.bis etwazu denHüften
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reicbendesPorträtin ftchenderHaltung.Ju derTrachtder
Zeit. ntit JabothemdundumgelegtemKragenfehenwieden
Dichter.freienHalfesundgehobenenHauptes.mitdenblauen
Augenunterderhohen.offenenStirn,uns anblicken.Das
hintenmitdunklemBandegebundeneHaar if

t

itiitolorirt.undes

ifi fraglich.obderZeichnerdelilichtenScheinhatentfernenwollen
oderob erhierdieZeichnungtiichtvollendethat. DerRock if

t

leichtbraungefärbt.dieWeftehell; in dieZwifchenräititieder
KnöpfefindbeideHändejibereinatidereingefteckl.wodurchdieganze
PofitioneinenZufiandderRuheandeutet.DasBild magin
denJahren1785oder1787währendSchillersAufenthaltin

LeipzigoderDresdenentfiandenfein.

Tonkmnlk.

._ JohannaFilinckerfufzhat. nachdemfie in Karlsruhe
Trinniphegefeiert.auchin einemderAbonnemeutskonzerteder
StuttgarterHofkapellernitglänzenden-iErfolgegefpielt.Ju letzterer
Stadtwaresnamentlichdas in derneuenJnftritnientiritngda:
felbftzurerftenAtiffiihrtinggelangendeKlavierkonzertiii it-moll
vonGrieg.das in diefervomKompouiftenfelbftihmverlieheiicu
RetigcfkaltungdoitbeftrickenderKlangfchönheitift. Uni fi

e

zur
vollenGeltungzubringen.dazugehörtfreilicheineKraft.diefür
dasZufantmeufpielmitdemOrchefteriu fo hohemGradebcgabti

ifl wieFrauKliuckerltiß.derenTonFülleundWcichhcitwtindcr:
barvereinigtund fo ntitdemOrchcfterbaldzureizvollenKlang:
wirkungenvcrfchmilzt.baldiunielodifaterRnndungdarüberfchwebt.

Bühne.
- NachverfajiedetienMißerfolgenhat das Deutfche
Theaterin BerlinendlicheinmalwiederdieGenugthitutigerlebt.
einenvollenTrefferzu erzielen.dendieHerren.tkadrlburgund
FranzvonSchönthanntitihremLuftfpicl..DieberühmteFrau“
brachten.
hingenommen.Sie hatesalseineNichtigkeitbehandelt.dieeigent:
lichwegenihrerJnhaltslceregar tiichtivertwäre.vonernften
Leutenbeurteiltzuwerden.AberdasPublikum.diefesvielköpfigc.i

fouverälieUngeheuer.dasheutederallesttutcrfocheudeGötjeder
Welt if

t - wasfragtdiefesnachdenTheorienunddendoktri:
näreuThefenderMännervomcifthctifcltctiAreopag?Ganzgewiß
habendiefereäjt.wenn fi

e überdieVcrfimpelungdesUrteilsitud
iiberdieVerflaäzitngdesGcfchmackslantentiren- wannwäre
diesabernichtgefchehcn?HatesüberhaupteineZeitgegeben.
in derKritikundPitblikitmeinerMeinungwaren?Maumuß
dieZeitnehmen.wie fi

e

ift. UnddieheutigeZeitverlangtnach
fröhlicherLaune.nachniiiheloferUnterhaltungin einemgcwiffen
aufiändigenRahmen.Ein Fortfäjrittliegtfchonentfchiedeniu

demimmerftberfehenenUnifiande.daßdieZeitdesfchanderöfcn.
banalenundeinfältigenBlödfinns.wieihndieBerlinerPoffrbot.,

längftvorüberifi. WarumfollmatidadieLeuteniwtüberdie
..berühmteFrau“.eineSchriftftellerin.die in demgeiftigenSchaffen
Entfchädigttngfuchtfür dieEtitfaguugcnin derEheniiteinem
FafelhansundJtinkrrOiull.darüberaberihrehäuslichenPflichten
ausdemAugeverliertuud in einefchiefeLagegerät- warum
folltemanübereinenfolchenVorwurfdieLeutenichtlachenlaffen?
Und fi

e werdenesuva)rechthäufigthttn.denndasStück.mag
manesnunSchwant.Poffeoderwiefonfttrennen.if

t einlicbcns:
würdigesRagoutvontaufendluftigetiSäzerzen.tollenUeberuiuts:.

einfallen.drolligenAnmerkungenundkarikirtenRarreteieit.wie fi
e

dieFafchingszeitattchheutenochliebt.daswohlandiefünfzigmaleZ

überdieBretterziehenwird.Es if
t ganzriättig.daßdieHand

lungeinNichts.daßdieCharakteriftikeineübertriebenePerfiflage
derWirklichkeitif

t - aberdasGefchick.all diefenUtifiunin eine
liebenswiirdigeFormzu bringen.iiberdieauchgebildeteLeute
ficheinenAugenblickzuamtifireuvermögen.if

t

dochaucheinBer:
dienft.Bei dervorzüglichenDarftellitngdurchdieerftenKräfte.
worunterauchdereineVerfoffer.if

t derErfolgeinum fo unan
fcchtbarereruudkein.wennauchnochfo finftereskritifcljesStirn:
runzeltivermagandieferThatfacbeeinTitclchenzuändern.Dent
Theateraber.das.lediglichauffichfelbftangewiefeu.dochfchon
rechtvieleiiichtigeLeiftungengebotenhat.magtnaiidiefen.lkafieti
magnetimmerhingönnen.dennesbrauchtihn. '- FaktgenaueinJahr. nachdemVorbisneuefteOper- „Othello“zitaterftenmalüberhauptin MailandvorderOeffeut:
lichkeiterfchien.fandini HamburgerStadttheaterdieerfteAnf:
führungdieferOperdesmodernftenStilesin Deittfchlandfiatt.
DerErfolglvareinbedeutender.wenigftensäußerlich.Dennoch
wirddasWerkdasdeutfchePublikumfchwerlicljerwärmenuud
fortreißen.wennesdieZuhörerauchfeffellundzuhöätfterAchtung
zwingt.DieMufik if

t überallgroßartigundwirdficherlict)das
EntzückenallerMufikerundMtifikverftändigenhervorrufen.aber
fürdieübrigenbleibt fi

e

fremd.dajegliweini nielodifchenSinne
leiwterfaßbareStückefehlen.- Währendfo imNordendiehoch:
dratuatifckieMttfikTriumphefeierte.hatdieimmerluftigeKalli-r:
ftadtan derblauenDonauihremRufegetreuin einemihrer
Vorftadttheater.demkkarltheater.wiederumdieGeburtstagsfeier
einerneuenPoffe...KönigKota“vonBiffon.begangen.Die
FreudeundderBeifallwarendiesmaljedochnichtganzttngeteilt.
DasStück if

t dochzu ftark.undnuraneinfehrnachficlttiges
SonntagspublitumkönnenderartigeZitututungcngeftelltwerden.
Das durchwegausgezeichneteSpielderMitwirkendenverfchaffte
ihmgleichwohleinige'Anerkennung»- ZttniSchluß fe

i

noch
kitrzcitieseinattigenSihwankes.„Diana“vonAnnaHill. ge:
dacht.derbeifeinererftenAufführungim Sehaufpielhatifezu
Frankfurta. M. einenfiüriuifckiettHeiterkeitserfolgdavoutrttg.
DieFabel.dieVerwechslungeinesHitudesniiteinerKunftreiterin
unddiedarauscntfteheudcnKoufcaucnzrn.if

t

zwarnichtneu.aber*

ntitvielemGefchickuudHilmarditrchgefüljrt.Jedenfallsbatdie
PerfafferiudenerftenSchrittatcfdeulfeifienBretternderBühne
untergiinftigetiZeichengemacht.

Kultur und wilreitkrkiafi.
_ ueberdenin letzterZeithäufiggenanntenPaphrns
ErzherzogRainer-stitctchteProfeffor1)r.kiarabacetin einemVor:
tragefolgendeMitteilungen:Deran100.000Pahrttsund20.000
PapierezahlendeDokumentenfchatzenthält*Aufzeichnungenailseinem
ZeitraumvonmehralsL700Jahren.vomvierzehnteuJahrhun:

* papierezuerzeugenbegoiitienhaben.

DieBerlinerKritikhatdasStückniwtebenliebevoll-

dertv. Ehe.biszumEndedesvierzehntcnJahrhundertsn.Che..
in e

lf Spraäteti.Es findunteranderemiu dercrzhcrzoglichen
Sammlungin älteften.mitunterdemBeginnederihriftlicltenActa
angehörendenRiederfckjriftenbisherTeilevonHomers„Ilias“und
.Qdhffce“.Plato. Thcokrit.Aefwines.Dcntofthenes.Jfokrates.
Thukhdides.Xenophonundnebftanderenbisjetztunbekanntge:
bliebenenLitcratnriverlrnauchBritchftückevomÖrcftesdesEnri
pidesin einerHaudfcktriftdesdrittenJahrhundertsgefundenwor
den.derenBerfedurcheindarübergefetztesRotcnfoftemin ihrer
rhhthmifchenBedeutungfürdasganzeDramafowohlwiefiir die
GefchickttederTonzeichcitiiberhauptwichtigzitwerdenverfprechen.
Dazukommenalsweitere.tileinodienzweiitrcltriflliclteSchriftdenk:
maler:dasberühmte.wiederholtbefprocktene.nichtlanotiifclteEvan:
geliutiifragmcntundeinliturgifcherPapyrus.fpätcftensausdem

i AnfangedesviertenJahrhunderts.weläiereinzigin feinerArt
dritte-ht.weiler wenigftenszweiJahrhunderteälter if

t alsdie
ältefteubisherbekanntenliturgifchenHatidfcktrifteu.Hieranfchließt
ficheinegroßeMuffegricthifclfcrPapyrus.Urkundenoffiziellerttnd
privaterNatur.BriefeundAuffchreibttngen.welchealleLebens:
verhältniffeundZufikindedieferfo wichtigenProvinzdesrömifchcti,

Reichesberühren.aberauchReflexedergroßen.dasfelbeerfchictterit:
denpolitifckrcnEreigniffewiderfpiegcln.Durcheinemitroftopifctte
undhiftorifcbePapierunterfttätungderProfefforcnWiesnerttnd
Karabacckkonntenaäigewiefenwerden.daßdieAnnahme.dieden
DetttfihetiodcrItalienerndieErfindungdesLumpenpapierszu:
fchrieb. in nichtszitfaninienfällt.da dieAraberfchonvom
Jahre751n.Ehr.anattfderDrahtformgefchöpfteLeinenlitmpen:

Mit diefenfür dieEnt:
wicklungsgefcktimteeineshothlvickltigenKulturträgerserzieltenEr:
gebniffenhängtendlichnochdienichtminderintereffanteEntdeckung
von27 Papierenzufammen.aiifwelcheSätriftundOruamrntik
niitHolzmodeln500JahrevorGutenberggedritcktfind!

Gewerbe.

- Vom 1. Auguftbiszum15.Oktoberwirdin München
nebender„internationalenKitnft:unddeutfäz-nationalctiKauft:
gewerbeausftcllung“aucheineKraft:undArbeitsmafclfinenausftellitng
fürdasdeutfiheReichftattfinden.DieMafchincnwerdenin der
ArbeitvorgeführtundkommendurchAusfchridungdesGroßbetriebs

i

zurGeltung.ntögrnfi
e
fo kleinfcinwie fi
e wollen.Als Anmel

duugstermingiltder 1
.

März.fiir dieEinliefertingder 1
.

Jitli.
DiePlalzmictebeträgtfür deitQuadratmeterBodenl5 Mark.
für denQuadratmeterWand10Atari. während'f

4

Pferdekraft
fiir denhalbenTagzu 1 Markgeliefertwird.

Gelkorben.

- PaterAugufiFifcder.dervielgetiauutePrivatfckretärund
Hofkaplaudesverewigtcn.ltaifersMaximilianvonMexiko.zuletzt
PfarrerzuSt. Eosmein Mexiko.62Jahrealt.am18.Dezember.
in Mexiko.- F. J. Wiedemann.MitgliedderAkademiederWiffeit:
fchafteuiu St. Petersburg.berühmterForfcheraufdentGebiete
derSprachwiffenfätaft.befondcrsderefihnifckt-finnifchetrDialekte.
8L Jahrealt.am29.Dezcntber.in Si. Petersburg.- JofcphHordhnskiRittervonJedkowicz. ruthenifcher
Dichter.RedakteurderZcitfchrift..Bitkowhna“.AnfangsJanuar.

in Czernotviß.- KonradFtoep.GeneralkoufulvonSanSalvadoriu Dres:
dcn.früherin Zentralamerika.woerimAuftragderRegierung
vonSanSalvadordasJniteredesLandeserforfchieunddieEin
richtungvonftaatl.Anftaltenbeforgte.am16.Januar.inDresden.- J. Goditi. OfenfabrikantiuidGießereibefitzerzuGuife

in Frankreich.durchdiewohlwollendeiiEinrichtungenfür feine
Arbeiterhochderdient.feiner-zeitMitgliedderNationalverfaminlttng
in Verfailles.am16.Januar.in Paris.- DonnaCarmenAcunhadeWitt. HerzoginvonBivona.
CoufinederKaiferiuEitgenieuiidEnkelindesberühmtenfpanifcheit
EntdeckungsreifendenTrittaudeAcunha.MitteJanuar. in Neapel.- JohannFuchsfen..derBegründerderMafchiitenftiikerci

in Öefterreich.76 Jahrealt.am18.Januar.in Graslilz.- Fohmann.königlichwürttembergifcherHofniufiker.hervor:
ragcnderPirtttosaiifdemWaldhorn.am18.Januar. in Stuttgart.- AuguftFreiherrvonLerchenfeld-Altatn.königlichdan:
rifcherKammererundcharakterifirterGeuerallieutenaitt.Prentier:
lieutenantderLeibgardederHatfchierc.64Jahrealt.am21.Ja:
nuar. in München.- GeorgeGvdwin.bekannterenglifclferArchitektundSchrift:
ftellcr.73 Jahrealt.am27.Januar.in London.- WirklicherGeheimeratAlbertEhtelwein.derRefiorder
prrttßifchenBaubcaruten.9LJahrealt.amL8.Januar.inBerlin.- GeheimerAdmiralitätsratWernerFreiherrvonLilien.
JnteudantderMarinefiationderOftfee.am29.Januar. in Kiel.

'

_- FriedrichGrafEclbrechtvonDürckheim-Montmartin.

k. k
.

.KämmererundMajora,D.. Prcifidcntdesoberöfkerreichifäten
Landestulturrates.65Jahrealt. am29.Januar. aufSchloßt

HagenbergbeiPregarten.- 1)r.Müller. SenatspräfidentdesDarmftädterOber:
laudesgerichts.am30.Januar. in Darniftadt.- GrafEmanuelThun-Hohenfteiu.Mitglieddesöfter:
reicltifchenHerreuhanfcs.dasHauptdergräflicltcnLinieCaftcl:
BrughierundBefitzerderHerrfchaftEaftcl-Fondoin Südtirol.
52 Jahrealt.amZ0.Januar.- [karlAuguftQneftel. ProfefforderBaukunftan deri

PariferKunftfctttile.ErbauerdesDontcsvonRimes.81 Jahre
alt.amZ0.Januar. it

i

Paris.- 1)r. J. B. Kraus. ProfefforderTheologieundRektoram
LncettmzuRegensburg.69Jahrealt.ani80.Januar. in Regensburg.- 1)r.JohnThomasJrvineBoswell. hervorragendereng:
lifcherBotaniker.am31.Januar.in Balmuto.Fifefhire.
-- GehcimeratvonGöddäus.derletzteKadinclsniinifterdes
letztenKurfürfienvonHeftenundReäftskonfitlentderFrauLand:
gräfinvonHeften.am31.Januar.in Frankfurta. M.- 1)r.WoldeiuarSchmidt.ProfefforderTheologieander
UniverfitätLeipzig.am31.Januar.iu Leipzig.- ProfefforFriedrichAuguftKörner. frühererDirektorder
HaitdclsaladciniezuPcft.namhafterPädagog.73 Jahrealt.am
31.Januar. in Dresden.

- 1)r.AfaGrat).dergrößteBotanikerAmerikasundPxzßgo.
anderHarward-Univerfität.78Jahrealt.EndeJanuar. in New-Yo"- Thiöbaut.berühmterfrangöfifäterBronzegießer.64ZW?
alt.am 1

.

Februar.in Paris.- GeheimerObcrjttftizratMeuß.königlicherOberftaatsanwqff
am 1

.

Februar.in Breslau.

*

- AdmiralHenryEden. einerderälteftenOffiziered"
britifäzetiMarine.91 Jahrealt.am 1

.

Februar.
»- ThiloFreiherrvonWcrthern.Majora. D.. Mitglied
despreußifiktenHerrenhattfcs.70Jahrealt. am2. Februar.auf
Groß:Reuhaitfenim.lkreifeEckartsberga.- 1)r.(MaximilianSchmidt.DirektordesBerlinerzoologj.
fchenGartens.54 Jahrealt.ant4. Februar.in Berlin.

xotterirziehaogenim .MonatMärz.
Am 1

.

StadtAugsburg7-Gulden:LofevomJahre1864.kföäzfi"
Preis6000.uiedrigfter9 fl..zahlbaram1 Riärz1888(47.Ziehttttgt_- Bahrifcbe100:Thaler:Lofeir 49/0votuJahre1866.Prämien.
ziehungam 1

.

Mai.- StadtLille100-Frauken:Lofea Zuluvom
Jahre1860.höehfterPreis25.000.tiiedrigfter100Fr.. zahlbaram

1
. April1888(56.Ziehung).- Oefterreictiifätc100:Gulden:L9f.

vomJahre1864.höchfterPreis150.000.niedrigfter200 fi
..

zahl:
baram 1

.

Juni 1888(102.Ziehung).- StadtOfiendec.BZ-Franken
LofevomJahre1858.höchfterPreis5000.niedrigfter30Fr..zahl
baram 1

.

Jitli 1888(59.Ziehung).- Brauuichtoeigcr20:Thale::
LofevomJahre1868.Prämienziehungam30.April.- Um1g_
Rttffifclte100.Rubel:Lofea 50/9vomJahre1866.höchfterPreis- 200.000.niedrigfter500Rub..zahlbaram13.Juni1888(44.Ziehung).- Ukuffifche100:Rnbel:Lofeii 59/9vomJahre1866.4200Stück.
jedesLos ü 125Ricbel.zahlbaraml8. Juni 1888(44.Ziehung).- Ani16.StadtMailand10:Fraitken.-LofevomJahre1866.homme'

Preis50.000.ttiedrigfter10Franken.zahlbaram15.Juni 1888
(73.Ziehung).

(RidigirtvoiiJeanDufresne.)
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Weiß. Sara-are.
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7 inder

,Wcihuaattsttitß“vergleichenSiegefiilligitletztenSätacbbriefioecbiel.-
.0.CaheuiuMülheim.Bitte.dieAufgabengeiiilligftciufnezeiätnrtcin' gitfcnden.- Ed.E. iu Stuttgartund1)r.WaltzinHeidelberg.
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bcivorziiglicherStellungeinenBauerundiuußdaherdiePartiegeiviilnirc.
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) 1 - b) 8 ift daherttiilrtbloßiluertoartet.fondernauch
fchön.- PaulScbicrmanniu Etieudorf.DasMöüiriäxeBrcisvrobleui- richtiggelöft.- lfktnradErliu in Wien, IhredrrtzügigeAufgabetoi-d
nufgcllomuten.FernereBeiträgeivillloitttitrit.- E.Sctzivabin Wien.
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Himmelsrichtung.DasletzteQuadratdesQuerballcnsnenntl) eine 'kluflöfuttg des Diclxferlirupkonums Seite 421:
Himmelsrichtung.2) einendeutfchenFluß. 3) einenKüfienfiußin HermannLingg.Preußen.4] einentlirbenflußderDonau.DasunlerfleQuadratnennt
l) eineHimmelsrimlung.2)einBlasiuftrumcitt.3)einenFrauennamen.
4) einenungarifchenVollsmann.

IirflöfurgdesZilbrmärgäujauo-Yiälfrl.Zeile401:
l) Epaminondas.
2) Marienbad.
3) Jiubien, _ „ , .
4] Elborns. i * i ' “ i "4"* * "“*

5) Gejficxfchcr_ Abonnentin Sonneberg.E! kommtdavielaufdiebefonderenb..
6) Brllona qleitendenllmftändran.WirhabenBeifvirleerlebt.indenenderErfolgeit.
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WerdendiefeBuchftabenrichtigverteilt.fo entfiehenfünflnagifcije
Quadrate.in welchendiefichentfpreäjendenwag-und feulreätten
Reihengleichlauten.Das ntittelfieQuadrathatdievieräußcrftcit
Reihenmit denangrenzendenOnadratengemeinfam.Das obcrfte
Q adratnennt l) eineausdergriechifcljcnMythologiebekannteFrau. * ' , .. -- _ y . H

.

iuWortns. Jahrgang188b.Nr.2'. - Grof-herzoglia)Säch
WucinmgcielbifcvmGo"- Z

)

einenin einemimlienifibfnStaate ZFYAZZWWWYÄN-F-D-
- ; Z_ ma"Holytaullhfllleb.10.April1264mGlasgow.Hauptwahl-flvKobe-rg.

. . . . . - ..We/x-- . - , * - F abervielaufbirrfen.
früherublichenFürfientttel.4

) einnordtfthesGöttergcfcltlecht.Das 4 -- - Me* W471i...) a.S_ Z..Wamuvafe_
erfteQuadratdesQuerbalkensnennt l) einenFlußin Pofcn L

) einen --

l des Dildyrräf els Seite 421: "EdwinW.. in Wien.“DirfriuGt-genfland.desBingen;öfterals,un
tlrieäiiftltenWeltweifen.3

) einenVogel. 4
) cin nordifcttc-sGötter- Uni-form g

[- Zlfiklgllq-uälhl-Ztlnle-iltifelgLYCriLtlleFÄ-[ttrjfelii-wficesauchmrtnrutnoä)fo belfnllsiuilrdlgrlr
gefäxfleädt.Das mittelfieQuadratnennt k

) ein nordifchesGötter.- TTS!?eopqkd-i
o o" e(wird( un'.G.in Liu). EinGarde-iindfiebcnzebnLinien-Artnrecorps.nämliafgeWlecht.2) einNahrungsmittel.3
) eineStadtin Böhmen.4
) eine Alledietiefere-liebeHautverliert. dreizehnprcußifche,rinfcithfifätrs.einloiirttcuibrrgifth-:sundnonone-liche.

J[||||'|||'||"||||||[|||||!"|-|||||||||'|'||'['||||||[||||||||||| (Julie-vuekautdvluot-cb..makita-oc,mz. 4 g .e „Wir kennen keine- c . . .m-ud - _ .

Zw"e 'rirllieder.tutti-lerllulrrrtedl
* ?ZFZq-"Zjld-reyla

"NZZ-fu öfl---ll- Zinn-lat
',

c1.uruaiknlWelt,laaiprjg.
e,... Nm" "l G.Damm,Klaoierichule.53,Aufl. 4 .x

ltlieiitig iin benennen-leiter,

Zhnridtrinneu u. hausfrauen.Zurkrltltjaltro-Ialsanempfehleict.ruuirt
rate-ttaortirtoalarger'ortcore..aaa-c,klo-du.. "mmei.. _. ...ou-date._. 'wu'

'rm1.rennt-berllrulelr-ledr-lurlil-t ..Die_. 0.10area.- Libro.E_ bei!!undeinzigtadellofeSatumctiu-Außnabe

if
t dievondr. H
.

Biftoii(ll Bärrr.aci430. . U b l _ 8 1 -lgalerieuit-cleaning, Auswahl.ac1.501- "' k o" 7*"9"- U* “ e' ' Mlmow
undbiete-r"ortlil.3.90ud,'eruortäotauch IllgrlarinrMulllqritang,Berlin. o'ok-ell-|('|'"|llfl"'['-"ikfuq".ßeölkvilteuu.leur-killenlkecenmntltal-Ztatken.blu-tor*[Lollolctiuuon,(laulfeuouteu.bla-teurere

e101*Zaiaorrontlralkunci,301160gratisuncl
kranke.nachljctlczkojeclosbietet-manu:u
ltuxraoproiren.
Zion-mum]ltlerrcloloobn,[ter-lin,Ztaralnuorutr.12.

anyi-iuuto.ltluutorkroi.
BrunoDrau-ol,Southern. „Zn die vorderfie

ReiheallerSalatengehörtUfo Seifert.'olcvo-jcdtlbar KlavlcrfthuleundLltrlodicureigen(4 .xa-Fä . Ü“'LUÜ-*ük-*Ek* l1.Iritfälrilli. .fil-blu(einzig,___ ucdoauaucl.Avu
iexlroitc-ounterricht-o,'orkdl-edurcgquttlckl.et-illust-"ol|au,arnpeaulm"ir-aa.doreie.'oil u. dur*nousKatalogeier"botoxr-pbiuclteu
.bad-eobeium.devolo-duo (iauolluclrafe,berlin(enthalte-urlreligiöse, Z '* *

ltiatariacbo,allogoriaclto60111-9-,.lugä-untl f a e: r l eZportbiläar,(Naturw-uncllkretclttmarlro0te.) *

mit:4 yttotograplrtou,l (ir-genreuna:altl- Domino.Hembentttch.Shlrtlng.Edition.roielroullluatrattonouist.erschienenuur]Jiegligi-ltolf.weißesundbunte'Brttzen.Juäurobjackellucbbauälungoäoratt-alte'on leutöper.fowie[cha-argerrintoatkenea
c?äor-ytrodograplriaebon(Iczoollsclraktgenenmir-r.ausuorziigltatftrnRohmaterialien.u r rkirtuanäuugyou50kk.in l-'roiurarlrsu:u billigenVreifrn.Mufiergratisundportofrei.boujoltsu. . w. umher-t.Unold-r i. Tl'.

||
||
||
[|
||
|'
||
|"
||
"|
||
]|
||
||
|'
:

dawn.xumKborroomarrk.blowKlee-fou.'or
braituuta.ll-tr(laut-edenBäume-Zeitungenio'.cannot-situ;rucligiort,.r-.cjrewt'ua-aukb
uurelnml.dringtlo ,f er .amt-tur. url.

dauer-externen".koulrrartlotclrco[ll-nukleki,
toiluutiao.air-rinor-'gv-.lfnr-dcd,for-nerSonica-tkdorUriefrrwkunäa,Imola-thong
(lu-character[Windungenu,.. r'.

Gentd safe tmat-/cen-c/aunnal.
Fraluclum(lorlob-ltatque.vor-alu'or-molli-1.15,000Ian-rotemZololenerrl-*aebvluw-.inChannel-orte!reicht-Wincor.in'.Joekai.tio.aeldau,pro12Äummckrl
1111!'1 lil. 50 kl'. f- t Collien).
tem-i..alucum-rnbillig-r.durchal.ld_]'r]r-'Murr-mardcfir-clllcboo"ar-notiertkl.k|tcn.'ikalhba-[x-beo,intakten-ku..u.kubanlccrted"ir-ciclio.|1u.fiir-led.chougering-mu.gad-klirrl..Abonnenten'clan-akteco-treuer',cl...clerauc.clioZeitungka.:run-avm'or
blll.- L . 1 nu(,oo.Momt Lrobe-Ldlr, z.;"emailen"Zr-.uodelg-.bet(Furnier-mtr.
[Mauren-io(act-tc,uuxaudo.vo.)'or-auktionuur-xaxcrtLinux-drinks7.l5kt'.

(l0l-Lr.)tiber-l]dioTurku:F liebt-älterZoot"

n
.

beiprignäkkhzkkit:u,*ml-ri(kan.)ec|eleo-namli(Ltxm-yreirli-'aUKLKDZ)uebmcu(drink-Trubel*donna-node-.org-gen

Cunnctzs

boaltutall. 'ai-chelloetc-ramor-ik.(Jolcl- 'lation);ucdrc-.ibtgluiclt[nicht..of glatt-zw."i0
*uk*raudoroy-pjm:jak(Lauer-butterunclZadarbilliger"io_factoaucluruZcbrczjdkoäor.

Zitat-mon "Z8 913 tr-ä tor Compagnie
8 L t? e.WW. .l [t

l

"NICK RUCZUIZ
"alli-lauertMurrkönne:.trat-etca.tunenltourrr-tlrnroenl:uunau-brntcloona
Nail-item:Fnnntc-Wnr-/nturm-ibm(NOCFFZZren. ("t-tenaa,

ton-dont.Nate-lx.[We're.
&tt/ennin ltanalungenniclitrot-ratingliefernnictin-ertkranke.

||
m
i.
..
||
r|
||
||
.|
||
||
||
||
.

m
a
n
n
e
t-
la
n
g
e
lit
t li
st
e
t-
fe
ri
e
n
'.

“*
~

1

Keegißtralor
u i» ..» l ' ' l-:iuriger.tfrj-at-nt,clureltreale-deuclio

neuesten-uuäbequem-tor . “f . " "e liorreßpouclao:in wenigenZelcuuäeu
[Kot-ut.iu?Salome-tor

duo- ' ': '
* ' : nachdatumunaalphabet;georcluoi;

(WMS- "MW- ' . unclaufbau-altri:iuirä,
ßrieletlbernictttlicitiuliuc-lilormga
k-uuäeunut]auchfrei:nuraugaobliclr»
. liebenklerausuebmeu.
llluutrjrte katalog-e
-'mit:trainiertenZeugujßßen,triounctt

kost.- 11ml Sobuellelaruyfok
uiujZc-lleu Luce-men uncl lieu!

inte[tool-uclio-e[Laa-artikel.30'711]. einfacheneuer,mnu.onnanet-ofen,.13

** ' ' > 8kcbencice.irre-ilsuncl'tra-nco
uuclrmit.'or-fügtoouolts-rlpßuu(

2 8ten- 171.11",jhjeczuyyayeotabu-lk,(Zelälin-en,
, _ santa-lormitkjnkicllfuZ-Z(Ü. WpÜJWG-N dieyou[tmc-ubouogortou„ZbetrruorU-kkosiskrutoroultr-bonwir in jaäarbo

ßku8lllßl1 (FÜ- l) kam""w tom?""ll"""98"mtllobb9- :jodungcui-pral-rtiucltdoturrclortunt]teilenltr-tenZar-aomit,rie-aawirmitclan
JUYICÜ-iotßnlYDEkjIOLY-ä-x11-73?xxx::

neldel.rec-vdluxksscKortr-jallcotm][Inu-x][Laute1:Yndklrutlrnä-etrieoiräluelrxräadkko- - v. . un; amp()0 j. c] " t' , r' ' seineun il orale1c:uor*lsruunalu ormit.
1ueltöxrxtfczr-K771i?)

u.
reißt-netto(FortWMF: 3x398FZZF-xkx?:

bgcgggßg-:Öxexxpfodlgm(12.upper-rohu.onto :13301-otungu. sou:any. . _, . _ au;Franky.gerne-blaue(klauen7.101].au; oyÜ-*ZpekwxLlZU-WEK [ilerelirkulroneuesterkonstruktioniu018g. K u 6 _2 f l J o _
die oil-Sofia" .taetitlmu.2811.au;ßtclets,[Lämmer-lt, l-toilieietanlbttcittomgxcrttsllenalnrertionentiertier-roma:uKadettberuht-rg.berieben,'ladet-timbe-era.

Z-'yrcziuliutonkostenfrei_Aufhhluuueb
oquoruaZaltlurtgsdaäjnßitngsn.A Zcquruiex-„r-'rrutulcfiukr--M

v Viper-cure": "Zw-notice, reoctccsrcn. Ct-ttcaßox
[Super-Wk & "U, 8971m8x77„

1,0mvon. Pants.. wie".
Wurm...|e.|||r|||||t||||||intim..."im..t..1|i||uit-nut..."1.11.1..." . * l-l-"Iou-ik-13- - .

1888(Bd. 59).

Bremen'
(tea kiorclcieuteonen llollll

*d
ll'
||
||
||
||
||
||
||
'l'
|"
"1
"[
||
'|
||
'|
||
||
||
|'
||
||

'* - -fl""" “ ' -'-_--5~



462 .IL 21Lieber 0land und "Zrleer, Yeutfctie Zlluflrirte Zeitung.

S. B. in Frankfurt a.M. Wir ftehenln unfererBriefmappe
fehrgern.foweitesnurirgendthunliQift.unferengeiehätztenAbonnentenRedeundAntwort;aberüberFragendonfoallgemeinerundumfaiiendtrVedeutungumfangreichebrieflirbeExreltorationennaatfuiuaren.dadgehtdenndoehetwa'weit.Wollen.SieunfereAnfiattiiberdieinRedeftehende'Llngelegen
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,LiebebKind,laßdeineSorgen.LaßfiefliegenindenWind.
NaardemAbendfolgtderMorgen
undderTa entitieutgefehtoind.
Jede'Thal atfeineiigel.
JedeJtothatihreFl'gel,
Sieh.deZWeinftoitßgrüneNanlcn
WindenfichumdiirrenBaum,
LaßdentraurigenGedanlen
ZnderBruftnieht.uvielRaum."

Fiinf treueMadatenhergen.1)EineforgiaingetroffeneAnbtdahl
anrofiiaierWerte.diena.ibtjotndquofrangaiaaou 110i!aolift-oaintakt-rannte!,racuoilliapar
(th. tler,18Bändchen.Stuttgart.DeutfiheVerlag-Z-Anftalt.rura]jedeBurb
handung.nbeziehenundzwarda'brofthirteBändchengu.ea1.ie3Vandalenin 1Bandgebundengu.ea8.50.- DieWertedonGeorgEbert.Gregor
Samaroto.EmileErhardundanderen.- L)Wirfuibendarnach;eineAnfrageanEduardVloarßTheaterbuehhandlung.Berlin6., Brridrrftraße2.wurdevermutlichnichterfolglosfein.3)Schon1886inKönigßberggeftorben.
4)Wirwollenfehen;derguteWilledeffen.andenSiena.wenden.if

t dafiirfeineetoegballeiniuaßgebend.
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HausherrfiirAbhilfezuforgenunddiedadura)erwaarfende-,iKaltengutragen.RichtigeU 'ofungnnfandtenein:Fr.HttßHelbling-Tfehudi)in(fiir-ia)(2).
LinateninVai-ib.EmmaVerußinTepli, FloraSchillerinBlaueni. V.
Ho.u.Th.inLondon(3).Mr.undMrd.auenfteininBradford(I). GuftavLaumannin Dresden(3).M. C.inSolingen.G.SundhaufeninGotha.

iir Ihr Lefelriingmeneignen.bietetIhnendie i

Feed.Altftadtin Franlfurta.M. (2).W.Waltherin Ilemfareid,Paul
*ttiihlauin Glogau.M.M, inHainburg.CharlotteBeyerinAmfterdain.
Joh.V.Stadt-elinHamburg.A.til.inW5eldori.Th.Zioeotingerin titten
ftoinaeh.LouidSiegelin Wleinitigeit.*ZilinaHeineinMarlliffa, lextn
Barineti-Ritlerßhaufen.M. T..llohninBelgrad.Beffaravien.LuiieVariete!)inBerlin(I). LuiieHermebin (lrefeld.Fr. l)r. Ran-le.lnSrhiniehenn.S. I. Elialtbergin Mind'.A.Gabel.atua.Fur.inLemberg.cm1Sollteinurigen.HugoHofmanninölroßenhatit.E.HeumanninWilbelnidhaoen.SophiaEinihownnBoehrinMoblau.HarrietundGretelMunlinBerlin.
F. Kahnin t. Ingbert(2).HeleneLangerinMliglih(Mähren).

Redaktion:OttoBeil_ undhugoRefrath-Worin in Stuttgart.
Verantwortlich:Dit' Built).
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Literatur.- AlbertLindner.donTh.B. - tllotigbliitter.- Lotteriegilhungen
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EifctfcintjedenHenning.

Q t e"1iz'tgfter 3 ahr gang,
*

Nui- vierteljährlichZ Warn,
Oktober1887-1888. MitpoN-InffaflngMark Z.50.

.

x
p
.,

D i e X a n f a r e. f GottliebMettmannnndderfonft fo bewährtejnriftifche verleßtwordenfeien. Und in diefemGefühlefeiner
Beirat des Blattes cieten ihm, die Strafe fofort Verpflichtunggab er fichdarein-fich ohneUnffchtrb

Romanvon nbznbüßeil.weil der Verfncl)einer Rcvifion bei der in, Vlößenfeezu ftellen,

Zfriß Mautxmec. herrfchetidenStimmung fiir ihn noch nngiinftiger Nur zwei Tage brauchteer zn feinerVorberei
ansfallenwiirde. Bode empfandes wie einenVer- tung. Er nnißte die Gefchiifte in der Redaktion

W"- Lqpilkl- rat der beidenLenke»aber feineeigeneUeberzettgnngeinemGenoffen übergeben;da er aber nnr das
e oktorBode war wirklichwegenfeines Kirchen- fagteihtn- er habeohneZögern'die Buße auf fich Wichtigfteerledigtennddas kleineBlatt ohnehinfaft
artikels zu fechsWochenGefängniZverurteiltworden. zu nehmen7wenn dnrchihn dieGefeßedesStaates nur von der Hand in denMund lebte- fo war er

mofa:vonRaabe.of.Zeh-ad".GrafSeefendaifi. de,lhonell.
peinzHeinrich. OlafRadl-linz". Aconpiiiqefftu,
piinzeffinneaviftoria:Sophiemai-game. Liconpcinz.

vor denvilla Jil-jo in Ian Remo. Wacheinerphotographievon5. Zcottoin Ian Zienw-in!AnnftocrlagvonCaffirer 8
e

Danziger in Berlin.

1888(Bd. 59).
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466 Lieber 0Land und Yeleer. Yeutfche xxllutkrirte Zeitung.
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mit diefenAnordnungenbald fertig. Mehr Zeit per- ,
wandteer auf eineandereSorge: die Käthetdereni
Zuftattd die größteSchonung oerlangtetüber den i
Grund feitier Abreife zu tänfcljett. Reicheinigetn
Schwankettentfchloßer fichdazut ihr eineplößlichel
ErholnngsreifenachItalien einzureden.
Der Abfchiedwar kurz und leicht. Bode wollte

rechtoergnügterfcheinetttnm das guteWeib um fo )
fiihererzu foppeutKätheztoangihreThrättentiiedertt

inn ihretnMann die Freude tiichtzu trüben; und ,

fo
'

feßtees bloß im leßteuAugenblickeinigeThrän
chentals der Redakteurvon der Drofchkeaus eine
Knßhandnachder kleinenBarackewarf undKäthet ,

die hilflos in derThüre ftehengebliebenwart über

'

fich aus der Fabrik Diffelhofs ein lautest ernftes:

Bode hattefeineKäthe den beidenPialerinnettt
detnalteitFräulein Betth ttndder fchönenIohannat
atifs attgelegentlicltfteentpfohletitihnen feinenVlan -

anvertrautund ihnen- fowie fchonfrüher allen
Herren der Redaktion- das Verfprecltettabgenom
tnentdaß fi

e diearmeFrau überdenwirklichenAuf- 4

cttthaltihres berhätfcheltettGatten tticljtaufllärten. -

Run gab er dent Kntfcljert der ernftlichnach
dentBahnhof fahren wolltet Gegenbefehlund ließ
vor dentHaufe des Vrofeffors halten.
hatteer dieHattptfachezu verabreden,Der gefüllige

Mit diefetn
'

"Mann follte ttntereiner beftitttnitettAdreffeKäthes
Briefe in Empfang nehmenund fi

e an Bode nach
Vlößettfeeweiterbefördern; ebettfofollte er Bades

i

Briefet die der Redakteurmit allemFleiß fo ein

znrichtetigedachtetals fchriebeer fi
e aus dem-Südettt

tttit italiettifchenMarkenoerfehettundt wo er gerade
wart zur Voft geben. Kopffwüttelttderklärtefich
der Vrofeffor zu allembereitt uttd der armeBode
kotttttefeineFahrt nachdemGefängnis fortfehen.
Schon in der ttäcltftettNummerder Glockeer

frhieitder erfteäfthetifcheBeitragdesHerrn Vinkust
feineVlauderei iiber die Eröffnung der Winteraus
ftelltnigdes Kunftltätidlers.
Die SprachedieferArbeit erregteeinigeHeiter

keit ttuterden neuenKollegendesBerfaffers; vielen

t
i

t

Leferttgefiel fi
e

dettnochtweilVinkns init ttnfchuldiger

'

UnperfchämtheitallerleiGeheimniffejederPtalerwerk
ftatt attsplanderte.Der alteKritiker hattean dettt
Tag der Eröffnung im GefprächeineMengeGe
fchichtetizum beftengegebentdie tnan tticlttnieder
fchreibt;Vittkus fchrieb fi

e ebennieder.
In der getnifcljtenGefellfchafttwelchedieGlocke

hielt uiid last tonrdebefondersdie Stelle iiber x

Diffelhofs Bild beachtet:
ttDie Verle derAusftelluttgwar atn erftenTag

,dieSehnfttcktt*unferesDiffelhof; fi
e wird die Sehn

fncht von Berlin werden, denn Verlen bedeuten
-Thränen, ic

h

meine die Thränen der Millionent i

welchehinkottnttenuttd das Bild nicht mehr an i

feinemVlaß findenwerden. Das Bild war diefer
ganzenMillionen wert und if

t

dochgleichamerften i

Tag für fecktstaufetidundfünfhuttdertMark -' jat Z

das if
t eitteGefchiclttetdiewir uttferenLeferttnicht z'

erzählen dürfen.
“ Die Senfation der ,Sehnfuclttx

"

beruhtewenigerauf den,tiefenTinten desFleifches
und der*paftofettBehandlungdes Korfetts als auf ,

dem Geheimnisdes Modells. Man munkeltvon
einer_armenSchönheitvon Adelt derenreicheVer
wandtedasVorträt ihrerfchötiftettZiiatnensgettoffin

'

fo fchnellfequeftrirthaben. Nach der Auficljt der
jungen Naturaliftett fall das paftofeKorfett feiti

lWörtchenmitgefprochenhaben. Troßdemwird jeder
Berliner uttd jeder Fremde dieWinterausftellung
befuchetttnüffent'denn Diffelljofs tSehnfticht“war
dort 'nur die Verlet der eigentlicheDiamant der
ganzenbrillantenAusftellung ift" - und fo weiter.
Nientattdlas diefesZeugmitgrößeremVergnügen

als der VerlegerMettmann. Er fühlte rechttwas
es heißtt eitteverliebteFrau zur Verbündetenzu
haben. Er war fich dochbewußtteitteit

Schlag]gegenfeineGegner interbittlicl)zu fiihren. Wie er f

ebenjetztden toiderfpenftigeuDoktor Bode ins Ge: f

fängnis gebrachthattet nur um ihn für fein Blatt f

ttüßliclterzu macheutdas war eitteganz achtltarei

Diplotnateuleiftuttg;aber wie grob war fein Spiel
gegendenMeifterzugttttitwelchemdieWitweViterfett

'

das,adeligeFräulein fiir immeraus RichardsVor- t

ftellung geriffenhatte, Sie hattees fich felbft zu
Gefallengethant das wußteMettmannganz wohl.
Aber ihm war es ebenrechttwenndiefeFran fiegtet

und mit den jugendlichenLeiden feines Sohnes
hatteer keinMitleid.
Die VerurteilungdesDoktorBodeerwiesfich in

ungeahnterWeife (ils ein Glücksfall für das Blatt,

stichtnnrt daß der Gefangenejetztbeinahetäglich
feinenportreffliclteuLeitartikelfchriebttiicltttturt daß
demEinfluß desHerrn Vinkus keinWiderfpruchmehr
entgegenftandtwichtigerwar est daßdieEhrenhaftig
keit des Doktor Bode und die verblüffendeHärte
feinerStrafe dieTeilnahmealler anftättdigettJour
naliftenerweckten.In denbefferenundbeftettBlättern
wurdeder Fall Bode vielfachbefprocltettund dabei
dieGlockezum erftentnctlohneMißachttittgerwähnt.
Auch in den gefchäftlicktenZiffern tonrdediefer

Erfolg fühlbar. Ztoar dieAbonnentennahmennur

t in ganz tinmerkliclterWeife znt aber fchondie leife
Befferttngder öffentlichenMeinung war dieGrund
lage für einengrößerenGewinn. Die Jnferetitett
nähertenfich freiwillig demBlattt das ihnenbisher
fchamlosuttd rückficlttslosnachgelanfenwar.*
Bisher war das Hafftier-Bier'mit feinenfetten

großen Jnferaten die alleinige Stiiße des Blattes
gewefen.UudMettmanntoußtetwie gefährlichdiefe
Verbindungwar. ZumDank für diegroßenSummen
wurdedas Bier täglich iu derGlockeempfohlentes »

wurde immer tioch im lokalettTeil ernfthaftt iin

Feuilletonluftig attgepriefett.Und fogarin manchem
polkswiffenfwaftlichettLeitartikel tauchteplößlicl)der
Weltruhtn des Hafftter-Bieresals Beweisftückfür
den Schreiber auft wenn nicht gar angeblichder

Reichskanzlerfelbft das Bier trinkenmußte. Die
Lächerlichkeitt-utt-ter*derenGefahren die Glocke b

e

gonnenhattetftamttitevondenHaffnerfchetiJnferateti. »

Und ttunt feitdetttDoktorBode in Vlötzenfeefaßt
kamendie Llnfträgelattgfatttvon fclbert ohnedaß
Mettmann darum verfteckteDrohungen attszuüben
undfelberdasGefängniszuftreifenbrauchte.Freilich
warenesoorerftgeradediezweideutigenKunftinftitutet
diegefährdetenBankettund diefchwittdelhaftenKauf
haudluttgenttoelckjefichunt dieFretntdfcljaftdesauf
ftrebendenBlattes bewarbetitaberHerr Piettmattti
wußtediefeKundenbefottderszn fchätzett.
Mit einementfchloffetteitRuckverfncltteer diefe

Strömung auszubenten;und in Reklamenmachteer
das in ReklamenerworbeneGeld wieder fliiffig.
Kein Berliner konntemehrattfblicketttohne in großen
Letternzu lefettt daß die Glockedie pikantefteund
gediegenfteLektürevon Hochund Nieder fei. Auf

*

denLlnfcblagfätilettwar es aufgeklebttin dieFenfter
fcheibenderVferdebahnwagenwar es eingerißttauf
den Theaterzettelnwar es aufgedruckttan allen
Straßeuecketiwurde es perteiltt um Mitternacht
wurde es in Extrablättern attsgefcljrieetttauf den
Höfen tourdees iti den neueftenGaffenhanerttge
fungent in denVoffenwurdees in einenKalauerein
gewickeltund in denLüften ftandes auf denbunten
Gasballonszu lefen: t,Die Glocke if

t die pikatttefte(

und gediegenfteLektürefür HochtntdNieder.“
Mettmanudurfte lachen. Er lachteum fo ber

gnügtertals er feinewachfendeMachtjetztfür feinen
einzigenSohn geltendtnacltettkonnte.
Richard hatte fich's zwar berbetentint Blatt

feinesVaters zn einemfalfchenRnhtn etnporgelobt
zu werdent aber er konntetticljts dagegenhabent
wenn die unabhängigenZeitungenfeineOper jeßt .

freundlichauküttdigtett.Der Komponiftt der noch
immerttnabläffigmit derOrcheftrirungfeinesWerkes
befchäftigtwar. höchftettseinmal auf ein Ständchen
zu Leontine hingittgt fonft aber für niemandzu
fprecljettwart Oiichardfreutefichehrlichiiber folche
Zeitungsnotizetitdie er ab und zu beifeinerfchönen
Freundin liegen fand. Er wußte tticktttdaß fein
eigenerVater fi

e täglich in allen Blättern fuchte

, und felbft zu Fran Viterfen beforgteter fah nur
dieNeigungder herrlichenFrau auch in dieferAnf
nterkfatttkeit.Und ttichtnur feinerEitelkeitwurde
gefchmeichelt.toenner feinen?lauten in Verbindung
tttit den großenkünfilerifcheuZierdender Sonnner
oper genanntfah. Es war ja auchderNamefeines
Vaterst und atichdieferwurdeoft ganzachtnngspoll
genannt. Richard hattefichohneZweifel durchden
chnifcltetiBode in einegefährlicheStimmunghineitt
fchwaßetilaffen. Sein :Vater war ein Gefchäfts
mannwie ein atiderertund die*Btetifcljettwarenalle

'

fo gut. Wenn ihm diefer'Bode und wenn ihm
Johanna im Lebentticlttbegegnetwärent er hätte t

in feinerrühmlichetiArbeit ganzglücklichfeinkönnen.

Sein Vater felbft glaubteattfatigstdieplößlichc
Freundlichkeitder ZeitungengegenRichard fe

i

ehr:
lichtwenigftenstoas er ehrlichnannte. Matt wolle
dent Befißer der Glockeein erhöhtesAnfehcit zn

geftehenund lobe den tinbefcljoltettettSohnt tocj(
ttiemattdfich mit dentVater einlaffenwolltet und
das toäredemAlten ganz rechtgewefen.
Aber wie höhnifchzucktees unterdetttStbtttirr

bartt als er alltnälicl)ttterktetdaß auchjedesLoh
feinesSohnes bezahlttmit Juferateti bezahlttoar.
Vielleichtnterktettdie altettanftättdigenBlätterfelbft
nichtt daß fi

e

beftoehenwurdetttvielleichtüberfahett

fi
e den oerwickeltetiZufamtnenhangtticht fo wie er.

Doch Biettntattti erkannteendlichklar. wie das
Hafftter-Bier und ähnlicheGroßinferetiteittdie feine
Zeitung unterhieltentauchfür feinenSohn toirkteti.
Diffelhof hattedieBeftellutigetifür denVorhang

und einigeDekorationenangenommen,Er ließ fi
e

unterfeinerAnfficht in einerScheuneatttKurfürfteti:
dammtnalettt die er in Hoffnung attf eineBreis
fteigeruugdes Bodens gekaufthatte. Diffelhof gab
auchganzerklecklicheJnferatetiaufträge.Mit großen
Lettern toni-dertdie Hättscljeti in der Großgörfchett
ftraßenttddieScheunefelbftwochenlangangekündigt
als Batipläßet trelcltedie Wohlthatettder Refidettz
mit den Reizen des Latidlebettsverbindenkonnten.
Und in zahlreichen?Notizentauchteplötzlichdie ent
legeneGroßgörfchenftraßewieein tteuentdecktesEldo
rado auf; lfettteiourdedas lnftigeVfeifett der por

überfaufetidenLokomotivenals ein echttoeltftädtifcktes

i Geräufcl)lieblichgeftindeutgefternwar eineVferde
bahnlinieTetupelhof-Wilttiersdorfttatiirlichnur durch
die Großgörfchettftraßeverlangt worden uiid dann
wiederatn Totenfotnitaghieß est daß ein finnigcs
Gemüt nur in der Großgörfchettftraßelebenkönntet

in unmittelbarerNähe der weftlichenFriedhöfemit
ihren Erinnerungen.attnnfere großenToten. Und
im FeuilletonwurdeerzählttdaßunferDiffelhoft der
Meifterdes fo rafchwiederoerfcljtouttdettenBildes ttdie
Sehnfticljttttjeßtan denDekorationenzur Fata Mor
gattaarbeitetder Oper unferesRichardMettmann.
Und wieder hieß es datttt in den pielgelefetteti

Vlandcreietteines Weltftädterst die fchöue_Fran
L. V. habe zwar ihre Trauer noch nicht abgelegt
und ihre Salons für die Gefellfcljaftnoch tticht
wieder eröffnett fi

e

fnchejedochErhebung bei der
Kuttfttund im engfteuFreundeskreifehabetnandort
eine wahreFata Morgana betonnderttkönuetttdie
oieloerfprechendeOper unferesRichard Vietttnatitt.
Was demSohn zur Ehre gereichtetdas brachte

auchdemVater keinenSchaden.Nochiutttterfanden
fich nicht viel mehrLeutet toelchedie Glockeleien
wolltent aber die Jnferenteu _rücktenin dichterett
Scharen an. Gegen Mitte Dezetnbert kurz vor
Weihnachten,konntedas Blatt fchonfechsSeiten
mit Anzeigen füllen. Wenn das nur nochum ein

x weniges ftieg uttd wenn die toachfettdeZahl der

ä Abonnenteneiiie großartigereGefcljäftsführtitcgge

, ftattetet fo durfteMetttnatiti hoffent daß er bald
feinen Gläubigern fiegreichgegenüderftehetctoiirdc.

7 Seine Lage war lange nicht tnehr oerzweifeltt er

f konntefein Utttertiehtttenbeinahefchonals fchulden
frei und frticlttbrittgettdattfehen.
Bei alledemhatteGottliebMettmannnochlange

keineUrfachetiibertnütigzu werden. Ju denfchlitunt
ftenKämpfender leßtenJahre hatteihmfeineglück

i lichetdieZukunft rofig ausmalettdeEittbilduttgskraft
alle Gefahren derfchleiert;jezt fah er plößlich den
gähttendetiAbgrund hinter fich liegentund ihtn be
gann zu fchwittdeltt.Das Dafein feines Sohnes
follte auf minderunficherettGrundlagenftehen. Je
heller die Ausficljtettfür denVater wurdent defto
wichtigerfchienes ihm. feinemRichard die Hattd
der Witwe Viterfettzu fichern.
Gottlieb Mettmann hatte fich durch den Anf

fchwungder letztenWochenin feinem*Kredit fo ge
beffertt daß er daran denkenkönntet die fchöue
Leontinemit einigenUeberrafchuttgettzu befttirttiett.
Das Jiächftliegendefchienihmt feinen altett Blau
attfzttttehtnetiund für den Neubau des Hapenoto
fchenHattfestwelchesjeßtihmgehörtetdasNachbar

: grnndftückderFra-uViterfeti mit heranzuzieheti.Sie'

follte jedenfallserfahrentdaß er zu bauenbegann.
Als er mit dieferNachrichtzu Leontine kam.

geftattete fi
e

ihm fchontihr einenKuß auf die Stirn

h zn geben. Es fehlte
wenigtunder hätte fi

e geduzt.

F'

So ficherfühlte er fichfchottals ihr Schwiegervater.

7
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"Ich bin beinahebefferdaranals meinSohn."
fat!" ck_*derb. ..Er wird nichtIhr erfterMann
werden.1c!)aber bin Ihr erfterSchwiegervater.“
Leontinelächeltekalt. aber fie mahntezur Vor

ficht. Sie bemühtefich. mit demAlten über den
Heiratsplan wie über ein fchwierigesGefchäftzu f
fprechen.Der Vater folltenichtahnen.wieernfthaft

fi
e

feinen Sohn liebte. Das wäre gefährlichge
wefen. Sie war jeßt einereiche.fchöneFrau. und
Reichtumverpflichtet*- auchzur Klugheit.
So berichtete fi

e ruhig. daßRichardihr faft täg
lich näher trete. daß fi

e mit herzlicherFreude zu
fchicklicherZeit eineVerbindungniit ihm eingehen

-

werde.daß er aberbis heutefichnochnichterklärt
habe. Und nichtohneHeftigkeitfügte fi

e

hinzu. fi
e

fürchteimmernochfremdeEinflüffe. DieferDoktor
Bode fe

i

ihr unheimlich,
Sie nannteBode aufs Geratewohl. Heimlich

dachte fi
e an Johanna. doch fi
e wollte ihrenNamen

nichtnennen.um demVater Richards nicht durch
das BekenntnisihrerEiferficchtzn viel zn verraten.
Mettmann beruhigtefie. Doktor Bode. der

'

neunmalklugeNarr. habenochvierWochen in den
Mauern von Vlöhenfeezu fitzeti.und bis dahin fe

i

alles ficherlicl)geordnet. Binnen kurzemwerde
Richard mit der furchtbaranftrengendenArbeit fiir
die vielenJnftrumenteoderwie dieGefchichteheiße.
fertig fein. und in feinerFreudewerdeer denMut
finden.fichzu erklären.
..Liebe Frau.“ rief er auffpringendund ging

init fchwerenSchrittenzwifchenden zartenLuxus
ftühlen hin nnd her, ..Richard hat erft eineGe
liebte gehabtund Sie fchonzwei Männer. Da
müßte es dochmit demTeufel zugehen.wenn-
Sie ihn tiichtglücklichmachenfollten."
Mettmann hatte einen andernSchluß auf der

Zungegehabt.aberLeontinehatteihn mit fo ruhigem
Zorn angefehen.daß er fichrafchverbefferte.Und
er beeiltefich. zu einemandernGegenftandüber
zngehen.zu feinemLieblingseinfall.umdeffentwillen
.er eigentlichgekommen.
Die Verbindungmußteauchdurcheineäußerliche

Vereinigungder beidenNachbarhäuferverewigtwer
den. Er hattefchonmit demBaumeiftergefprochen.
Ganz Berlin follte davonreden. Fiir die Faffade
mußte in allen Blättern ein Vreisausfmreibetian-

l

gezeigtwerden. Dafür werde das fertige Hans
überall befchriebenund abgezeichnetwerden.
..Der Baumeifterhat alle meineVorfchlägegut

gefunden.Natürlich! Ich zahleihn ja. Das zweite
und das dritte Stockwerkhochherrfchaftlich.Tolle z»

Mietpreife! Nur für Generale! Und wenn man
die Wohnungenzwei Jahre lang ctmfonftinferiren
müßte. Aber Parterre und erfterStockmuß fürft
lich tverden.klaffifch.ioiffenSie. fo wie in Varis.
lauter echterbunterRiarmor. und unteniiber dem
Doppelportal zwei riefigeVofauneitengel.mit den
Füßen bis in denTiergartenhineinundmit großen
Trompeten wie am Schloß. Blafen follen die
Vofaunenengel.bis fi

e planen.nein.bis dieBerliner
planenvor Neid und Aerger. Und hinter denVo
faunenengeln.da wohne ich. Und dort will ic

h

eine große Vlatte von rofenrotemMarmor. Der
Baumeifter fagt. es gibt keinen. aberwir zahlen
ihn und wir findenihn. Undanf demrofa Marmor
in blauenBuchftabendas Monogramml4. und lt..
Leontineund Richard.“
Mettmann hatte fich in Hiße geredet.O. er

hatteauchVhantafieundKitnftfinn fo gut wie feine ;

Redakteure.
Leontine lehntemit gefchloffenenAugen zurück.

Das Monogramiti.hinnnelblanauf rofa. ifbmeichelte
ihrer Vorftellung. Vlößlicl) fchüttelte fi

e mit dem
Kopf und fagtehart:
„Richardund ic

h

find nochkeinBrautpaar.“
..DieVerlobungsanzeigewird dasfchönfteJnferat

meinesLebensfein.“ erwiderteMettmannmit dem
Verfuch eineranmutigenBerbeugung.und er küßte
Leontine die Hand.

xlenntesKapitel.

Die Zeit. toelcheRichardallabetidlichbeiLeontine
zu verbringenpflegte.wuchsallmälich. Es wurde
gar nichtmehrgefragt.fein Teller und feineTaffe
Thee ftandenbereit.undermußtefichnachzehnUhr
zufammenraffen.um die Gitte der Hausfrau nicht

K__WIND -

[

Sieber CHand und Meer. Yenticüe (Iliultririe Yeitung,

zu mißbrauchen.Die Dienerfchaftfah unter der

'

Führung desMufterhaftenim täglichenGaft fchon
den kiinftigenHerrn. und in den paar Dnßend
Häufern des Tiergartenviertels.welcheLeontinens:

Vekanntfclfaftausmachten.erwarteteman beftimmt.
nachAblauf des Trauerjahres von der Verlobung
der beidenzu hören.
Wer fi

e aber in ihremAlleinfeinhättebeobachten
können. dem wäre nicht entfernt der Gedankean
ein Liebespaargekommen.Leontinekamdemjungen
Freundetrotzihrer Verliebtheitnichtentgegen.
..Ich machekeineDummheitenmehr.“ das war

der innereSchwur gewefen.mit dem fi
e an der

Seite ihres zweitenGatten vor demAltar ftand.
Und Richardwar zu dankbarfiir dieZufluchtftätte.
die fein aepeinigtesHerz hier gefunden.als daß er
fich leichtfinnigin einenur halb wahreLiebeleiein
gelaffenhätte.
Seine jungen Sinne waren freilich nicht un

empfindlichgegendie bleicheSchönheitLeontinens
und ihre großenAugen. die nachTroft und Licht
zn hungernfchienen. In dengroßenVaufeit ihrer
Gefpräche.in denendasWeib mit derungeduldigen
Selbftbeherrfckiung.wie es nur ein Jäger auf dem
Anftand auskoftete.fein Liebesgeftändniserwartete.

in diefengefährlichenVaufenbaldnachdemKommen
und kurz vor der Trennung. pochtefein Blut oft
fühlbar in denSchlagaderndes Halfes und fchlug
ihm gegendie Schläfen und glühte ihm in den
Wangen. Dann zog es ihn. fichdemfchönenWeib

i

zu Füßen zu werfen. fi
e an fichzu ziehenundwort

los. Mund an Mund und endlichBruft an Bruft
das GlückdesVergeffens zu

'
fuchen. Und nachdem

'

fchrecklichenTage. an demer das frecheBild Jo
hannas erblickthatte. ftieg die Sehnfnchtnachher
beranfchendenUmarmungLeontinens noch wilder
empor.
Ja. er hatteJohanna zu liebengeglaubt. es *

'

war ein Irrtum feinerJugend gewefen.Ießt fand
der Niann den wahren Adel und die rechteHöhe
des Lebens bei der fchönftetiFrau.“ die er fein*
nennenkonnte.
Nicht umfonft fprach ihm fein Vater täglich.

wennRichard beidenftillenMahlzeitenetwasfuchte.
was ihm mit demVater gemeinfatnwäre. von diefer
Heirat. Alle Wünfcheflackertenaufxwenn Leon
tinens pralle Seidenkleiderum ihre volle. hoheGe-

-

ftalt knifterten.
Nur feineEhrlichkeithielt ihn zurück. Er fühlte'.

daß das Bild Iohannas noch nicht tief genugim
SchattenfeinerErinnerung ftand. Wohl lag*die
Kifte. die das nichtswürdigeGemäldebarg. immer

i

nochitneröffnet in feinemArbeitszimmerunter dem
Schreibtifch.Wohl fagteer fich immerwieder.daß 7

ein Malermodell. über deffenReize die Zeitungs
fchreiberfichunterhielten.nichtdas Mädchenfeiner
heiligenNeigung fein könne. Umfonft! Immer
noch tauchteplößlicl)das fchöne.reineAntlißauf.
lieblich und tuehmiitigfchaute fi

e

ihm aus treuen
braunenAugen auf feineArbeit. und wenn fi

e

ihm
im Traum erfchien.fchamlosgekleidet.ein Maler
modellin weißemHemdundrotemKorfett. fo waren
die Augen wie im Tod gefchloffen. .
Nein. Richarddurftezu LeontinenichtvonLiebe

reden. fo langediefeTote ihn mit ihrenfehnfüchtigen
Augen verfolgte. Auch war es befremdlich.daß
Leontine ihn nur fo langefeffelte.als fi
e gegen-i

wärtig 'war. als er fi
e mit der Hand erreichen
konnte. Aus der Entfernung toirkte fi

e

nichtauf
ihn.
blieb auchheiter.wenn er ging. Sie hatteihn von
der andernnochnichtbefreit.
gelungenwar. durfteer ihreHändefaffenund rufen:
..Ich dankeDir dafür. daß ic

h

Dich liebe!“
Jndeffen war die allerletzteNummerder Fata

Morgana. ein gewaltiger Aufbau. rafch ihrer
Vollendungentgegengereift. Auch bei der Arbeit
hatteRichard ja nur Vergeffengefucht.unddie leßten
Seiten der Vartitur wurdenwie im Fluge fertig.
Der Komponift ftand felbft etwasverblüfftvor

den Fortfchritten feiner Kunft. War er fo ein
mufikalifchesGenie.daßer gerademit demSchwerften
fpielenkonnte? Oder war fein ganzesmufikalifches
Schaffennur Spielerei. daß es ihm fo mühelosge
lang? Der zweiteGedankekam ihm nur einmal.
als er fichhatteverführenlaffen. daserfteJoachim
Quartett und da citiesder letztenWerkeBeethovens,

Z Augen.

Er wurdeheiter. wenn er zu ihr kam. und 1

Erft. tvennihr das 4

467

anzuhöreic.* Doch Leontine hatte recht; man follte
fichfeineSchaffensfreudeniän durchdiefentimentale
Ehrfurchtfür toteKollegenftörenlaffen.
Am 20. Dezembermorgensum zehnein halb

Uhr fchrieber die leßteNote feinerVartitur nieder.
Ihm war weichund bewegtzuMute. Dieferkleine
Berg von Vapier enthielt fein Werk. und viele
Menfchenwerdenfichvielleichtdaranerfreuen,Das
Bild Iohannas fchienbefiegt. Es drängteihn. zu
erft zu Leontinezu eilenund an ihremHalfe fein'

Glückzu feiern.
Doch fein-Vater war nochnichtins Gefchiiftge

gangen.er hattedas erfteRechtan RichardsFreude.
Der Sohn durftegerührtwerdenvon desVaters

Teilnahme. Aufgeregttrat der alteMettmann.als
er die Glücksnachrichtvernommen.in des Sohnes
Zimmer nnd betrachteteund betaftetedenHaufen
Notenpapier. wie er die erfte Schularbeit feines
Knabenmit Händennnd Augengeliebkofthatte.
„Mein Enkelkitid.dieSchöpfungmeinesSohnes i“

brummteer freundlichlächelnd.wie um fichzu ent
fchuldigen. ..Das' haft Du alles ganz allein ge
fchrieben? Armer Icmge! Na. wartenur." der
Lohn wird nichtausbleiben. Es mußeinBomben
erfolgwerden! Da kann ic

h

mithelfen. Lluffmreibeit
mußteftDu es ganz allein. aber jeßt kommtder
Vater an die Reihe! Von wem er nur die Be
gabunghat! Die Mutter. ja. die Mutter! Wenn

fi
e

doch'das erlebthätte!“ -

RichardfchiittelteherzlichdesVatersHand. ..Ich
weiß. wie viel ic

h

Dir fchuldigbin. Du follft keine
Nachfimtmehr zu übenbrauchen. Der Aufenthalt

in England hatteDich mir entfremdet.und feitdem

ic
h

wiederhier bin. hat meineArbeit und“manches
anderemichvonDir fern gehalten. Das folljeßt
anders werden. Wir wollen zu einanderftehen.
wie Vater und Sohn ftehenfollen.“
Der alteMettmannlegtefeineHändefchwerauf

Richards Schultern. Sein eifernerKörper wurde
wie von einemverhaltenenThränenftromerfchiittert.
Er drücktedenSohn feft' an fich und trat dann
zum Fenfter. .
NacheinerWeile fagteermitveränderterStimme:
..Jetzt if
t der Zeitpunktda. Kannft Damir'

die Freudemachen?Willft Du Deine fchöneLeon
tine'heiraten?“
Ein Sturm vonwiderftreitetcdenGefühlenwirbelte

durchRichardsGedanken. Doch'nichtswurde ihm
klar als der Wunfch.bei der fchönenFreundiniuon
der Arbeitauszuruhen und von*feinemGlück zu
fprechen. ,

. ..Uebereilenichts.lieberVater.“ fagteer zögernd.
..Ich will meinGefühl entfcheidenlaffen. ic

h

glaube.
wir müßtenmiteinanderganzglücklichwerden.“
Noch einmalumarmteMettmannfeinenSohn.

Doch diesmal traten ihm keine Thränen ini die
Flüchtig fchoßdas boshafteLächeln'eines

fchwererrungeneirSieges über fein Geficht.
..Ich will Dir gehorcheit.“rief er fröhlich...ich

wil( eureErklärung nichtüberftürzen.aber laß fi
e

michvorbereiten,Frau Leontinewill Dir zu Ehren
die erfte_Gefellfckiaftgeben"und alle möglichen
Nummern'aus dieferVapiermaffeda fingen laffen.
Sie kompromittirtfich fiir Dich. und wennDu ihr
nicht dafiir vor allen Leuten um denHalsfällft.

fo bift Du nichtmein Sohn. achwas. fo bift Du
keinMann.“ Jeßt abermuß ic

h

fort ins Gefchäft.“
..Halt/i rief RicharddemVaternach...dannnoch

ein gefchäftliäiesWort! Ich habeeinenJnferaten
auftrag fiir Dich.“
Mettmannwandtefichluftig in derThür wiederum.
..Willft auchDu michbeftechen.Junge? Haft

Du nicht nötig! Für Dich wird die Fanfare mit
DampfkraftarbeitenauchohneInferate.“
..Nein.nein.im Ernftl Ich iucheeinenKopifteic

für meineVartitur.“
..Achfo! Gut! Vinkuswird dieSacheverfaffen.

Ein vorzüglicherKopift. der kalligraphifchfchreibenl

kann.wird für RichardMettmannsgroßeOper. . .“

..Um Gotteswillen. Vater. nur meinenNamen
nicht! Das wäre lächerlich. Ganz einfach; Ein
Kopift wird gefucht.“
..Gegenfehr gutesHonorar.“
..Meinetwegem Adreffen erbetenan die Ex

peditiondieferZeitung.“
..Unter der Chiffre l.. n.“ fiel Mettmann

lachendein und ging mit fchwerenSchrittenfort,
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470 Aelier :sand und Meer, Yeullche pllultrirte Zeitung.

Das Gefprächmit demVater hatteRichardmerk
lich abgekühlt. Er hatte fich in feiner erftenEr
griffeiiheitnach der Nähe des berückeiidenWeibes
gefehnt.und jeßt. wo derVatergeradezuLeontinens
Vefiß vor feineVorftellunggebrachthatte.fehl war
es init feinerGlut vorbei. Nicht geradeungern.
aber dochmit demGefühl der Vflicljt ging er zu
feiner Frau Nachbarin. Doch nahm er ihre herz
lichenGlückwünfchefroh entgegenundverfprachfeine
thätigeMitwirkung für die großeinnfikalifcheGefell
fchaftam drittenWeihnachtsfeiertag.. . . 8 _ . xBis dahin hatteer faft keineRuhe. Nur lvenige

.ZundderJungfrauAnregungenbieten!wiefiefonflnurnochl'
wirdgar'feltendieObjektivitätgewahrt.undnurallzuleiht

von den Sängern und Sängerinnen. tvelchedie
Arien. dieDuetteund das großeQuintett aus dem
drittenAkt ausführenfollten. kanntenbereitsihre
Aufgaben.undRichardmußteunausgefehtbefnchen.
bitten und treiben. Die Zeit war kurz und das
Durcheinanderder Fefttagewederfür ihn nochfür
die Künftler günftig.
Den Weihnachtsabendverbrachteer mit feinem

Vater beiLeontine. Man hattefichgegenfeitigreiche
Gefchenkegemacht.aber eswar keinBaum aiigefteckt
worden, Es hieß.Frau Leontinedürftean Kinder
glück tiiäit erinnert werden. Der Abend verging
unter mufikalifäi-gefchäftlicljenGefprächen:Ueberdie
StimmenderKünftler. iiber djeiLängedereinzelnen
Nummern und über.die Wahl der einzuladenden
Gäfte. Richardwar nichtrechtbeiderSache. Der ,
Weihnachtsabendinit feinemLichterglanzundKiinder-,
jnbel war ihm aus feinerKinderzeitnur nochin
nebelhafterErinnerung. Dann hatte er das Feft 2,
langfamvergeffenlernen.und erft in England. als
er zu demfreindartigenTreiben der dortigenFeier
zugezogenivurde.war dieSehnfnchtnachdemdeutfchen
Ehriftbaum wieder erwacht.- Dreimal hatte er
nnter demMiftelztveigJohannas gedachtund das
letzteinalim fremdenLand unter fremdenLeuten
plöhlicl)-- zum nichtgeringenEntfetzender Haus
frau -. aufgejauchztin der Hoffnung auf den
nächftendeutfchenWeihnachtsbauman derSeite des
geliebten-Mädchens.Und nun faß er da zwifchen
feinemgutenVater und der fchönenFreundin. und'
es war ihm triiber zu Mut als drübenunter den
tvildfreiiidenMenfchen.
War er dennein*Kind. daßihm derEhriftbanm

nnd derLichterglanzfo fehlten?i Und tvo Johanna
denAbendwohl feierte? Vielleichtwar derBruder ,

zu Haufe'und erzählteluftigeGarnifonsgefchichten?,
Vielleichthatte das Nlalerniodellnochübermütigere
Gefellfchaftgefunden?Der inufterhafteDienerninßle
vor Richardein zerbrocheiiesWeinglas erfeßen.
Nein. Johanna tvar gewiß unglücklichwie er

und dachtefeiner.wieer ihrergedachteund in ftilleni
Briiten auf ihr Wohl*ein Glas ums andereleerte.
Alle drei waren fie-unglücklich.die zufaninienge
hörten.er wußteniäit warum. Johanna mider und
Doktor Bode. der armeMenfcl).der im Gefängnis
gewiß auchkeinenEhriftbanmhatte.
Richardhielt _e

s

nichtlängeraus.,Er empfahlfich
früh undverließauchfeinenVater vor derHausthür.
Er müßtenochetwasLuft fchöpfen., Der alteMett
mauii lächeltepfiffig 1i11dfagteihm ..Gute Nacht!“

lFortfeizu-ngfolgt.]

Bir lironpriuzlihe Familie uud ihre Begleitung
vor derxliliuZirjo.

(HiczudasBildSeite465.)
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*IjiFÄ/F

ti UrteilderAerztevomvergangenenHei-bftbeftätigen
zu ivolleiif>)cinen.Noch if

t

nichtalle*Hoffnunggefchwunden.
aber fi

e
if
t

fehrgemindert._und-niirmit tiefer.bangerBe:
kiininiernisfiehtmanderZukunftdesteurenKrankenent
gegen,In denglücklichenTagenkurzvorWeihnachtenif

t

unferBild nachdemArrangementderFrau Kronprinzeffin
citlfgenoinmenworden.DerKronprinzund zufeinerSeite
dieKronprinzeffinniitdemMorgenhäubäienimglattgefcheitelten
Haarfindleichtkenntlich.Hinterdenbeidenhervorfcheint.
rechtsvomBefchauerarts.1)r.»HovelhderAffiftentMackeuzies.
linksderHofmarfchallRadolinski.Auf denTreppenftufen
hintereinanderftehendie jungenBrinzeffinnenin Straßen
toilette.PrinzHeinrichin hellerJoppeunddeffenAdjutant.
1)r.Schrader.desKronprinzenLeibarzt.undandereVerfönliäz
keitendesGefolgesfchließendie(iiruppeab.

enTagen. in welchenman-glaubenkonnte.derKron
prinzgehedervollenGenefungvonfeinertüclifchen
Krankheitentgegen.findanderegefolgt.welchedas .

i

Die iiunlt des (ioelprärlxs.
Vun

Max Ldelloir.

f (AlleRechtevorbehalten.)

asGefprächif
t dieGrundlagedesgefellfchaftlichen

Verkehrs.Es hat in erfterLiniedenZweck.zu
unterhalten;demManne.derfich in ernfterAr“ ,beitabgemühthat.will esErholunggewähren.

del'FrauGelegenheitgeben.ihrenGeiftzuzeigen.deuiJüngling

WiffenfchaftundKauftzuverfchaffenvermögen,Es willnicht
dllkcbinhaltlofeBlaudereiüberdieLeerelangerStundenhin
wegtäufchen.mitdemBlendwerkhohlerVhrafenundamü
fanterBoninotsdenErnftdesLebensvergeffenmachen.fondern
ftrebtdarnach.demdenkendenMenfchenwennnichtAuffchlüffe.

fo dochAnregungentieffterArt zugewähren.Lehrhaftzufein.

if
t ebenfowenigfeineAufgabewiediederKunft.esmußaber- wiediefe- ernfthafteGegenftändein feinBereichziehen.

wennesnichtzumbloßenWortgeplänkelherabfinkenfoll.

„Gaftmahl“vonVlaton.wo in demanmutendenGewande
fröhlicherWechfelrededie-tieffinnigftenProblemebehandelt
werden.Auchiin..Taffo“.umeinuäherliegendesBeifpiel
znerwähnen.if

t derDialogvorbildlichfür jedeKonverfation.
wenn auch
StückesderFrifchederUnterhaltung-Eintrag.thut.Diefoge
nanntenKonverfationsluftfpielezeigenfchondurchihrenNamen.
ioelchenWertmoderneAutoren_ vonScribebisBailleroni' - auf die Durchführungeiner*geiftoollenKonverfation
ihrenäußernErfolgdemfeuilletoniftifchenReizdesDialogs.

Tendenz.Ju allendiefendramatifchenBerwertungen*des

keitzugewendet:daeszunächftunterhaltenfoll.mußmanvon

i ihmauchSchönheitderäußernFormverlangenkönnen.

Debattenichtnur einfachlicher.fondernaucheinperfönlicher

fondernauchdasGefühlnachHaufetragen.daßmaneinen
edlenundkenutnisreichenMenfchenkennengelernthat. Die
Konverfationkanndemnachnur zwifchenLenteniftatthaben.
dieungefähraufdergleichenBildungsftufeftehen..undhat
nicht*dieAufgabe.denVerkehrzwifchenverfchiedenenKlaffen

jektiverBeziehungdieGeiftesfreundfchaft-ziveierMenfchen

j aufdemBodenfelbftloferJntereffen." _
Das Wefendes'Gefprächsergibtfichaus'der-Ver
wirklichungderfoebenangedeuteten'Zieleundläßtfich*nach
UmfangundInhalt durch_Abftrahirungansadeinlebendigen
Beifpielerkennen.Sehen-wirvon.den*Fragennachdem

i gegenfeitigenWohlbefindenab. die ja :gemeinhindieEin
leitungeinesGefprächszu bilden*pflegenundder-natür
lirhftenHöflichkeitentfpringenNfofindenwir. daßmanfich
_beimBeginnderUnterhaltung'faftausfchließlich-aufnichts
-fagendeRedensartenbefchränft.)Das fchlechteWetter..die
.Hitze-undderliebeOiachbarifindaufderStraße.iin Ball
faulnnd in derGefellfchaft.beliebteAuknüpfungspunktefür
dieKouverfation;und if

t esdennnichtdasNatürlichfte.

daß'erallenAnivefenden-bekanntif
t undimmerjemanddie

Gelegenheitgibt.etwas.fehicklichhinzuzitfehen?TieferGegen
ftandfelbftkannein ganzbeliebigerfein undwird nach
MaßgabederJahreszeit,undNationalitätivechfeln;fchon
Kant erwähnt in feiner„Anthropologie“denTramontano

für Liebhaber“bringtzahlreicheBeifpieleherbei.Beharrt
inanjedochbeifolchenalltäglichenundnicht-singendenRedens
arten. fo wird das Zweekmäßigelächerlich.-und feitdem
DavidKalifehzumerftenmaleinederartigeUnterredunginit
beißendeinWitz perfiflirthat. find-dieSceneuzwifchen
demfchüchternenLiebhaberunddem-Ohnmachtmädchenzum
eifernenBeftandunfererBoffengeworden..Denngerade
von folcheneinleitendenBemerkungenzu einemauziehenden
Objektüberzugehen.if

t

äußerftfchwierig,undwird in un
inerklicherWeifenur danngelingen.wennderBildungs
nndJntereffenkreisderGefellfchafteinungefährgleicherift.
DieAufgabeeinesjedenGaftgebersif

t

daher.nur folche
BerfonenaneinemAbendzuvereinigen.welchein intellektueller
undkiinftlerifcherBeziehungaufetwaderfelbenStufeftehen;
eineGefellfclfaftmuß ebenfowie ein Bouquetmit der
äußerftenSorgfaltzufammengefeßtwerden.damitallesinit
einanderharmonirtunddurchdasBandeinerJedengleich
mäßigintereffirendenKonverfationfichznfammengehaltenfühlt.
Es iväreeineTaktlofigkeit.in einenKreis von Schnit
fpielernundAiufiferneinenVrofeffordesSanskritzuladen.
foferiimannichtannehmenkann.daßdiefernebenfeiner
Fachgelehrfamkeitfür_mufikalifcheodertheatralifcheFragen
genügendeTeilnahmeundlebendigesVerftändnisbefißt.Oft
wirdfichjedocheinefolcheBefchräuknngauf geiftigengzn

Ein MuftereinesGefprächesin diefemSinne if
t das:

die eigentümlichverfchleierteStimmungdes,

legen.undauchdieSchaufpielevonBlumenthalverdanken

! nichtderWuchtderHandlungoderdemfittlichenGehaltihrer:

GefprächsziftderformalenSeitedesfelbengroßeAufmerkfamx

fein..n1anwirdnichtalleinErfahrungeneingeheimfthaben..

i derBevölkerungznvermitteln;
*

:ihrEndzwecl if
t in objektiveri

Hinficht-diemühelofeGewinnungneuerEinfickiten. in fich-

mit einemGegenftandezu beginnen.von deminanweiß..

derJtaliener.undSnell in feinerjeßtvergeffenen..Aefthetif.
i licheriveifen.undalsdannwirddieBorausfeßung.unterder

iiberhauptnur eineKonverfationmöglichift. ftärkerbetont

. werdenmiiffen.daßnämlichdieTeilnehmerdurchwegeine
allgemeine. wennauchnichtgelehrteBildung befihen., .KenntnisderivichtigftenThatfachenauf allenGebietendes
WiffensundeinandenSchönheitenderKunftausgebildeter*

(fiefchmackkönnenalleindazubefähigen.übereinenbeliebigen
GegenftandeinannäherndrichtigesUrteilzu fällen. Frei
lichbietenja gewöhnlichdieTages-fragenausreichendenStoff
znmBefprecheuundBeurteilen.aberbaldfind auchdiefe
erfchöpftundmiiffen'derBehandlungallgemeinerProbleme
Blatzmachen.zumaldaPolitikundReligion.wieeineal(
bekannteBorfchriftlehrt.nnnachfichtlichailsderUnterhaltung
zuverbanneiifind. DennbeiFragenaus diefenGebieten

entwickeltfichausderharmlofenWechfelredeeinheftigerStreit
*derMeinungen.Undüberdies.welcheDameintereffirtfich
wohlernfthaftnamentlichfür denerftendieferGegenftände?
Ju einerfolchenausverfchiedenartigeiiBeftandteilenzn
fammengefeßtenGefellfcihaftliegt fernerdie Gefahrnahe.
daß irgendjemandals fichtbarerLeiterderKonverfation*

auftritt.fortwährenddasWort fiihrtunddadurchdieTeil
nahmederübrigenbefchränkt.Nichts if

t aberdemZwecke
_desGefpräwswiderfprechender.nichtsfeinemWefonfremder
als dasHervortreteneinesauf ,tiofteualler anderen.da
hiedurchderGefelligkeitAbbruchgefchieht1iiiddemeinzelnen
und feinerSphäre iibergroßeWichtigkeitbeigelegt:wird.
Bon einembekanntenDiplomatenerzähltman.daßer beim
SouperdemlangatmigenVortrageinesfeinerGäftedadurchi einEndegemachthabe.daßereinGlasRotweinverfchilttete'

undifolieberdenVorwurfderUngefchicklichkeitanffich[nd.

l
l|

_ SchließlichbezwecktdasGefpräch.dieMenfcheneinanderi.

zunähern.uiidgaroftwirdderErtrageinerintereffanten,

als daßerdieGeladenenlängerhätteleidenlaffen, Denn

.- vornehmlichbeieinerTifchgefellfcbaftwirddieUnterhaltung
“eineiuöglichftallgemeinefein (fchondamitdieArbeitdes
EffensnndSprechensfichgleichmäßigverteile)nnd-fiewird
'in *frohereirund lauterenTönenerfchallenals an einem
äfthetifchenTheeabend.DerfröhlicheWeingottfärbt-jagern
'alleOlbftufnngender.ltonverfationin hellerenFarben;könnte
inandochwahrlichein-Buchfchreibenüberdie'Verfchieden
heitdesGefprächsvorund nachTifch!
Was dieDispofitiondesGefprächsanlangt.vonder'
wir jetzt'nachAnalogieder äfthetifchenBetrachtungsweife
-fprechenmiiffen. fo kannfreilichvoneiner fo ftrengenEinheit.
wie fie'einKnnftwerkerfordert.beiderKonverfationnicht
die*Redefein.dadieWahlderGefprächsobjektevollkommen
freiund o

ft vomZufallabhängigift;jedochdarinmußdie
Einheitgewahrtwerden.daßderGegenftandnicht-ohne
Norgewechfelt'und unaufhörlichvon einerMaterie zur
andernabgefprungenwird. Es gibtLeute.-welcheeinen
Gedauken..,derihnenaugenblicklicheinfällt.durchausnicht
bei fichbehaltenkönnen-undiohne.diegeringfteRückficht- _aufdas.was ihrVorgängerebengefagthat.denfelbenzum
,Atisdruckbringen.ja. welchefogaroftdieZeitnicht-zu er-*
wartenvermögen.bis derRedende-'aufhört.1imeineBe
merkungansnfprechen.diegarniicht' in denZufainmeuhang
paßt.. Der “FortgangeinesGefprächsfoll vielmehr-iinmer
auf.einernaturgemäßenJdeenaffoziationberuhen. in gefeh
mäßigerWeifedurchAnpaffungdes Folgendenanxdas
Vorhergehendefichentwickeln.vor allenDingenaberauch
einwirklichesFortfchreitenfein. Es if

t

ebenfotaftlos.einen
Gegenftandniit allerZähigkeitfeftzuhalten.wie'es dem
Wefender.ikonverfcitionividerfpricht.mit einerunvermittel
-ten.Neuigkeitindie Unterhaltunghiueinzuplatzen, _

Zwei Bedingungenfind-befondersfiir dieDispofition
eines(HefpräÖs-vongroßerWichtigkeit:rechtzeitigmiteinem
Themaabbrechenund dieTeilnehmerzumRedenbringen.
FalftaffrühintmitReäztvonfich:..Ich binnichtnur felbft
wißig.fondernauchdieUrfache.daßWitz in andernfichfindet.“
EinenSinnendeudurchleichteundfcherzendeWendungenin*

das vergnüglickieSpiel der'Wechfelredeemporznlockenund
Antwortenfichgleichfamzu erzwingen*- eineKauft. in
der FriedrichderGroßeMeiftergewefenfein foll »u ge
hörtzii denfchwierigftenAufgabenderKonverfatioin'Ein
jedermußdasGefühlhaben..daßaucher thätigbeider
.lionverfationift. daßauchihmhieunddadieGelegenheit
gebotenwerdenwird. eineBemerkungpaffendeinzufügen.
ivei( ja eingänzlichesVerftnmmenihmleichtdenVorwurf
derSeichtigkeitoderZerftreutheitzuziehenkönnte.„Iiichts
aberifttadelnswerterals dieleiderauch in denbeftenGe
fellfchaftskreifenimmer*mehrzunehmende-UnartdesZer
ftreutfeins;dennUnaufmerkfamkeitimGefpräcl)beweifteine
folcheGeringfchäßungundRückfichtslofigkeitgegendieübrigen.
daßderBetreffendemitgeiftigenKnutenhiebenwachgefchlagen
werdenmüßte. Weil einigehochgelehrteund bedeutende
Jlliänneran der chronifcheuKrankheitdesZerftreutfeins
litten. dienurwegenihrerUnfchädlichkeitnochkeineernft
hafteBeachtunggefundenhat. glaubengewiffeOiichtfemit
derAneignungdiefesFehlersaucheinAnrechtaufdieVor
zügefolcherLeuteerworbenzu haben.undlaffenkeineGe
legenheitvorübergehen.um in vornehmthnenderWeifedie
tiiolledesZerftreutenzu fpielen_
Aufmerkfamkeitundrege.fichvonVordringlichkeitfern
haltendeBeteiligungfind alfo zweifiir denFortgangdes
GefprächswefentlicheFaktoren.welcheabernur dannzu
ihrervollenEntfaltunggelangenkönnen.wenndie kon
verfirendenVerfonenvonAnfangan dieMöglichkeiteiner

fammengehörigeElementeausäußerenRückfichtenalsuninög-f irgendwiegeartetenTeilnahmslofigkeitzu verhindernfich



D'

lieuiüheti.
paffenfachen., fo

ll

_dahinftrebeit,daßer denLiorftellungs
kreisderGeieullhqifwederüberfchreitet,nochhinterihm
zurückbleibt.WahrenddaserftezuunpaffendenErörterungen
undLlortrügenführt, 'laßtdas zweitedenEindrmkvon
geiftigerFlachheitundvonMangelanBildungzurück.
Es erübrigtnochdieBefprechungeinesVunktesfdervor
allenanderendazugeeignet if

tz dasGefprachfortzitführen
uudeszu einembelebtenundbelebendenzu geftalten: ic

h

tueiuedas Antworten.Wer fichdaraufbefchränktzBe
jahuugund Verneinung in verfchiedenenVariantenzum
Ausdruckzubringen.dieganzeStufenleiterdesfchüchtern
beiftimmenden„Jedenfallsdoch“biszumenergifchabwehren
den„Um keinenPreis“ zu durchlaufen.läßt einenivirk
lichenFortgangderKonverfationnichtzuftandekommenund
erniüdetfeinenPartner, deresbaldilberdrüffig'wirdz in

einenfolchengefellfchaftlichettVhonographenhineinzufchreien.
Eine Antwortmuß fichfreilichunmittelbaran das Ge
fprocheneanfchließenunddasfelbeentwederbeftätigenoderZ
lieftreiten, in diefemFalle abernie eineBegründungder
abweichendenMeinungzu gebenverfüumen,in jenemdem»
GegenftandeineneueSeitederBetrachtungabzugewinuen
fachen.
StreiflichtaufdiebehandelteFragewerfenundoft' in nn
merklicherWendungauf ein neuesGebiethinüberzufiihren
iin ftandefein. Als ihreallgemeinfteRegelkanndieForde
rung der.Kürzegelten;nichtnuraufdemGebietederDiplo
niatiez fondernauch in der Sphäredesgefellfchaftlicljen
UmgangserfreuenfichdieLakonismen*der unmittelbarften
Wirkung. Geradeder„eoprit (ie 1o.repartie“ if

t es,
der das Gefprächzu einemheiternundlebhaftengeftalten
kann. wenngleicheswohlnurwenigengegebeniftz in der
Anknüpfungan einenvorliegendenGedankeneinegeiftvolle
BemerkungzurprüzifeftenFaffungauszuprügen.EinMufter
einer fchlagfertigenEntgegnungif

t die Antworteinerbe
tagtenDncheffe,welcheFranz l. aufdieungalanteFrage:
„Wie lange if

t esher.daßSie ausdemLandederSchön
heitzurückkehrten?“erwiderte:„Es warumdieZeitr wo
Eure PiajeftütausPavia zurückkamen.“Franz war klug
genug,darüberzu lachen;verziehenhaterderGräfindiefe
Antwort jPochnie. Dennnichtsverwundetmehrals eine
*Ilufpielungauf perfönlicheSchwachenoderUnglücksfällez
uud.gar mancherhatfichdadurchvieleFeindezugezogen,
daß er im GefprüchfeinerZungeallzufreienLauf ließ.
Aus diefemGrundevermeidemanforgfültigjedefogenannte
wißigeAntwort-wenn fi

e irgendjemandausderGefell
fchaftverletzenkönntezundverzichteaufdenkurzenTriumph
eineraugenblic-.klichenBefriedigungmitdemBewußtfein,fich
felbftbeherrfchtzu haben.Undfichfelbftbefiegenif

t

mehr
wertals derSiegüberlaufendäußereFeinde.
Den Gegenfaßzu demAntwortenbildetdasZuhören.
Auch diefes if

t eineKunftf die gelerntwerdenmuß, die
aber, richtigausgeübtffeltenihreWirkungverfehlt.Be
fondersdieJugend.derdieErfahrungnochmangelt,kann
fichnichtvorteilhafterin der.ttonverfatiouzeigen,(ils wenn

fi
e

vornehmlichin beiftimmendemSchweigenverharrt;aber
auchNiünner,vergebenfichnichtszwenn fi

e die„politeoee
anne la waaiero ckäaonter“ausüben,auf welchedie
geifwolleFrau vonStadl fo vielGewichtlegte, Es gibt
ebenLeute. denennichtsmehrVergnügenmachtzals fich
felbftredenzuhörenfund ic

h

wüßtenichtxwarumman
ihnennichtdiefeFreudegönnenfollte- find fie dochdie
itnfchadliclfftenunterdengefellfchaftlichenSchmarotzernund f

berauben fi
e unsnur unfererZeit,ohneunsfonftirgendwie

in Anfpruchzu nehmen.Einer der bedeutendftenjetzt
lebendenRomaneiershatdieGewohnheit-dieLangatmigkeit
feiner fchriftlichenAusdrucksweifeauch in denmündlichen
Verkehrzu übertragenzund fo kames-daßer beiderAn
trittsvifiteeinesjungenSchriftftellersdenfelbenbuchftüblich
irichtzn Wortekommenließ.vielmehrganzcilleiu in weihe
vollenVhrafendieverderblichenAbgründedesJournaliften
-beritfsfchilderte,Als manihnaberamandernTagefragte
wie ihm HerrG,... gefallenhabe-verficljerteerganznaiv
und in vollemErnfte:„O, alles7tousder jungeViann '

1 lichkeitfolltefichdochwohlvon felbftverftehenund nichtfagt, hat HandundFuß.“
Jil-der bishergegebenenCharakteriftikdesGejpriicljs if

t

eineSeite desfelbenvernachlüffigt,welcheiveniger in der
Theorie, deftomehraber in derPraxisvonBedeutungift.
Man könnte fi

e diemoralifchenennenzwennman in dem
SchemaunfererheutigenpfychologifchenBegriffseinteilungeu'

bleiben roolltefund von ihr den intellektuellenund den

'

afthetifcheuFaktorunterfcheidenzmitdenenwir unsbisher
atisfchließlicl)befwüftigthaben.
Als einZweckderltonverfcitionivardiegegenfeitigeAn

näherungundVekanntfchaftgenanntworden.Einefolche
kannjedochzfofern fi

e einenallgemeinmenfchlicljetiznicht,

fpezififchtoiffetifchaftlichenCharakterträgt, nur dannfich
cutwickelnzwennauchdiefittlicheSeite derVerfönlichkeit
zur Beurteilungherangezogenwird; eineaufrichtigeZu
neigungzu jemandkann ic

h

nur dannempfinden-wenn ic
h

feinenethifchenWert kennengelernthabe. UnddieVor
bedingungdafürift, daßeinjederfichfogibt, wieer if

t.

Freilich wird jederYienfcl)unwillkürlichbeimerftmaligen
Znfamtnentreffenmit einerfremdenVerfönlichkeitdieVor
zügeallein hervortretenzu laffenfichbemühenund dem
gemäßfich in derUnterhaltungführen;aberer foll ja nicht
Tugendenfichaudichtenwollen,diefeineminnerftenWefen

Jeder_lol( ieinenIntellektdemdesandernanzu-

'

Eine fein pointirteAntwortwird ftetseinneues.
i

fremdfind. ?lichtvonfichundüberfich,fondernaus fich .*

herausfprecheman. Dennfichfelbftgetreuzu fein, if
t die H

einzigeMoral. WenndaherunterdemSprühfeuerivitzigerH

undgeiftreicherBemerkungenderErnft*desLebensverloren
gehtzwenneinbloßesSpielderGeifteskrüftedasErfaffender
gegenfeitigenIndividualitätunmöglichmachtfdann if

t aus
derKauftdesGefprächseineleereVirtuofitätgewordenFaus
derbeglückendenFreudeam SchöneneinefinnlicheBe- H

friedigungamAmüfanten.Daher if
t das fklaoifcheBei- l

ftimmenebenfowie die grobeSchmeicheleizu vermeiden
dennerfteresläßtleichtauf einenunfelbftändigen-letzteres

'

auf einenheuchlerifwenundumvahrenCharakterfchließen;
freundlichesNachgebenund feineSchmeicheleiendagegen
find ftets.atigebrachtzda fi

e als Zeicheneinerverträglichen
und (iebenswürdigetiNatur gedeutetwerden.Ein ivoht
bekannterDiplomathatfaftatisfctjließlichfeinerVerbindlich
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Eine rullilrlxe Weneralfiabsfilzntig
in Warlchait.
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1 Lj

?Nachdem
dasSchreckgejpenfteinesnahendeutfch-ruffi

fehenKriegsdurchdie fchlagendeitAusführungen
NN?) deseifernenKanzlersgebanntiftrfchauenwir mit“ zurüikgekehrterRuheundSicherheitüberdicöft
um" GrenzenunferesdeutfchenVaterlandeshinüber.Da:
durch if

t

unferJntereffefür diemilitärifwenEntwicklungen
dadrübenzwareinunbefangenesgeworden-aberes if

t keines:
toegscrlofchenzund fo wirdunfernLefernderihnengebotene

H Blickiu eineGeneralftabsfitzungzuWarfchauficherlichwill

keitdieglänzendeLaufbahnzuverdanken,*welcheerzurück-

'

gelegthat; fo erwiderteer einfteinerDinnerals fi
e am '

SchluffeeinerlängernAuseinanderfetzungfagte:„Sieglauben
gewiß,daß ichmichgernfelbftfprechenhöre?“- „Ich
weiß-gnüdigeFrauf daßSie Mufik lieben.“ .
VonnichtgeringererBedeutungalsdiebishererwahnten
Vunkte *i

ft

endlichdie formaleSeitedesGefpräcljs.Die
vollendeteForm beftehtvornehmlichin der leichtenHand
habnngderGefprüwsobjekteund in derVerbindlichkeitdes
LlusdrucksraberauchfcheinbargeringfügigeAeußerlichkeiten
findvonentfcheideuderWichtigkeit.
befondersbetontzuwerden.daßlautesunddeutlichesSprechen
unbedingterforderlichiftf daauchderfchönfteGedanke'das
-befte.vonfeinerWirkungverliert,wenner ungenügendg

e

hörtwird. Aberauchüber-lautesSprechenmußvermieden
ioerden,weiles leichteineanderweitigeUnterhaltungftört
undallznfehrdieallgemeineAufmerkjamkeitaufdieVerfön
lichkeitdesRedendenlenkt. Was diewörtlicheAusdruas

. weifeanlangt, fo findCitateundSprichwörteram beften
gar tiichtzu verwenden;ivenigftenshüteman fich vor
häufigerAnwendungderfelbenfumnichtdenVorwurfdes
Mangelsan felbftündigerAusdrücksweifeauffichzuladen.
AltertümelndeWendungen,tingebrituchlicheFremdwörterund
langere in *einerfremdenSprachevorgetrageneAnführnngen
gehörengleichfallsnicht in denRahmendesGefprüchs.Vor
allemaber fe

i

vordemGebrauch.vonBildernundGleich
niffengewarnt,dadiefelben- wieunfereVarlamentsreden
beweifen- faft immer in derHaft des"llugenblicksmiß
glücken.Aus der Fülle der Beifpiele fe

i

eineshervor
gehoben7das fichdurchfeinAlter und diegeradezuköft
licheVerfchmelztmgderBegriffeeinAnrechtaufKlaffizitüt
erworbenhat:„DerZahnderZeit,der fo mancheThrane g

e

trocknethat-wirdauchüberdiefeWundeGraswachfenlaffen.“

Stelleftehen;plumpeAusdrückeodergargrobeWendungen
zerftörendas zarteNetz- in deffenFädenwir diedrohende
Langeweileeinzufangengewohntfind. AuchhatJeanVan(
rechtfwenner fagt: „Den gefelljazaftlichenWiderfprecher

'

befiegtehereinefeineAntwortals eineftarfe.“ Ebenfo
wirdderTon derLehrhaftigkeitan fichfwennvielleichteine
Belehrunggarnichtbeabfichtigtift! einenMißklang in das .

Gefprüchhineintrageu.DerBkeifter in derKunftdesGe
jprücljsläßtweder je feineUeberlegenheitfühlen.nochzeigt
erEmpfindlichkeit,vielmehrwirder denTon wahrerund
wohlthuenderWarmeanfthlagen.Jar erwirddieformaleSeite
feinerKunft fo 'ausgebildethaben7daßerfeineeigene*Meinung
ausderSeeledesandernhervorholtunddenTriumphfeiert,
daßderandereglaubtzdieKonverfationgeleitetzu haben.
Es erübrigtnoch,einpaarWorteüberdenWertder
Konverfationzu fagen. Voriallem if

t derVorwurfzurück
zuweifen- fi

e begiinftigedurchihrekonventionellenLügendie
Falfchheit.Man machthiebeierftensdenFehlendaßman
„Lüge“einigeVhrafennennt,die nicht in der*Llbficljtzu
betrügenangewendetfind-unddiejederVerftändigefo auf
nimmt,wie fi

e gemeintfindzunddaßmanzweitensmeint
Ehrlichkeitmüffemit einergewiffenVlumpheitverbunden
fein. SchonLeffingfagt: „Man if

t

boa)nochverzweifelt
iveuig,toenumanttichts if

t als einehrlicherKerl.“ Ehr

nacheinigeniiblichenRedewendungenbeurteiltwerden.Der
Wert derRedeliegtebenfwieShakefpearees ausdrüätz
nicht in derZungedesSprechendenffondern in demOhr
des.ßörendenAber auchder zweiteEinwandfdaßdie
.ltonverjationdurchdie eigentümlichflüchtige,ftetsnur

Es brauchtwohl_nicht

'

kommenfein.Zu denSpitzeneinesArmeehauptquarticrsrechnet
manaußerdemChefdesGcneralftabsdenLlrtilleiiegeneral,
welchemdasMateriellederArtillerieunddesPiunitionswefen-:h
denJngenieurgeneral-toelchemdasgefamteGeniewejenmitden
Brüclentrainsunterfteht-denOberintendanten-ivelcljemdie
SorgefürdieVerpflegungobliegt,unddenArmeearzhwelcher
das ganzeGebietderGefnndheitspflegezu überwachenhat,

, Zn der ruffifcljenArmee if
t

diefenSpitzeniwchftändigbei
gcordnetein.llommiffärdesKriegsminifteriumsfjedocherft

- feitderZeitj da nachdemletztenTürkcnkriegfo großeUn
regelmäßigkeitenundLlerfchleuderungenim Verpflegungstoefen
zu Tage gekommenfind. Er ftelltdahereineArt von
ltontrolleurderVerwaltungdar. Die Verfönlichkciten,tvclclje
im HauptquartierWarjcljauzurzeitmit denebengcnanntcn' Funktionenbetrautfindffehenwir in unferemBildeumden
lommandirendeitldeneralzueinerKonferenzverfainmeltfzu
-.welcherauchderGeneralBaronbonKrüdenerbeigezogener:
fcheint.-DerSekretärundProtokollführerderKonferenzhat
an demeinenEndedesSitzungstifazesPlatzgefunden;am
andern in derNahedesChefsvomGeneralftabfehenwir
einen in prismatifcljerForm gehaltenen*Iluffatjzauf deffen
vierSeitenbefonderstvichtigeUkafeeingravirtfindzwelche
bei derartigenKonferenzenzurRiihtfchnurzudienenhaben.
Die (EinrichtungwirdaufVeter-denGroßenzurückgeführt.
VondenzurSitzungverfammeltenGeneralenbleibt-als
durcherworbenenKriegsruljitrhervorragendin erfterLiniezu
nennenderVrcifidirende:Gouverneurvon Polen- General

H derKavallerieGrafGurke,dergleichim Beginndestürki
fclfenKriegsim Jahre1877vieloonfichredenmachtedurch
feinenliihnenund gelungenenHandftreichaufTirnonaund
feinenverwegeneuUebergangüberdenBalkanauf einem
SeitenpafzöftlichvonSchipka-aufdemihmübrigensdaer

l nur für leichteTruppenbrauchbarwarf dieArmeenicht

H folgenkonnte,fo daßergezwungenwar-aufdemfelbenVfcld

i wiederzurückzulehren.
Ju derKonverfatioumußjedesWortan feinerrichtigen,

Späterforcirteer einenderöftlichcit
Balkanpäffean derSpitzederGardenunddesGrenadier
-corpsmittenimWintenübrigensunterfehrgroßenVerluftcn
für diefeElitetruppen.GeneralGurkotviirewohl als der
berühmtefteTruppenführeraus jenemKriegezurückgekehrt
hätteihnnichtGeneralSlobeleffüberftrahlt.DerZarfcheint
großesVertrauen in ihn zu jetzenfnochmehraberdie
Franzofen,welcheihn bereitsim GeifteanderSpitzeeiner
fiegreichrirArmeein Berlineinziehenfehen.GeneralGurko
ift.1828geborenfftehtfomitjetztiin fechzigftenLebensjahre.
GeneralderInfanterieBaronvonKrildenerhatfeinefünfzig
DienftjahreaufdemRücken;feineeiferneNatur if

t fprichivört
[ich in derruffifcljeti*ArmeeEr hat in allen in feineTienft
zeitfallenden.KriegenmitgckümpftundwarbeiKaiferAlexan

H derll. wegenfeinergroßenKriegserfahrunghochgefchiitztund'

fehrbeliebtvcrmögederEigenfchaftenfeinesCharakters.

ftreifendeundberührendezniefichvertiefendeArt ihrerVe- l

trachtungdieHalbbildungbegünftige,erweiftfichnachdem,

'

was obenüberdie intellektuellenund ("ifthetifchenVor
bedingungengejagtiftf als unhaltbar.
UnddaspraktifcheRefultatdieferganzenUnterfuchung?
WennmeinefreundlichenLeferfworan ic

h

nichtzweifle-ge
diegeneBildungzfeinenGefchmackundmoralifchenCharakter

in fichvereinen,fo bitte ic
h

fie,alleRegelnfdiewir gefunden
haben,zuvergeffenundfichgänzlichvonihremnatürlichen
Takteleitenzu laffen.Sollten fi

e jedocheinmalnacheinem
rechtanregendenund erquickendenGefprüchfichfelbftbei
derFrageertappen:„Woranlag esdenneigentlichzdaß

ic
h

michheute fo gut unterhaltenhabe?“ fo tiehtnen fi
e

vielleichtdiefeBlätterwiederzurHand,und ic
h

ivürdemich
freuen,wenn fi

e dieAntwortaufjeneFrage in ihnenfanden.

VondenübrigenGeneralenunfererKonferenzhabenwohl
die nieiftcnim letztenKriegerwennauch in tintergcordnetcn
Stellungengedient.GenerallietitcnantDeppfoll fichumdie
beffereJnftandfetzungundltrgiiuzitngder in Velenbclegencn
FeftungenundfonftigenFortifikcitionentvejentlicheVerdienfte
erworbenhaben. K'

Die große Sitzung der druff-hen Yet-innige.
Wit Griginalzcichnnugenunfererbbpezialartillrn„Ortmann.Lüdci-e.

(Schluß.)

evorwir auf die derSitzungfolgendenMomente

lc
? /z zu fprecljenlommen-wollenwir nocheiniger

LHWÖ
charakteriftifchenBeobachtungengedenken-dietvöh
rendBismarcksRedefelbftzumachenwaren.Wir

habenim Vorhergefogtenbetont,daßdienervöfeErregung
diedenRedendesKanzler-sin denletztenJahrenmehrfach
ihrenStempelaufgedrüäthalterdiesmaleinerruhigeren
Sammlunggewichenwar. Es gilt dasindesnur vondem

, CharakterderRedefelbftrzu ivclcherdielebhaften,bisweilen
fogarvoneinerfeltfamenHaft beherrfcljtenGeber-dcneinen
merkwürdigenGegenfatzbildetcn.Einmalfaßteermcchauifcl)
nachrechtsfoffenbarnachdemGlafemitCognacvermijcljteit
Waffersfuchend,dasfür gewöhnlichdortzu ftehenpflegte.
Tiefesaberwarnichtda; ftattdeffenfandfichanBismarck-Z
SeiteMiniftcrLucius!der in derZüchtung,derKanzlerwolle
ihmdie Handreichen,demfelbendie feineentgegenftreckte.
ungeduldigwandtefichderKanzlerabundgabfeinenWunfclf
zuerkennen.BaldkamnuneinWafferglasdaher.Wahr
fcljeinlichaberwar diePliftljungnichtdierechterdennein
olhmpifctjesBrummenließfichhören. *kinnfahmanetliche

-“DU-_Ü
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MinifterunterderLeitungdesGrafenHerbertBismarckmit
FlafcljenundGläfernherumhantirenund einengoldgelben
Trank zufammenbrauen.der endlichdenReich-'Zfanzlerzu
befriedigenfchien.
Von demReichskanzlerfchweiftederBlickunwillkürliel)
zu demgreifenFeldmarfeljallPtoltkehinllber. In fichge
kehrtjregungßloswieeinMarmorbild,vonallenaufmerk
famenZuhörernderaufmerkfamfte,faßerda. WelcheGe
dankenmochtenunterderStirn desgroßenHeerführersfich
drängen,derals DeutfchlandsSchwertnichtnur Teutfch
landsGrößevorallenanderenmitbegritndethat*fondern fi

e

vielleichtauchnochdorallenanderenmitzuderteidigenhaben

hafterwurdedie Teil
nahmederZuhörer.Die
patriotifajen,von jeder
Drohungfreien.abervon
felbftbewufjtemStolzege
tragenenWortedesKanz
ler-ZergriffenjedesHerz,
dieErregungwuchsmit
derErregungdesUkedners.
DasBilddesHaufes,als
Bismarckgeredet, wird
jedemunvergeßlichblei

EraflnoltkebeimEintrittinda:Ueichßtagßgel-äude.

wird. llnddrobenPrinzWilhelmmitdemjugendfrifchenj
lebhaften,energifehen'tbefieht- aucher ganz-Ohr!Die
Worte. ioelcheer wenigeTagefpäter in Brandenburgge
fprochen,beweifenfmitweleherBegeifterungauchdieferer
lauchteHörerdieWortedesKanzler? in fichaufgenommen.
Im HaufefelbftwarendiePlätzeder,Konferoativenund
Nationalliberalen-am ftärkftenbefetzt;von den Deutfch
freifinnigenunddemZentrumfehlteetwadieHalfte,die
Sozialdemokratengingenab undzu. Die tiefeRuheund
Stille, welcheeingetretenwaren,fobaldFürftBismarckzu
fpreeljeirbegonnen,hieltennichtlangevorundbaldantwortete
den?luslaffungenvonderRednertribilneherabHeiterkeitoder
ZuftimmungausdenReihenderAbgeordneten.Immerleb

AufderZournaliftentribüne.

oftbereitetworden if
t.

Als er daSReichs
tagßgebltudeverließ.
empfingihn eine
nachTaufendenzäh
lendeMenfeljemnenge
mitftitrmifctienKund
gebuitgenderFreude
und der Anerken
nung. Der gefamte
VerkehrderLeipziger
ftraßeiourdeunter
brochen,Vferdebahn
wagenundLmnibuffe
entleertenfichimNu,
umihreJnfaffenan
die lawinenartigan
fehwellendeProzeifion
abzugeben.welcheden
Fiirften.derzu Fuß
gehentnußte-weil
erfeinenWagennicht
hatteerreichenkönnen,
dichtumfchloffenhielt.
TerNeicljskanzlerwar
anfangs*etwa?be
troffenundeilteauf

benjwelcherdergroßenSitzungmit
beizuwohnendasGlückhatte.- Die
HeimkehrdesFitrftenVikimarckge
ftaltetefichzu einemTriumphzuge,
wieer felbftihm. demerfolgreich
ftenMannefeinerZeit. nochnicht,

dieandereSeitederStraße;al? er jedochnirgend?Rettung
aus der ihn umbrandeudeirWoge
hurrarufender,hlitefwwenkenderMen
fchenfah- ergaber fieh in dasUn
nermeidlicheundfolgtemit heiterem
Lächelnundunabläffignrilitärifcl)grü
ßenddenbeidenSchutzleuten-welche
fichSchrittfür SchrittBahnbrechen
mitfzten,umfilr dengefeiertenHelden
desTageseineGaffezuruaehen.Am
Reiehskanzlerpalai?in derWilhelm
ftraßewurdederZug. denaufdem
ganzenWegedasTticherfcljwenkender
an denFenfternerfcheinendenDamen
begleitete.vonneuenScharenerwar
tet. unterderenbegeiftertenZurufen
Fiir-ftBiömarehnocheinmalzum
Grußfichioendend-unterdemPortal
derfehioand.

,Für-ftZißmarckaufdemHeimweg.

PrinzWilhelminderFörftenloge*

Die FolgenderRedeBismarck?,undderVefehlilffede?
deutichenReiehßtagsin derSitzungvom6. Februar1888
werdenfichvollkommenwohl erft nacheinemlangenZeit
raumttberfehenlaffen,vielleichterftdannFwenneinfpäteres
Jahrhundertauf dieBewegungenundKämpfeunfererZeit
als auf einenabgefchloffenenAvfchnittder Weltgefcljiaztc

aus objektiverFernezurllckblickt.Es if
t bekanntgenug.

durchwelcheVerwicklungderauÖwörtigenVerhältniffedas
jlingfteVorgehenderdeutfehenMilitärgefetzgebungveranlaßt
worden if

t - Deutfchlandfiehtfichvon-LftenundWeiten
bedroht- es denktniehtan einenAngriff, aberes muß
fichverteidigen.Die Reichstagßfitzungdom6. Februarbe:
deutetmehrals einegewonneneSchlacht. fi

e zeigtderWelt
ein zu jedemOpferbereites.einigesDeutfehlandund b

e

weift,daß. wenneszumKriegekommt.dieferKriegnur
einmittwilligvomZaungebroehenerNeid-und Nachclrieg
fein kann. Der erfte“Eindruck if

t

deshalbauehein dem
Friedengilnftigergewefen;ober genügt7dasdrohendeGe
witterganzzu zerteilerfl-wertoeißes, aberwerhofftes
nicht!Mag es indeskommenfwie eswil( -- dereiferne
Kanzlergabmit feinerweitfehallendenStimmenur dem
l*LluZ-druck,wasjedemDeutfeljeitaufderZungegelegen:Wir
fitreljtennur Gothfonftnicht?aufderWelt!
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?Ueber Yelippen.
Novelle

non

Klaus Kehren.
ni.

'

der Halunke. der Schanßkn.
nicht kommenwird.“ wendet

fich Alfen an Vriskow. der
'f mit ruhigemGefichtim Wagen*' nebenihm fißt und eineEi
garre raucht.
„Er kommt.fage ic

h

Dir;
einmal if

t er ein guterSchüße
und haßt michwahnfinnig. und zweitenskennter

michgenug. um zu toiffen. daß ic
h

ihn tiictftüber
den Haufen fchieße.“
„Bift Du niirrifch?“ Alfen fieht feinenVetter

verwundertan. ..Deu Kerl fchonen? Sieh. da

fiihrt er auf demWegevor uns!“
„Ich habe ihn für feine Jmpertinenzgenügend

geftraft.“ -

..Aber es if
t Kugelwechfelbis zur Kampfunfiihig

keitdes einen!"
„Ganz recht. aber er wird feineSache fchon

gut machen!Sieh. Alfen. wozu foll ichnochleben?
Was habe ic

h

noch zu erwarten? Ich bin ein
fchlechter.leichtfinnigerMenfchgewefen.mehr. als

ic
h

es fein wollte!"
Vriskows Antliß oerriit keineUnruhe.aber über

i

demfelbenliegt einetueicheTraurigkeit. fo daßAlfen
fich abwendet.um es nichtfehenzu laffen. daßihm

'

Thriinen in die Augen treten.
Vriskow hiilt ihm die kräftigeRechtehin.
„Verfprichmir. Vetter. niemalszu erzählen.daß

SchanßkheinSchuft ift; es if
t um Juttas willen.“

If
e

Die Gegner fteheneinandergegeniiber.Bris
kow. der den erftenSchuß thut. fchießtdie Kugel
unmittelbarvor die Füße Oswalds.
Schanßkt) if

t

leichenblaßund fehlt-- fein Geg
ner tritt fiinf Schrittenäher. zielt,lange. fo daß
demandernder Schweißauf derStirne perlt. und
jagt ihm eineKugel durchdenHut. fo daßSchanßkt)

fi
e

durchfeine fpiirlichenHaare pfeifenfühlt.
Jetzt oder nie! Der Schuß kracht. Vriskow'

ftehtunbeweglicl).drehtfichdann um undfiillt ohne

'

einenLaut auf das Geficht.

z:

An demfelbenMorgen. an welchemdies Duell
ftattfindet. if

t der alte Herr ponSalden von feinen
Reifenin anderenErdteilennach L . . . . zurückgekehrt.
und nachdemer fich feines NeffenWohnung hat
bezeichnenlaffen. if

t er dorthin geeilt.
Vriskow if

t

nichtzu Haufe. und Findeifenweiß

i

keineAuskunft zu geben.wohin fein Herr gefahren
fei; auchder alte Müller weiß es nichtzu fagen.
docherregtdas feltfamfcheueWefen der beidenden
Argwohn Saldens.
Der alte Hufar rapportirt. daß Vriskow fchon

um neun Uhr mit Herrn Rittmeifter Alfen fort
gefahrenfei. und jetzt if

t es halb elf.
„Sind die Herren zur Jagd oderzu einemBe

fuch in der Umgegendgefahren?“inquirirt der alte
Herr weiter.indemermit denwohlgepflegtenFingern
durchfeinenlangherabwallendenweißenBart fiihrt.
„Ich glaubenicht.“ fagt Müller.
„Was glaubenSie denn? Ich muß es wiffen.

da ic
h

meinenNeffen fprechenwill; ic
h

bleibenur
pierundzwanzigStunden hier.“
„Bis dahin wird derHerr Lieutenanthoffentlich

zurückfein.“ antwortetder Hauswirt unficher.
EberhardsOnkel fwöpft Argwohn.
..Weshalb ,hoffentlich*?Was if
t los? Heraus

mit der Sprache!“

Sie der Onkel nomHerrn Lieutenantfind und ic
h

felbft in großerAngft bin. daß der andereihm
feinegefundenKnochenkaputfchießt. fo -“

i

'Vriskows verfammelthat.

c .- ' *- - '..

Salden perftehtbereits.umwas es fichhandelt.
„Wer if

t der andere.und weshalbfchießtfich
mein Neffe mit ihm?“ unterbrichter haftig den
Alten.
„Ich glaube.er heißtSchanßkh.Er kamgeftern.

als ich geradeauf demFlur meineStiefel pußte.'

aus der Stube geftürztund hielt fichdas Tafchen

, tuch vors Geficht. Der Herr Lieutenant ftand in' der Stube und hattedie Reitpeitfche in der Hand.

l mit einemGeficht.daßmanAngft bekommenkonnte.“
„Was fagenSie? - Schanßkh?“ruft Salden.

nachdemer einenMoment nachgedacht.„Wo find
die Herren hinge-fahren?“
„Ich hörte. wie der Rittmeifter demKutfcher

zurief: ,NachLangenwalde!
* “

Ohne ein Wort weiterzu verlieren. ftürzt der
alte Herr troß feiner fiebenzigJahre wie ein Jüng
ling zunThür hinaus. fpringt in denWagen und 2

fchreitdemKutfcherzu:
..Hotel d

e

Rome! Sie bekommendas Zehn
fache.aberfahrenSie. was dasVferd laufenkann!“
Herr von Salden eilt in fein Hotelzimmer.

fchließtmit zitterndenHändeneinenKoffer auf und ,

wirft alles. was in demfelbenift. Viftolen. Dolche.

e

Siibel. Stricke. Vapierftreifen in wilder Unordnung

heraus.bis er endlicheinekleineViftole findet.an
derenDrückerein Papier befeftigtift; er ftecktbei- '

des in die Tafcheund fißt einenAugenblickfpciter
wiederim Wagen. der raffelnd iiber das Vflafter
dabonführt.
..Fahren Sie nachLangenwalde. fo fchnellSie

können. Kutfcher; es handelt fich um Leben und
Tod. Ich bezahlealles. und wenndie Güule zum
Teufel gehen!“
..Gleich. Herr. wir müffen nur erft auf der

Landftraßefein!“
Jede Niinilte wird demGreife. der in demda

hinfaufendenWagen fißt. zu einer Ewigkeit.

„Hauen Sie los auf die Gäule!“ ruft er
verfchiedenemale.wenn die Pferde zu erlahmen
drohen. „Diefer Schanßkt).der Schuft. um den fich
der Graf Tifling in Paris totfchoßund der fpiiter ,

fteckbrieflick)verfolgtwurdewegenfalfchenSpiels.“ .

und wickeltden Zeitungsausfmnitt.i

„Ia- da ,
fteht es fchwarzauf weiß. nur nannteerxfich in

'
Und der f

Krankenzimmerführt.

denkt*Salden
der an der Viftole befeftigtwar. auf,

Varis Schaßkh; er wird es fchonfein!
Halunkewill meinemNeffen.meinemeinzigenErben
ans Leben!- Sind wir bald da?“
„Gleich. Herr!“
..War das nichtein Schuß? Richtig!

Sie in der Richtung. woherder Schall kam; hier
links gehtgleichein Weg ins Holz. Halt!“
alteHerr fpringt aus demWagen und eilt auf eine
Gruppe zu. die fich um denunbewegliclfeuKörper

Wunde.
„Ift er tot?“ feuchtfein Mund.
„Reim“ antwortetder Arzt. indemer fichauf

richtet.„aber die Sacheftehtfchlimm.“
„Wo if
t der Mörder?“ fchreitSalden.
Alle Blickewendenfich auf Oswald. der bleich.

x

einigeSchritte entferntan einemBaum lehnt und
Salden anftarrt wie denGeift einesAbgefchiedenen.f

Die majeftätifcheGeftalt des alten EdelmannesZ
,

recktfich in die Höhe. er gehteinigeSchritteauf
Schantzkhzu und hält demfelbendas Vapier dicht
por die Augen.
Münnerkopfesgedrucktift.
Schanßkhfiihrt fchauderndzurück.
„Gnadel“ murmelnfeineblutlofenLippen.
„Ja. Gnade! Ich war dabei. als Sie dem

jungenGrafen.Tifling das Geld permittelftIhrer
Teufelskunftbis auf den leßtenHeller abnahmen.' KennenSie mich wieder? Ich war es. der Sie l

entlarote.aber leider zu fpctt.denn Ihr Opfer lag .

bereits kalt nnd ftil( auf demBoden. Mit diefer
Viftole erfchoßer fich Sie entfchlüpftenuns. jeßt x

c halte ic
h

Llbremnung!“
Die Augen desVerwundetenfind mit unruhig-er

Spannung dieferScene gefolgt.
„Onkel.“ ruft er mit demletztenReft oonKraft.i

„laß ihn. es if
t um feinerSchwefterwillen; fi
e

if
t

..Ich follte es eigentlichnichtverraten.aber da

' unfchuldig l"

Salden if
t

zu feinemNeffen getreten. Die
Biifcheraufcheti.und die Stelle. wo Oswald ftand.

if
t leer.

E-in Arzt unterfnchtdie

'

Salden drängtdie Umftehendenzur Seite. Z

..Mag er zumTeufel gehen.“murmeltSalden.
„hier wird er fichwohl nichtwiederfehenlaffen!“

»
e

Vriskow liegt ftil( und regungslosauf feinem
Lager; feineZüge verratenkeinenSchmerz- es ift

faft. als ob zuweilenein freudigerSchimmerüber
fein Antliß zöge.
Der Onkel fißt nebenfeinemUieffetiund läßt

fich von Alfen die Ereigniffe der letztenTage er
zählen. die Vriskow demfelbenauf der Fahrt zum
Duell mitgeteilthat.
Die Aerzte habenvor einerStunde die Kugel

aus demRückgratentfernt. Obgleich fi
e

tiichtglaub
ten. daß der VerwundetediefeOperation überftehen
toiirde. if

t er dochnicht unter ihren Händenver
fchieden.Von innerenOrganen if

t

nichts verleßt.
da die Kugel an denRippen abgeglittenund dann

i am Rückgratfteckengebliebenift; wäre diefelbeum
einesHaaresBreite tiefereingedrungen. fo wiire es

l um Vriskow gefchehengewefen.Troßdembefürchtet
der Arzt nochimmer das Schlinnnfte.befondersda
derVerwundetekeineSchmerzenzu empfindenfcheint.
„Entweder.er hat *NervenwieStahl und kommt

glücklichdurch.oder er bleibt zeitlebensgeliihmt.“
Vriskow wird unruhig. feineAugen öffnenund

fchließenfich. und feineLippen flüfternunoerftijnd
licheWorte.
Salden beugtfein Ohr zu ihm hinab.
„Ehe ic

h

fterbe. fol( Hilde zu mir kommen.“
vernimmtder alte Mann. Unzähligemalemurmeln
Vriskows Lippen diefelbenWorte.
„Soll ic

h

hinfmicken?"fragt der alte Herr den'

Rittmeifter.
„Ich will felbft hinreiten. wir könnenbis zum

Abendhier fein.“ antwortetAlfen.
Im Krankeuzimmerbrennt bereits die Nacht

lampe. Vriskow fchliigtgroß dieditnklenAugenauf.
„Sie kommt!“ fagt er leife.
Salden hört einenWagen porfahrenund geht

ins Nebenzitnmer.um die Llnfonnnendenzu em
pfangen; Hilde if
t da in Begleitungihres Vaters.
..Haben Sie Dank. mein Fräulein. daß Sie

gekommen.Ich toollte meinemNeffen nicht die
vielleichtleßteFreude abfchlagen.“
Hilde fchliigt denSchleierzurück; fi

e

ftüßt fich
wankendauf den Arm Saldens. der fie in das

Vriskows ganzesGeficht if
t perklärt. als die

f fchlankeGeftaltHildens an feinLagertrittz*tmficlfer
Fahren

'
l kühle.kleineRechtein feinefieberheißenFinger.

Der 7

taftet er mit der Hand umher.und Hilde legt ihre

„Gott im Himmel fe
i

Dank!“ Vriskow legt
kraftlos das Haupt in die Kiffen zurück. „Jeet
wird mir wohler!“ Er fchließtmit feligemLächeln
die Augen.
Die Stunden verrinnen. Mit einer Sorgfalt.

wie nur eine liebendeweiblicheHand es vermag.
ordnetHilde wohl zum hundertftenmaledie Kiffen.'

um ihm Erleichterungzu verfchaffen.
Der Major und Salden unterhaltenfich leife

im Nebenzimmer;plößlicl) perftummtihr Flüftern.
einehoheFrauengeftaltfchreitet in dunklemGewande
durchsZimmer. die Lippen find herbegefchloffen;
ohneeinenderAnwefendenzu beachten.geht fi

e wie
eineRachtwandlerin.die großenAugen geifterhaft

; ins Leeregerichtet.auf die offenftehendeThür zu.
auf welchemdas Bildnis eines

'

Hilde hat das RaufcheneinesFrauengewandes- oernommen. fi
e

richtetfich auf und ftrecktderfin
der ThüröffnungErfcheinendenwie abwehrendden
rechtenArm entgegen.wiihrend fi

e die andereHand
auf Briskotus Augen legt.

-

Jutta ftarrt fi
e wortlos fekundenlangan und

lehntfich.einerOhnmacht-nahe.an denThürpfoften.

toührend fi
e krampfhaftmit beidenHändennachdem

Herzengreift; ein fchwacherWehelautringt fichvon

ihren Lippen.
*

„Lebt er?“
„Ja. er lebt.“ ift die ruhige Antwort.
„BefchirmenSie ihn wie fein Engel!“
ZögerndweichtJutta zurückundverläßttoortlos

das Zimmer.
„War nicht eben jemandhier. Hilde?“ fragt

Vriskow.
„Ich Frau Piauoille.“
Ein fchmerzhaftesZuckengehtdurchdesKranken

Geficht.

e.. .4.....“
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daß ich keinenGroll gegen fi
e habe;

fi
e könnetnätiÖdafür. ich trügeallein dieSchuld.“

„Es foll llefcbehetll“ fagt Hilde mit fefter
Stimme und drücktdenerftenKuß auf Eberhards
weißeStirn.
„Wie wohl das thut!“ murmelter und fchließtk

die Lingenzu einemruhigenSchlafe.
Am tcäajfteicTag erklärtendie AerztePriskow

für gerettet.

All.

Hilde und Priskow fißeu im Schatten jener
mächtigenEiche. wo er vor nochnichtlangerZeit
an einemFrühlingsmorgendas Mädchenfand. um
ihr fein gequältesHerz anszufwütten.
Als Priskow fo weit wiederhergeftelltwar. daß

er das Lager verlaffenkonnte.hatteihn feinOnkel
mit nach Ruppenhaufennehmenwollen. wogegen.
jedochder Major lebhaftenC-infprucl)erhob.
..Was foll der Junge allein mit Ihnen in dem

alten Schloß?“ hatte er*gemeint. „KommenSie

beidemit nachUlberttkirckjett.dort kanner ficher
holen. dafür wird meineSchwägerinfchonforgen.“
ZwifchendemGenefendettund Hilde war twch

kein Wort. welchesihre gegenfeitigeNeigung ver
raten konnte.gewechfeltworden.Wie felbftverftätrd
lich hatten fi

e

fich feit demAbend.wo Hilde an fein
Krankenlagertrat. Du genanntund fichmit ihren
VornamengerufenwieGefchtoifter.Der Vergangen
heit war nie Erwähnunggethanworden.

f Kuß auf die Stirn drücktmit denWorten:

Priskow fitzt ftill nebenfeinerjungenZiiachbarin.
fie arbeitet fleißig an einerTifcljdecke.aus deren
Mitte ein großerPferdekaufherausfchaut,
NachdemEberhard kurzeZeit in das grüne

LaubdachüberfichmitWohlbehagengeblickthat. fieht
er jetztfchongeraumeZeit auf HildesfleißigeHände;

fi
e

thut. als ob fi
e es nichtmerke. obgleicheine

feine Nöte ihre zarteWange überzieht.
..Sie if

t eigentlichviel älter geworden.“ denkt.;
Priskow. ..das Kindliclje if

t ganz aus ihremLlntlitz
verfchwunden.was fieynochim vorigenHerbfthatte.“
Ueber ihremganzenWefetcliegt jeht ein Hauch

derRuhe und des innernFriedens; fi
e

if
t niemehr

ausgelaffettluftig. aber tvenu fi
e einmallacht.dann

fcheint es Priskow. als ob dies Lächeln fichaus
dem Grund ihres Herzens wie ein Sonnenfcheitt
'über ihre Züge verbreite.
„Hilde. Du haft langenichtdasLied gefangen:

,Waldvögeleinfingt's im nahenBufch*und fo weiter;
es war ein hübfchesLied!“
Sie fieht ihn einenMoment zweifelndan und

beginnt dann wiederemfigzu arbeiten.
..Es war ein dummesLied; ich hattees von

meinemaltenKindermädchengelernt!“
..Ich fand es allerliebft; währendder Tage.

'

wo ich folcheLangeweilehatte. weil ihr reichter- Z

lauben wolltet. daß ich anfftand.habeiches inmier *

vor mich hingefungen;nur konnte ic
h

die Worte
nichtrechtzufammenbricrgen.obgleich ic

h

michftunden
lang damit abquälte.“
„Das war fchadeum die Anftrengungund die

Zeit.“ fagt Hilde mit altmütterlicljetttTon.
„Doch hab's gefagt ic

h

ihm nochnicht. wenn
Schweigenmir das Herz anchbricht-“ Wie heißt
der lebte Vers?"
..Wenn Du es durchauswiffenwillft: ,Er muß

mich docherft fragenb“

?letter SGant. und Meer, Yeutlchc Jllnlirirke Zeitung.

„In derHoffnung. daßSie fo glücklichwerden.i

wie Ihr Charakteres verdient Ihre
Jutta Aiauville.“

Hilde gibtwortlosdasBlatt zurück.eineThräice i

des Mitleids fchimmert in ihrenWimpern.
Er legt langfamdenArm um ihre feineTaille. ;

..Willft Du michglücklichermachen.als ic
h

es t

verdiene?“fragt er mit bebenderStimme.
Mit unbefckjreiblicl)feligemLächelnlehnt fi

e das

i Haupt an feineSchulter und läßt es gefchehen.daß
er feinenMund auf ihre weicheWangedrückt.wäh
rend er leife fagt: »

..Er muß michdocherft fragen!“ f

„Seh einerdie Kinder an!“ fchreckt'die beiden

i

die fonoreStimme des Majors aus ihremTraum.
Hinter ihnen ftehender Major und Onkel Salden.

'

„Na. Herr von Salden. ic
h

glaube. hier hilft kein
Widerfprucl)mehr!“ lachtUlbernkirchenund fchüttelt

'

Priskow die Hand. währendSalden Hilde einen

'

„Ich wüßteKeine. die ic
h

lieberals Herrin von
Ruppenhaufeneinziehenfähe!“ c

..Ia.“ ruft der Major feinerSchwägerin zu.
tvelclje.nichtsahnend.den breitenKieswegherunter
kommt....jetztweiß ich auch.weshalbdie Hilde den i

ganzenWinter fo verrücktwar; Du haftrechtgehabt.

l

Anne. wir Männer verftehercdas nichtl Heute
tnittagtrinkenwir toiederein paarBullen Sekt wie i

damalsim Nianöver; was. Eberhard.alterJunge?“

*

..Schade daßBella undAlfen tiichtdabeifind.“ i
i

ii
il

Die Srhtipiuttg der Erde.
Don

M. Wilhelm Wiener.
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(AlleReuttevorbehalten.)i
i

inenunterjenenunendlichvielenKreislänfen.'x

.-
2

iuelchedemjenigenTeil desWeltftoffesuorge-i
fchriebenfind. der gegenwärtigunfereErde f

formt. findwir im ftande.etwasnäherzuverfolgen.da i

wir ihmfelbftangehören, |Seinen*IlufangoderniedrigftenPunktmüffenwir offen
bar in jenenrStadiumfachen.da fichderfür tmfereErde
lteftitntnteStoff vondemdesiibrigenSonnenfyftemsloslöfte.
DenndaßdieErdeundalle ihreplanetarifchenGefchwifter

'

ausderSonnegeborenrourden.beweiftdiegenteinfchaftlichei

LageihrerkreifetcdenBahnen.toelckjemitderdesSonnen-t

äqnatorsinnerhalbfehrengerGrenzenübereinftinrcrct. g

TieferUmftandund der nmnderbare"Ilnblickdesfrei- i

fchwebendettSatururinges.der ebenfalls in derEbenedes i

*Plcncetetcäqcccitrtrsund in gleicherRichtungmit ihm nm
fchwitigt.hat ja bekanntlichin zwei eminentenDenkern
bereitsvoreinemJahrhundertdieberühmte.tlant-Laplacefcije
Weltbildnngsideehervorgerufen.nachwelcherdurchimmer;

heftigerwerdendenUmfchtoticigooneinerurfprünglicljengroßeni

"OccnftkngelfichfchließlichdurchdieiiberhandnehttcettdeZentri
fugalkraftttacheinanderverfchiedeneRingeloslöfeic,Letztere
zerreißenund ballenfichzn planetarifcljenKugeln.die fich*

unterdemEinflußdereigenenSchwereihrer*Waffenimmeri

weiterverdichten.ausdemgasförmigenin denfenerflüffigeici

undausdiefemendlich.wenigftensaufihrenOberflächen.in i

feftenZuftandübergehen. i

VondiefentWeltbilduitgsprozeßif
t andenoerfchiedenftetc*

Ortenbereits fo vielgefchriebenundgeredetworden.daf;

„Richtigltt fagt Priskow und ftreichtlangfam t

über Janos feinenKopf. den der Hund auf fein i

Knie gelegthat. „Weißt Du fchon.daß Ollfenfich
mit Bella verlobthat? Ich bekamheutedieOlnzeigelt'
Hilde fieht intereffirtauf.
..Das freut mich; ic

h

glaube.die beidenwerden
glücklichwerden!“
..Ich auch.“antwortetPriskow. Gleichdarauf

fährt er mit fehr ernftetnGeficht fort und fragt
ganz leife: „Haft Du vergeffeu..Hilde?“
Sie beugtfichherabauf ihreArbeit undhaucht

ganz leife: „Jul“
..Dann lies. bitte. diefenBrief.“ fagt Priskow

und reichtihr ein Convert hin.
Sie öffnetes langfatn.
Es ift einBrief vonIutta Piauville. ein langer

Brief. in welchem fi
e

fchreibt.daß fi
e in ein katho

lifches Krankenhaus eingetreten fe
i

und fich zur
itranketcpflegeritrausbilde, Am Schluß fteht:

esmir bedenklicherfcheinetcwürde.hierüberhauptnochein
maldaraufzurückzufotnmen.roemrnichtgerade in neuerer
ZeitmancherleiBedenkengegendiefetrefflicheundtreffendei

.Ideelautgewordentnären.welcheinzwifcljenmanchejungen
Braufeköpfeoeranlaßte.fi
e überhauptüberdenHaufenwerfen

'

zu wollenund einmaldieWelt nachihremeigenenKopf -

aufzubauen.wasgottlobnur in ihrerjungenPhantafie.nichti

in derWirklichkeitgefcheheirkonnte.Ich felbfthabemich
einmalunterdiefenjungenWeltbaumeifternbefunden. g

e

. fteheaberoffen.daß ic
h

längftreumütigzurückgekehrtbin

i undmichnunhöchftensdamitbegnüge.einigen?Modifikationen
jenergroßenIdee dasWortzu reden.coelcljedurchden
FortfcljrittunfererErkenntnismirnotwendiggewordenzufein .

Ich habezuerfthierüberim Schlußkapitelmeinesfcheinetc.
1885 erfcljiettetcettBuches:..DieKönigindesTagesund f

ihreFamilie".ausführlichergefprocijeti. t

Mir fcheintesnämlich.alsobmanfichfrüherdieSache

'

mitderWeltentftehungnur dadurchunnötigfchwergemachtt

hat. daßmanglaubte.notwendigzur leßtmöglicljenStufe t

derDesorganifatiotcdesganzenWeltgebättdeszurückgehen»

zumüffen.Der geiftigeBlickhattefichphilofophifchnochi

immerreichtgeniigenddegagirt.umdieWeltunferesSonnen-.

fnftemsnichtals dieWelt im vollenUmfang.icnabhängigt

oonallem.wasvomübrigenWeltgebändeaufdasfelbeein- i

ioirkt. anzufehen.Der oorfopernikanifche.-homozetttrifchei

Standpunkt.zwarnur vonderErdeauf dasSonnenreich

*---._
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übertragen.ftakoffenbarfelbftnochdengediegenftenTenlern
garzu fehr in MarkundBein.
.Heutebetrachtenwir unferShftemals entftandenaus
denRefteneinesnntergegatigeneit.deffenZertrütnttterrctccj
offenbarnnrdurchdenAuffturzeinerandernWelt ftattfand.
Aehnliche,ltataftrophemzwar in geringeremUmfang. b

e

obachtenwir bekanntlichin denplötzlichaufloderndenfo

genannten..NeuenSternen“.DiedadurcherzeugteHißewar
jedenfallsim ftande.einegroßeMengederurfprünglichen
MaffederbeidenzufammenftoßendenWelten in Dnnft und
Nebelaufzulöfen.Aber es if

t

offenbardurchausnicht in

jedemFalle coahrfcljeinlich.daßdie ganzeMuffe in ein
gleichmäßigoerteiltesGas zurückverwandeltwird. In den
beiweitemmeiftenFällenwirdim Gegenteileinchaotifcljes
GemjrrvonGasmaffen.flüffigettund feftenKörpernent
ftehen.die fich in verfchiedenenTeilenderzertrümmertetc
WeltdurchdienotwendigfehrungleicheWirkungdesfitrcijt:
barenZufamncenftoßesauf die erfterenbilden.refpektive
»zurückbleibenmußten.
DerberühmteOrionnebe(gibteinfehranfckjaiclicljesBild
non folcherWirkung. Terfelbebeftehtzwar zumgrößten
Teil aus fehrfeinverteiltenGafen.die fich in gefehlofer
UnordnungiibereinenungeheurenRaumausbreiten.aber
beinahein feinerMittefiehtmanbierhellereSternchen.das
fogenannteTropez.oonwelchendieGasmaffenin denWelt
raummit furchtbarerBehemenzhinausgefchleudertzu fein
fcheinen.Hier ftießenvielleichtzweigewaltigeSonnen.die
unzweifelhaftganzbeträchtlichgrößergewefenfeinmüffen
als dieunfrige.gegeneinander.zerbarftenbeideundließen
diefevierTrümmer- zerfchmetterteGliedmaßenoonWelt
förpern!- zurück.Sonftauchnochüberall in derleuchtenden
WeltweitediefesIiebelstauchenfchwacheLichtpünktcljercauf.die
andere.weithinausgeflogeneTrümmerrepräfentirendürften.
TiefeletzterenbedingennundieFormderneuerftehenden
Welt. Siemüffenfich.denallgemeinenSchweregefetzennach
wievor Folgeleiftend.in fehrexzentrifchenBahnen.toelcljei infolgedeserhaltenenStoßesentftehen.umdasallgemeine' ZentrumdesJiebels.dasheißtderbeidenbereinigtenWelten.
bewegen.Durchdie fehrbedeutendenHemmungenaber.
toelcheihr Lauf in denNebelmaffenerfährt.fchleifenfich
dieelliptifchfehr(anggeftrecktenBahnennotwendigab und
nähernfichimmermehrderKreisbahn.Sie werdennon'

DoppelfternenznPlaneten.
Die AnziehungskraftdieferPlanetenln-ingtdannfehr
baldOrdnung in daschaotifche(HemirrderJiebelncaffeic.der
glühendflüffigenundderfeftenKörper.toelcljein ihrerUm
gebungim RaumefchwebenundnachMaßgabeder all
gemeinenSchweregefeßeähnlicheBahnenumdasallgemeine
ZetttrutnbefchreibenwiediefenengebildetenPlaneten,

if
t

nämlich in jiitcgfterZeit andemBeifpielderSaturn
ringeeoidentbetoiefetr.daßderEinflußderPlaneteneine
beliebigeScharvonkleinerenKörpern.die innerhalbihrer
Bahnenum dasZentrumlaufen. in deutlichabgetrennte
Ringefcheidet;wiedenndieTrennung-Zitatenin denSaturn
ringenrcotorifci)nnrdurchdievereinigteWirkungderäußeren
SatellitenjeneskomplizirtenShftemsetctftacidenfindund in

tnweränderlichetiEtitfernctngetcerhaltenwerden.
TiefetreueAufchatncitgüberdieBildungderplanelett
erzeugendenRingefehtuns übereinegroßeSchwierigkeit

) hinweg.welchedertcrfprünglichenIdeeoonKantnndLaplaee
anhafteteund fi

e notwendigerweifevielenAnfechtungenans
fettentnußte. NachjenerIdee mußtefichtiämlichder
KörperderSonne in fehrlnftigettiZuftandeeiuftmalsbis
andieGrenzederNeptunsbahnausgebreitethabenundihre
Umfchwungsgefchtoindigkeitum ihreeigeneAchfegeradefo

großgewefenfeinals dieBewegungdesNeptun in feiner
Bahn. Die Sonnedrehtefichalfo in hundertuttdfünftittd
fechzigJahreneinmalum fichfelbft. Dannverdichtetefich
ihreMuffe undzogfichbis zumUmfangderUranusbahlc
znfammen.Uranusbewegtfichnunaberfchnellerin feiner
Bahn wieNeptun. Die Umfchwungsgefchwindigkeitdes
ganzenungeheurenSonnengasballesmußtefolglichinzwifchetc
zugenommenhaben.wofüreinetriftigeUrfachebisjetztdurch
ausnichtarcffindbarwar. DiefeunbekannteUrfacljenmßte
toährendderganzenungeheuerlangenDauerderPlaneten
bildunggewirkthaben.weil je nachihrerOiähezurSonne
die Gefchwindigkeitender Planeten in ihrenBahnen b

e

ftändigzunehmen.Neptunlegt in einerSekundenichtganz
drei Viertelmeiletczurück.die Erde bereitsbier *bie-item
Merkurbeinahefechsundeinehalbe.NachderAbtrennung
desdenMerkur bildendenRingesabernahmdiefeGe
fchwindigkeitin fehrfchnellemTempowiederab. Gegenwärtig
bewegtficheinTeil desSonnenäquatorsbedeutendlang
famerals felbftNeptun;denner legtkaummehrals eine
Viertelmeilezurück.GanzdiefelbeicInkonfequerczetitreten
auchbeiallenPlanetenauf. roelchenachder,liant-Laplace
fchenIdeeMondeausfichheroorbildeten.Amfrappcrnteften
zeigtfichdieferWiderfpruchbeiMars. deffenttäcljfterBlond
überhauptdie(fchnellerumdenPlanetenläuft. als diefer
fichumfeineeigeneAchfedreht,Diefer1877zugleichmit
demäußerenMarsmocideentdecktefchnellfüßigeSatellithatte

in derThatdenerftenlebhaftenAnftoßzueiner:lienifiottder
oielgenanntenSchöpfungshhpothefegegeben.Es if

t amEndezu
begreifen.daßfichdieUmlaufsgefchwindigkeitendurchallerlei
WiderftätcdeundHemmungen.welcheauch in demhimmlifchett
Uhrwerkenichtganzfehlen.berlangfamen- undcoirkticl)
glaubtmanbegründeteUrfachezuderVermutungzuhaben.
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rifcktenZeitentttuein'Merklichesverlangfatuthabe- aber
ebendeshalbbleibtdielangattdauerndebeftändige'Zunahmet
tuelcheficherftvon einetttlteftitttttitenMomentan in eine
Abnahmeumwandelttgänzlichunerklärt.
Die vorhinvorgetragene?Modifikationdagegenerläutert
denganzenVorgangunmittelbarausdenewigtoirkettden
GefehenderallgemeinenMaffenanziehttng.DieSonnefelbft
hatniemalsbis att dieGrenzenihresReichesihrenLeib
ausgedehnt.Sie war nur dernachjenerWeltzerftörung
durchdas ZufamtnettftürzettzweierHimmelskörperzurück
gelaffenetnaffigfteVault deschaotifchmitWeltkörperttvon
fehrverfchiedettettDimenfiouendurchfprengtettJkebelfleckest
der Schwerpunkttum toelcltettfichnunmehralle anderen
KörpergruppiretttuußtenundderihreBewegungenregelte.f

Die Anziehungskrafttwelchedie
iibrigettkleinerenRefteder zer
triitutnertenWeltaufdieztrtifclteti
liegendenMateriemaffeuatisülttetit
trenntetrefpektivevereinigtefi

e

zu
RingeutdereneinzelneTeilenot
wendigmitderjenigenGefchwindig
keitumdieSonnelaufenmußten
toieein Blattet in der gleicheti
EtntfernuttgtdennjedesWeltftättb
chenwar ja hiereinfelbftändiger
Körpergeblieben.
Einer dieferRingeivar be
ftimtnttunfereErde zu bilden,
Er wart wieerwähuttatigefiillt
mit"Maffenteileuderverfchiedett
ftenArtt mit glühendentGafet
mit Meteorftattbtmit Stern
fcijttttppenundMeteoritenkörpern
der verfchiedenftenGrößet end
lich auchmit .ttugelnvielleicht
fchonglühendflüffigenErdreich-s
von bereitsplanetarifchenDi
tnenfionen.Der größteunter
ihnenwarderKernpunktunferer
Erde. Er beinfltißtedurchfeine
Anziehungskraftdieiibrigender
artt daß fi

e allenachund nach
auf ihnftürzenmußientumfeine
Muffezuvergrößern.Die klein
ftenhattendabeinaturgemäßdeu
Vortritt, Sie bereinigtenfich
zuerfttttit der vorherrfchendett
Riaffe.Bei jedemAuffturzwurde
von neuemWärmeentwickeltt
welchedieflüffigeGlut deswach
feudettErdplauetennochbeftändig
fteigerte.
HierfehentvirdettfelltetiVor
gang fich tviederholentder in

einemfrüherenStadium zwei
WeltendenUntergangbereitete,
Run aberdienter demEmpor
toachfetceinerwerdendenWelt.
Jedochmußteauch in diefetnerd
bildendeuVrozeffeder kleinere
Weltkörpertwelchervordemfrei
undvomfelbenRangedesgrö
ßerenwartim letzterenzudeffen
Guuftenuntergehentganzebenfo
wie die beidengroßenSonnen
weltenim vehementenZufam
menfturzihrefelbftändigeExiftenz
gegenfeitigopfernmußtentum
vereinteinegrößeretwiderftands
fähigerettnddeshalbeinerhöhe
ren Entwicklungvvrbeftimtute
Welt zu formen,
Jnutter größereStückeint
Ringetourdenallmäli-ehmitdem
Erdplanetentiereinigttbisendlich
in einerweitenAusdehnungder
ganzeWeltraumvon allerMa
teriegefäuberttleergewordenwar,
Nur alleinderurfprünglichzweit
größteKörperint Ringe if

t

felbftbis jeßtnochnichtvon
derKraft derErde iiberwuttdetitvorden.Ich tneineden
Mond. GanzebenfowiedieErde zoger dieRtaterieteile

in feinerUmgebungzu fichheran'undbereinigtefi
e mitfich,

Das mußtebei dengrößtendieferKörpererft in einem
fehrvorgefchrittenetiStadiumderEntwieklungdesMondes
gefchehetifeiut als derfelbebereitseinedünneKrafteunt
fein gltihendfliiffigesJitnere abgefeßthatte. Denndie
großenRinggebirgefeinerOberflächehat manbisherganz
vergebensaus vulkanifcltenVrozeffeuzu erklärenverfuchtt
tvährend fi
e

fichdurchdenAnffturzkleinererKugelnttoelche
dieOberflächedurchbrechenund fichdannfogleichin dem
glühendfliiffigeuInnern auflöfentttttmittelltardarftellen
laffen
DieErdeaberhatdenMondbereitsderartihremEin
fluß ttntertvorfetttdaß fi

e

ihtuaus feineritrfprünglichen
BahnumdieSonnenocheinefektitidöreum ihr Zentrum

daßunfereErdeihrentäglichenUntfchwttttgfelbft iu hifto-

'

tiorfcltriebtuudinzwifchen*if
t esauchnaehgewiefetttdaßdiefe

Bahnfich in derThatbeftättdigverengt,DerMondrückt
unsfortwährendttähertundeswirddiefchrecklielteStunde
kommeutda dieErdenachJahrmilliottenlaugettt.fkampf
catchihrenletztenRivalenmit unausdettkbarerGewaltiiber
mauutundmit fichfelbftauf ewigvereinigt.Durchden
furchtbarenAufftnrzwird abermalseine fo gewaltigeHitze
erzeugtwerdeutdaßdiegefamteErdoberflächefchwelzenund
.allesLebenattfderfelbenzuGrundegehenmuß, Das if

t

dann dasEndeeinesabermaligetiKreislaufesim ewigen
Werdeprozeß.DieErdehatfichdadurehwefetttlichvergrößert.
Der neueKreislaufkannaus diefemGrundeein voll
kommenerertoerdetttwenngleichallerdingsalleSchöpfung-Z
thatenvonderGeburtder erftenAtuöbean bis auf uns
tviederholtwerdentniiffetttbis derbezweckteFortfchrittmög

befondersdichtatizutreffettfein. AberdiegroßenPlaneten.
tnaffenaußerhalbdesRingeswirktenderarttdaßderRing
nur eineverhältnismäßiggeringeBreite befißenkonnte.
Deshalb if

t

unfereErdezwarrelativrechtdichttaberklein
getvorden,Da fi

e

deshalbnurvielwenigerRtaffenteileaus
demkleinerenRinge in fichzu vereinigenhattewiedie
utäclttigeuäußerenVlanetent fo konnte fi

e

auchmit ihrer
.Konfolidiritttgweitfriiherfertigiverdeti.Deshalbgenießen
wir dasGlückt in einerganzungemeinvielvorgefchritteueren
EtttwickluttgsftttfedesBlanetendafeinszu lebenwieeben
jenegroßenVlanetentdiegegentntfereErdenochganzun
tnündige,tiinderfind.
Mit Ilewtinderuttgfehenwir alfot wie derKeim zu

ttuferergegenwärtigenExiftenzbereits in dererftenAnlage
des Sontteufyftemsverborgenlagt tvelchesfichauf den

damalsvorhandenenGrundlagen
tttir fo und abfolutnichtanders

in all feinenDetailsentwickeln
könntetals es in derThatgefchah.

Cim-Melodie. Gemäldevonw. vonCzachorski.

lichwird. Das bedeutetabernichtsattderestals daßwir
felbft ja aucherftgeborenwerdenundheranreifettmüffentbis
wir im giinftigfteitFall einmalttnfereElternanBedeutung
übertreffenkönnen,
Aus diefenhiervorgetragenenmvdifizirtenAufehauungen
von derBildungderPlanetengehtzugleichauchdeutlich
hervortwiedieAnordnungundderZnftandiiberhauptder
beidentintergehettdeuWeltentwelchefichzn eitierneuen
vereinigtentbereitsdieKeitue in fichtrugettfürdieOrdnung
dieferletzterenDenndiefewirddieLagederübrigbleibenden
Reftebedingentderenbeidegrößtendie Abgrenzungder
plattetenbildendenRingefaftausfcltließlichhervorbringerttdas
heißtdieGrößederPlanetenundihrenAbftandvomZentrum
genauvorfwreiben.
DerRiugtweleherfür dieErdeabgeteiltwutdetbefand
fichdemVunktetwo detStoß erfolgte,alfowo jetztdie
Sonnefteht,ziemlichnahe Hier mußtederStoff noch

Schätzenwir unsglücklichtdaß
damalsunfereLofe fo günftig
fielen!

Eine Melodie.

ufikbleibtdochewigdie
S_ / erfteallerKünftetdenn
A?? fi

e

if
t

befferalsWortt
GeberdetFarbeundStein

int ftandetdas,wasals Empfin
dungin der Menfchenfeeleruht
oderflutettauszudrücken.Jeder
Ton if
t etwasunverändertFeft

ftehendestdertwennergetroffen
würdetdasausklingttwaserals
winzigeSchallweflezutragenaus
erwähltwurde. Der Mufiker if

t

der unbefchränkteHerr im Reich
derTönetdiewieGeiftertdieer
heraufbefchworentihmwillig g

e

horcben.
Er kenntnichtdieBeindes
Mal-erstderheutedenFat-denten
vergebensfuchttderihut geftern
nochfc-glänzendgelungenift.Der
blicktdannzornigundverzweifelt
auffeineValettetrnifihtbalddiefe
undbald jeneFarbeundkann
trotzdemdenrichtigenTon. den
erbrauehttnichtfinden,Und g

e

radediefereineFarbentontder
fichnichtoffenbarenivillt verdirbt
ihmdieStitnniuttgthennutdie
ArbeitundzwingtihntdenVinfel
wegzulegen,
DerMaler if

t derSklavevon
huuderterleiäußerenZufälligkeitetit
dieerttichtbeherrfcheuoderbanner!
kanntwährendderMufikernur
einenFeindhat,derin ihmfelbft
wohnttdasGedächtnis.Tonbleibt
Toutwenner auchauseinerver
ftintmtenSaite klingt. . . Das
höllentiefeWehunddie himmel
höchfteFreudekennennur eine
Sprache,dieMufik; dennihr if

t

estwiederDichterfingttgrenzen
los gegebentttdasUnfagbarezu
fagen".
WaswäreLiebeohneLied!?
DieferGedanketnagvielleichtdurch
denSinnderjungenDameziehen.
die uns mit ihrengroßen,wie
zweitropifcheSonttenleuchtenden
Augenaus demBilde anblickt.
WelcheMelodiefucht fi

e

wohl.
währendihre zierlichenFinger
bald diefeund bald jeneTafte

anfchlagen?Jft esderAccorddesLiedes:„Es hatdieRofe
fichbeklagt"tvonRobertFranzt das geftern in laufchiger
DämtnerftundeunterihremFenftererklangtodereineArie
ausden,tMeifterfingern“?
Wir wollennichtlangefragentdenndieholdeEvastocljter
wird uns doehihr Geheimnisnichtausplaudern,Wenn
Rkttfikauf denFittichenihrerTönedie Empfindungendes
Künftlerstder fi

e

wecktetzumHerzenderZuhörerträgtt
dann if

t dieDamefelbfteineRkelodie.
Eine wunderfainfüßeMelodie,die durchihre ninten
frifchetduftigeSchönheitunsHerzundSinnebeftricktunddie
Entpfindungin unsweckt:„Achtwennduwärftmeineigen. . t

“

Ich habedawohlnichtzuvielbehauptettdenndieFrauenfind
jatwieeingroßerDenkerfagtet„dieRknfikdesLebens!“
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Kritik im Zitiilrlxenalet.
(HiezudasBildSeite477.)

DasPublikum!dad if
t einManu!

Derallesweißundgarnichts[ann.
DasPublikum.das if

t einWeib!
Dasnichtsverlangtals*Zeitvertreib
Daslliublilucn!das if

t einKind!
Heutfo undmorgenfo gefinnt.
DasPublikumfindalleLeut!!
Drum if

t esdummundauchgef-beit.
LudwigRobert.

ie beidenerftenAktefindvorüber.Allesftrömt in

in dieFohers!an dieBuffets.

?M
7
4

die Logengänge!

le

Notizenbrachten!hat anderthalbStundenhindurchfich in

heißemRingkampfderGeiftermit gutemErfolg behauptet.
llnerkanntdarfder fremdeAutores wagen!fichunterdie
f»kennezu mifchen!um ihrenRedenzu laufchen.An der
Treppe!dievomerftenRangin denKonzertfaalführt!'hört
erdiedröhnendeKommandoftimmedesaufallenRennplätzen
heicnifcljeicMajors vonSchlauwitz!derfich in begeifterten
ItcterjektionenLuftmacht.
„IchfageIhnen!meineHerren!famos!TiefemMenfcljen

ftehteinegroßeZukunftbevor!binwirklichftolzdarauf!ihn
entdecktzuhaben.Hat fichderderteufelteKerl doch in einer
WochenichtwenigeralszehnPfunddomLeibegefchafft.Saß
anfdemGaul wie einSchatten!
denStart fpielendgewann!- WeitamilfanteresSchaufpiel
als diefesbleichfüchtigeVenfionsgewinfe(undheltifchesLiebes
geftöhcie!He!hab' ic

h

nichtrecht!he!Kamerad?“
„GanzIhrer Anficht!HerrMajor! fchlagevor!daßwir f

uns daraufmit einemSherrh-Cobblerflat-keit!“nttfeltmit :

einemunterwürfiggefchmeicheltenLächelnderdurch fo viel
GunftbeglitckteSekoudelieutenantvonBumke!unddamitgeht
esvorwärtszurAttakeauf deninnernFeind!denewigen!
weltumfpannendenTurft.
In der einenEckedesKonzertfaals! unweit-ihrerLoge!
pflegtdiedurchihreLiteraturkenntnisundihrUrteilbeiihren
Bekanntenangefeheneund in demRuf einerfchöngeiftigen
Frau ftehendeKommerzienrätinHannemanndie iifthetifche
Eger-iazumachen.Sie nimmtfofortdendurchfeineeinzigen
Weftenund die EngefeinerUnausfprecljlicljen!fowiedie
nconumentaleGrößefeinesLpernglafesals dasMuftereines
DandyvermindertenHerrnSanftleben!einenLöwendesSalons
undderBörfe!ins Verhörundfragtihn in pikirtemTon:
„SagenSie!Verehrtefter!was if

t dasnurfüreinObenfch!
dieferHerrBlechfctjmied!derunsheutemit feinerabfonder
lichenLebensweisheitbekanntmacht?Sie mit Ihrenintimen
BeziehungenzumTheatermüffendasdochwiffen.Wo nur

in allerWelthatderfeinegefellfctjaftlicljenStudiengemacht?
Das if

t ja geradezuaffreur!waser unsdazubietenficher
dreiftet.Wo bleibtdennderQlnftand?EineBankierstocljter!
diemit einemivildfremdenMaler in feinAteliergehtund
fiel)dortvonihmportrcttirenlaßt! ja fogareineLiaifonan:
knüpft- wo kommtdennderleivor? Und danndiefe
UnterhaltungüberdieKopienderJo! derLedaund über
dasNatürliche- es ift dochunerhört!Offenbarhatdiefer
merkwürdigeHerr fichniemals in feinerenKreifenbetoegt!
dennfonfttoürdeer fichnichtfolcheBlößenbeiTantengeben.
Wie fagtdochSchiller:

,Werwiffenwill!waswohlfichfehictt!
DerfragenurbeiTantenan.*“

!!Eh!eh!meineGnctdige!“antwortetverlegenHerrSanft
leben!„das if

t ja derDichterderFelicia!dievor einigen
Wochenfo oielfatale-ZAuffehengemachthat; fo eineArt von
catilinarifcherEriftenz!wie allediefeLeutevonderFeder.
Abergeradedeswegenreißtmanfichumihn in denSalons.
UndwasdieAteliergefchichteanlangt! fo foll fi

e in derThat
nachderNaturgezeichnetfein; übrigensprophezeieic

h

einen
Durchfall-* wurdebereitsheuteanderBörfedaraufgewettet."
Bei denletztenWortenzucktes ironifchumdieMund
winkeldes in diskreterTiftacczznhitrendeirFräuleinsElla!
derTochter.Sie kenntnichtnur denDichterundfeinStück!
fondern fi

e

weißauch!daßfklteliergefcljichteicallerdingsvor
kommentönncn-r ach!oftnochweitmehr!Unddarum if

t

fi
e

froh!daßihr jähesErrötenimHalbdunkelverborgenbleibt!
tocihrenddieanderenmedifiren.WederdieKoncncerzieicrätin
noch'derdeniceueftenFohertrcitfchfervirendeHerrSanftlebeni

ahnt!daßhinterihneneinweiblicherKritikerfteht!dernicht
nurdenklaffifchenFauxpasderKommerzienrätin!fondernaua)
ihreWeisheitsfprücheunddieFadaifenihresrjZ-it-"jnrecht
gründlichbefpöttelt- freilichnur ganzim ftillen!denneine
Gefellfchafterindarf um fo toenigerandereribtcinnngfein,i

wenn fi
e einmalausbcfondererGnadetnitgeccotttnceitworden

ift. !!Ach!wir Armen!“
MittenimGange!auchäußerlichundimwahrftenSinne
einGegenftanddesAnftofzesunddesAergerniffes!ftehtder
hoheAreopag.dasTribunalderöffentlichenMeinung!ein
glänzendesDreigeftirnamHimmelderäfthetifchenKritik:Herr
Flach!HerrSehallmeherundHerrSchandauer.Werkennt

fi
e

nicht!dieKenner!ioelcljedieLiteraturreformirenfchon fo

manchesJahr undnochimmernichtdasDramaderZukunft
gefundenhaben!
„Allesfchondagewefen!“bencerktachfelzuckendHerrFlach;
„dieAtelier-freueif

t ausLlfilbrandts,MalernundausLindaus

“ZF Das neueStück!vondemfchonwochenlangzuvor

'

die Zeitungenallerleidie Neugieraufftachelnde

KeinWunder!wenner i
'

.Iohannistriebientlehnt.AbfolutkeineeigenenIdeen! Und
danndieKompofition!DieHandlunghat ja gar ,keinRück:

'

grat“. Da lobe ic
h

mir dochShakefpeare!“
HerrSchallmeherblickt in tiefesSinnenverlorennachoben
unddenkt:„Der Dummkopf!Und fo was fchreibtüber
Theater!Wenner tadelt!werd' ic

h

loben. Ich beweifedie
Originalität!indem ic

h

hervorhebe!wieanerkennenswertesift!
daßderDichtertrotzLindauundWilbraccdtdochnochwas
Aparteszu erfinnengewußthat.“
HerrSchandaueraberlächeltfelbftbewußtvonobenherab
unddenkt:„Euchwerd'ich'sbeweifen!Ich zeige!daßder

l Stoff einemfranzöfifazenRomanentlehntift.i Flachaberfagter: „Gar keinliterarifchesVai-film!keine

f Pointen- es fehltdas attifcheSalz. Welchein Zwerg

x gegenBlumenthal!- Wir treffenunsdochnachhermitden

» LeutenvomBau im Löwenbräu?“
Undalfogefchiehtes;SchaufpielerundKritikerverarbeiten

x icacljhernocheinmal in trauterGencein'denunglücklichen

f Dichter!der!als erdasalles
gehört!einenheiligenEid bei

fichfchtoört!niewiedereinefolcheUnthatzubegehen,
AbererhatnichtdieAndachteines(Sinfoniengefehen!der
im ZwifcheuaktnocheinmaldenGenußdurchkoftet.„noch
i0 80110pittore!“ jubeltes in deffenBruft!dereinfam!fern -

vondemgroßenStromder flachenDutzendfeelen!fichunter
LarvendieeinzigfiihlendeBruftweiß.„Dashätt' ic

h

auchge
konntundmehralsdas. Ja! Karl kannmehr!“halltes in ;

ihmwider!als erandashalbeDutzendDramendenkt!die

in feinemPult im BureauderLebensverficherungsgefellfchaft
„Janus" ihrerAuferftehunglfarren.Geftiirktunderhoben
durchdiesBewußtfeinbefchließter! morgeneinenneuenAn
fturmauf die dreifachgepanzerteBrnft der tcnverftündigen:

Theaterdirettoreiczu icnternehncen,
werden!“ _
Dasfelbedenktein Blauftrumpf in derNahe! einen

f gutmiitigecrPhilifter!dasOpferfeinerGalanterie!durchdie

1 Couloirsfchleppend!umihmzu beweifen,daßunfereDichter
allenichtsbondemNervihrerZeit wiffen. „Die Thoren- greiftnurhineininsvolleMenfchenleben!einjederlebt's!
nichtvielenift'sbekannt!- SehenSie!daliegts! fie fehaueic
denWaldvorBäumennicht;diefozialeFrage- dieFrauen
frage!daswäreeinfazönesThema! SolchesSalongefafel- das kannjedercnachen,VerlaffcnSie fichdarauf-
unfer,DramamußrealenProblemenfichzuwenden.Ich

„Es mußdochFrühling

HerrJppelnceier!dernoch in denErinnerungenanein
unbergleichlichesDinerbeiTreffelfchwelgtunddieletztenWortee vernommenhat!denkt!daßdasallesUnfinnfei. DieFrauen

i frage if
t nur eineFragederHüßlicljen!beidenHübfchenbe:

antwortetfi
e

fichvonfelbft.Auf feineRemontoirirhrblickend!
verfetzterfeinemOiachbarRofenncundmitdemEllenbogeneinen
Frenndfcljaftspuff!währender dieHand in derHofentafche
behältundbemerkt:„DenTheaterzettelfiir morgenkannft
Du fpüterftudiren.Die beidenletztenAktefchenkenwiruns!

I dent'ich. DasZeugkenntman ja - fie kriegenfichnatiir
lich: derMaler heiratetdasMädchen!nachdemeresent
führt hat- immerderalteWitz! Die kleineTänzerin
RofcttiunddieTuff ntliffenjetztbald in ihremTencoelaus:

i gemimthaben.Komm!laßunszu Julitz eilen!damitwir

f

nocheinesvondencabinet!!rennraderhafehen.Die kleinen
Hexenfindhungrig!und derHunger if

t pünktlich.“Und
damitwendenfi

e derKunftftlittedenRücken.' AberdortobenimdrittenRang!wounferDichterHarun

f a
l

RafchidnichtfeineSchrittehinlenkt!da gibtespochende

i HerzenundglühendeWangen!„esfchwelgtdasHerz in Selig

f keit“. Buchholzenshabenheuteden„Iöhren“einenFefttag

_i bereitetund dazuauchdenCoufin!denSekundaner!mit
genommen,DennVaterhatGeburtstag*- alle! auchdie

i Kleinen!mußtenmit i
n die neue.Komödien(foufinund

; Coufinewiffennicht!was fi
e fagenfallen.Sie fehenfichnur

anundfeufzen:„Es if
t

zufchön!“- Was?dasioiffen fie

felberreicht!aber fi
e

findfehrglücklich!
efelci! O duglücklicherDichter! EugenVierter.

Morgentojlettc einer ultrömifchen home.
you

Guftav Hilger,

(AlleRechtevorbehalten.)

j W

C
ie
-Z
'

jenerZeit!_wo i
n RomdieReichtüncer

einergeplüicderteicWeltmitgennßfüchticiecn
llebermntoerpraßtwurden!klingenüberdie

i Vuh- undVrachtliebederRömerinneicfo

j f counderbareSchilderungenzu unshet-über!
daßmanwohlverfucht-coird!derYiorgeic

toiletteeiner römifcbenDanceeinigeAufmerkfamkeitzu
fchenken.Freilichkönntenwir einigenAnftandnehmen!

i weiter in die'Sacheeinzugehen!ioennwir unsdieWorte
desgroßenSittenmalersLiccianoergegeuwärtigeic:„Sollte

'

jemanddiefeDamen in demAugenblickefehenkönnen!wo

! fi
e

fichendlichaus ihremMorgenfcljlaferheben!fo wurde

f er ficherliehglauben!erbegegneeinerMeerkaheodereinem' Vaoian!mit ioelcheicbeimerftenAusgangamMorgenzn
fannnetizutreffen!man im gemeinenLebenfür einefehr -

"
Zu Herrn,

fchrcibedarüberdemnächfteinenAuffatzfür dieFrauenwelt.“
*

O duholdeJugend:

*

" “We-W

f fchlechteVorbedeictrcngzu haltenpflegt!“undwir wurden
unsdannkurzaufzweiehrwürdigeKirchenoctter!denZinni:
meifter.ttlemensoonAlerandriennnddenTertullian!be:
rufen!diebereitsim zweitenunddrittenJahrhundertüber
denButzund dieVulzliebederFrauenim Altertumge.
fchriebenhaben.Alleinwir lteforgen!denEinwurf hören

x zuncüffeic!dererfte fe
i

einSplitter!unddiebeidenfrommen

: YtanuerhattenStrafpredigtengehalten!wie fi
e

nochjetzt

c hier unddort vondenKanzelnerfchallen.Sei es drinn

f gewagt!

f Aberwir müffendemtrefflichen!nur mitunteretwas
überdieSchnurfchlagendenLucianhierdocbbeipflichten
denn in Wahrheit!dieausdemSchlummererwachteDomi
hat coirklichein gutTeil Widerwartiges in ihrem?lus
fehen.Jhr ganzesGeficht if

t tiberund übermit einem
TeigvonBrot belegt!dasmitEfelsmilch!einemimAlter

: tumfehrbekanntenWiederherftellungsmittel!befeuchtetworden
ift. Die Nachtüber if

t

dieferSchönheitskleiftergetrocknet
undgibtdemGefichtdasAnfeheneineszerfprnngenenKalk
iibergicffes.Die Haut if

t ciberfreilichdurchdenBrotteig

, außerordentlichzart undweicherhalten.In demAugen
blicke!wo dieGebieteriicdieVorhängevondemEingang
ihresSchlafzimmersznrückfchlägt!tritt einSchwarmoont harrendenSklavenmädcbettihr entgegen!umihr hilfreiche
Hand beimAnkleidenzu leiften,Dennwie in Olegovteic
jedereinzelneTeil desmenfchlichenKörpersfeineneigenen
Arzt hatte! fo tour auchbei einerrömifchenDancevon
Standfür jedenTeil deszuergänzenden!auszuglattenden!

x auszumaleicdenund aufzupußendenKörpers eine eigene
Sklavinauserkoreic!die jahreinjahrausnichtsandereszu
thunhatte!als das ihr übertrageneGefehaft!das fi

e in

WahrheitdennauchwieeinLehr-jungefauergenugerlernt
hatte!auszuübcic,
NachdemdieHerrin nun oon einerihrerDienerinneic

f mit frifchgemolkener!lauwarmerEfelscnilchvondemBrot
kleifterbefreit!mithindasMeerkaßengefichtbefeitigtworden!

f tretendieSchminkmädchen!dieAugenbrauenmalerinnenund
dieZahnpußerinnenheran!derenfamtlicheGefchcifteman

f mitdemgrieehifchenKicnftaicsdrcick„Kosmetik“belegte.Wie
heutzutageanderToilettemancherdentfchenDancenur das

i als eau und fchönerfeheint!was frauzöfifchklingt! fo

hnldigtendieRömerinnenderZiererei!alleGegenftande!

! diezumWeißegehörten!griechifchzubenennen.Das eine
Schminkmadwennun beginntdamitihr Gefclutft!daß es

f die rein getoafcljenenund gegltittetenWangenihrer Gr

: ltieterinmitWeißundRot bemalt.Ehees jedochan diefe

f kosmetifcheVerrichncngfichwagt!hauchteseinenmetallenen

i Spiegelan und reichtdenfelbenzum- Beriechenfeiner
Herrindar. NicktedieDamemitdem.Kaufe fo hattedasi *Madcheneinenreinen!toohlriechetidenfIltem!fchiitteltefi
e

i dagegenheftigdasHaupt! fo hatteesverfaumt!amMorgen
genugVaftillenzukauen!undbekamStrafe!wahrendein
anderesMädchenauftretenmußte!mn die Schminkemit

1 Speichelaufzutragen;dennnur fo konnte fi
e diegehörige

l GlatteundDauererhalten,
Währenddie eineDieneriunochmit derBintec-ei b

e

fchaftigtift! harrt bereitseineanderevoll Ungeduldauf

f dasZeichenihrerHerrin!mnihr*IlugenbrcuceicundArtgen
ioimpernmit einerfeinenScehcvarzezu bemalen.Denn

- was nochjetztbei denmorgenlandifchenFrauenals Ver
fchönertcngscnittelgilt!fichWimpernundBrauenfchwarzzu
bemalen!war auchbei-denRömerinnendas icuumgänglictte
ErforderniseinerfchönenFran. Hattedas Mädchen fo

ans feinerGebieterineine„farrenaugigeJuno“ gefchafieic!

! mitVater Homerzu reden! fo trat an feineStelle die
Zahnbürfierinund überreichtederDameMaftix! das die
llkötnerinueicjedenMorgengegendieFciulnis der Zähne
zukauenpflegten- natiirlich!foferu fie nochZähnehatten;
haufiggefchahcsabernur zumSchein.DieZahne!welche' in einerniedlichenKapfeldengottlofenBlickenentzogen

3 waren!cverdenvonder fingerfertigenDiener-infoebenim!

f zahnlofeFleifchihrerHerrineingereihtundbedürfendurch

» Otnmnehrerfcheineicdie Haarfchmückerinnenmit dem'

käuflicherworbenenoderfelbfterzeugtenHaarvorratauf
demArm undwiffenmitdervonihnenerlerntenPteifter
fchaftdie zierlichftenFlechtenundLockenhervorzuzaubern.
AberwiefeltfamwechfelndochdieLannenderMode! Heut
zutagelieft man in allenZeitungenAnkündigungenund

4 Lobpreifungect*oonSalbenundTinkturen!die denZweck

. haben!helleHaare in dunklezn verwandeln!bei den

! Römerinnenjedochhattedie allgebietendeMode hellgelbe

f Haare!umnichtfuchsrotezu fagen!zur unerlaßlichenBe

. dingungderSchönheitgemacht.Die oertrauteftederHaar
fehmückeriiciceictrittdemnachmiteinererftgefteruerhandelten
Goldfalbehervorundbeftreichtmitderfelbendas.fdaarihrer
Herrinüberundüberderartig!daßdiefewieeine?lurora
prangt.
JetzttretenvierDienerinnengleichzeitighervor!umden

, koftbarenBau desHaarpußeszu vollendete.*tiahrenddie

* einedasBreuneifenmitunglaublicherBehendigteitbandhabt!
nmdieHaare in zierlicheLöckcheicgefälligzn tranfelic!for-int
dieanderedaskoftbarfteNardenölunddiecvohlriecheccdfteic
antiochifehenund alexandritiifchen(iffenzeic in demfeinften
StanbregenausihremMundemiteinerunglaublichenKauft
fertigkeitauf das Haupt ihrer Gebieterinherab. (finer
drittenGehilfin if

t es vorbehalten!dem.ßtaarfchncnckdie

aus keinerweiterenVolimr! fo künftlich fi
e

auchfeinmöge.
*
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Kroneaufzuitdell-Sie legtdieHaareihrerHerriniu zier
licheFlechtenundtiirmtdiefelbendannmitaußerordentlicher
GewaudtheittnittelfteinereinzigenNadelüberdentScheitel
in eineArt Wulft.dendieRömerimtettzwarKnotenoder
Schleifettannten.deraberin fichfelbftdurchhundertAb
äuderungettttudVerzierungenoerfchiedettwar.
Saß nuu endlichdas Meifterwerkder Schöpfungin
feinerganzenBrachtttndHerrlichkeitda undweidetefich
anden?lusrttfungettderlobendenDienerittnen.fo tmter
bracheinederfelbenplötzlichdasGejauchzeihrerGehilfitntett
ttttdtratutit einemtnetallettenund iiberreichmit Edel
fteittetteingefafztenToilettenfpiegelhervor.damitdieHerrin1
zu guterLetzterfahre.obdennauchallesderModeent-x
fprechettttdfieaufSchönheitnuntuirklia)“Ilnfpruchtnachett't
dürfe.BefriedigtederBlick.fo entließfieholdfeliglächelnd
die Sklavenmiidchett.

' bttngLilli gegolten.

alsLieutenantvonSpechtvomManöverzurüakehrtttttdderBraut
ntitteilt.welcheBerweazslttngerbegangenunddaßBerndtsWer

HerthagibtentrüftetundvollSchtuerzüber
dieerlitteneTäufantngBerndtdenBerlobuugsringzurück.Später
maaztihr fedoazderLieutenantklar.daßihr Berlobternuruva]
für fielebtttttdfazwärmt.ttndalleslöft fichin Wohlgefallen
auf.- DiezweiteNovität.dasBolksfazaufpiel..DerGnaden:
lbhner“vonE. Belt).fandfeineerfteerfolgreiazeAttfführttttgim
RefidenzthcatervonHannover.DerGrundgedankedesStückesift:
DerElternSchuldbedrohtderKinderGlück.- Paul Hehfes„WeisheitSalontoo" ift nunmehrauch
aufderStuttgarterHofbühtteglänzendttnderfolgreia)eingezogen.
vermitteltdurcheinerechtanerlenneuswerteDarftelltntg.derzur
VollkommenheitnureinebeffereWiedergabedesHadadttttdeine
reichereEntfaltungjenespoetifchenHauazesfehlte.derüberund
zwifajettdenZeilenderHehfefayettDichtungwebt.- FriedrichSpielhagensvieraktigesSajaufpiel„Die
Vhilofophin“hatkürzlichbei feiner'klufführungamNettftädter
Theaterin Dresden.imGegenfatzzuBerlin.fehrgefallen.- DaseinaktigeLuftfpiel..umeinMojorat“vonA.Heinz
mannhatamhet-zogliazenHoftheaterin Gotha.wiemanuns
fchreibt.einefehrfreundlicheAufnahmegefunden.

Kultur und winrnlcltaft.

- NachdemAdolfStreckfußuuliingftin feinem„Ober-f

förfiervonMargrabowo“einenKriminalromanvongatizbefon:
deremWertegeliefert.hater demfelbennun in feinemtteueftett
WerkedergleichenGattung:..DaseinfameHaus“(Stuttgart.
DeutfateVerlags-Auftakt)einefaftnoa)zu höhererVollendung4

dnrchgebildeteunddabeiin dentfelbettGradfpattnettdeSajdpfttttg
folgenlaffen.lieberdieblutigeMordthat.welcherderBefitzerf

ttttdalleinigeIufaffedes in einementlegenenWinkelvonSüdkrain
gelegenen..eiufatuettHattfes“zumOpfergefallenift. liegtein

x

tieferSchleierausgebreitet.Je mehrdiemit dcrlluterfttazttng
betrunkenKräfteihn zu lüftenbemühtfind.deftofefterfaieitten
feinePkafthettfiatzueinemttndilrchdrittglichenGewebezuverdichten.
RätfelüberRatfel.einesfeltfamer.geheimnisvoller.herausfordernder
als dasandere.bietenfichdentuna)AufklärungforfchettdeuBlick.
bis dieLöfung- ein.ltoltttttbttsei- ftadaergibt.wontan fie

amtvenigftengefucht.obgleichesdienatitrliazfteift. DieSteigerung
desJntereffestvährendderwaaifendettUngewißheitundVerdichtung
desProblemsundderallmäliateEintrittdesLichtes.angefichts
deffenes detttntitgattzerSeelebeteiligtenLefergleichdenim
RomanfelbfthandelndenVerfonettwieSchuppenvondenAugen
zu fallenbegittttt.ifi mitvollendeterMeifterfataftdurchgeführt.- ..DieKrankheitdesJahrhunderts"vetiteltMaxNordau
einenzweibändigettRotttatt.derfoebenbeiElifajerin Leipziger:
fajien.MandarfvondiefetnAutoretwasGeiftvollesundEigen:
artigeserwarten.ttndnachdiefenbeidenSeitenhin if

t derRotuan
aucheinednrataushervorragendeLeifiung.DenGrundgedanken
desRomansverkörpernzweiHelden:dererfie.eineDurthfamitts
ttatttr.detttpraktifcbettHandelnzugekehrt.mäßigklug.ntäßigbe:
gabt.fleißigundftrebfaut.gelangtzuGlück.Ehre.Reichtum;der
andere.einhoajbegabter.edlerMenfch.einJdealiftim beften
SinnedesWortes.eineadeligeNatur.wirdverkannt.verbannt
ttttdgehtleiblichttttdgeifiigzttGrunde.weilihmdieLuftzum
tüchtigettHandelnfehlt.TieferGegenfatzderbeidenFigurenfajeint
unsnichtganzklardieKrankheitdesJahrhundertszunt"Ausdruckzu
bringen;davonabgefehenaber if

t derRomanreichanSeenen.die
einchochbedetttendediazterifajeKraftundwahrhaftgenialeGe
ftaltungskttnftverraten.fo dieSchlaajtfeldfcenettimerftenBande
ttttdim zweitendaspfhcbologifa)fehrintereffanteVerhältnisdes
ZdealifienzuderfpanifajenWitwe- letztereeinMeifterfiückfein
ttationalerEharakteriftik- ttttd fo nochmanazeandereSchilde
rttttgettin diefetnWerk.Die Kompofitiottzeigteinengewiffen
*MattgelauRuhe in AbwägungderTeile;oftreißtdenAutor
feineVhantafiefort. fo daßderRomanausdenFugenzttgehen
fcheint.Das if

t ebeneinFehlerdesReichtums- wollteder
Himmel.wir hättenvielefolcheBerfajwenderkWiemanfieht.
gibt derRotnanwohlzutnancbenEinwändenBeranlaffung.ein
fehrintercffantes.geiftvolles.aaa)vielenRichtungenhinanrcgendes
Unterhaltungswertif

t jedochimmerhindiefeSchöpfung.fi
e

ftehttveit
überderDuratfcktnittstvare.dieunfereZeit in Maffeproduzirt.- DasStrebennaa]mögliazfteruniverfalitiikdesWiffens
ift ein antrakterifiifaierZugttnfererZeit;nurtoünfajendieonen
gelehrtendentrockenenKernderGelehrfamkeitin mögliazfifchmack
hafterundleichtverdaulicherFormverabreiajtzubekommen.Das
hat fajonzutnamherleiPtißbräuaiengeführt.indemdiewahrhaft
WiffettdendieVoptilaritiitderDarftellttngsweifeteilsgrundfätzlia)
verfchmiihtett.teilsfichnichtanzueignendermoajtenttttdfo dieBe:
baunngdiefesFeldesminderberufenenKräftenüberließett.Ein
glänzendesBeifpielvonBereinigunggründlichenWiffeusniitge
falkigfierDarfielkungsweifeaberliefertM. WilhelmMeher.der
unferenLefernaua.)ausfrüherenfaziitzbareniBeitrtigettbekannte
Verfafferdesin gegenwärtigerNummerenthaltenenAuffatzesüber
dieSchöpfungderErde.DurchdiegenanntenVorzügeif

t nament
lich auchfeinjüngftesBuchausgezeichnet:..DieLebensgefchiazte
derGehirneinBriefenaneineFreundin.einepopuläreAftronontie
derFizfterne“(Jena.Fr. MarliesVerlag).WieerdieBorftellung
des unendlichenandasEndlichezuknüpfen.dasfazwerErkenn
bare dura)dasTelefkopderBergleiantngundVerfinnbildlichung
dentgeiftigenAugenahezurüaen.durchltberrafehendeunddochzu:
gleichganzuatttrgemäßeAntnüpfungettdasIntereffezu beleben
und regezuerhaltenweiß.daswerdenwenigandereihmgleiaz
zuthuttim ftandcfein.
AnfchattliatkeitdieferDarfiellttngen.diefüralleFreundepopulär
aftronomifaterDarftellttngeinehochwillkommetteGabebilden.- AlkerhandBetrachtungenüberdasWefeu.dieVater
laudslicve.dieSprache.die.tittnftunferesVolkeshatOtto von
Leixner unterdentTitel..DeutfcbeWorte“(Berlin.OttoJanko]
zu einemgefälligenOktavbandzufammengefiellt.Reia)anAus
blickcttaufdieverfaziedenartigfienJntereffenderGegenwart.wird
das Buchjedetn.derfichdat-einvertieft.vielfaazeZuftimmttng
abgcwittnettundihmaua)in denjenigenPunktenheilfattteAu

ZahlreiazeAbbildungentinterftützendie i
x wagtnicht.fieznenttiittfchen.

reguttgettgeben.in denenerfeineeigene.von'demStandpunktex

desBerfaffersabweiatende*ilnfthauungbehauptet.Gewifiermaßen
eineErgänzungfindetes in derkleinen.aberfcharfzugefpitztett
SatiredesfelbenAutors:..Anleitung*tnfecbzigMinuteneinWitz
kopfzuwerden“(dergleicheBettag).Reichstagsabgeordnete.Volks
reduce.ftreitbareGoetheforfater.Kunftriazter.andereTagesfchrifl
fiellerttttddieübrigeMenfazheit.denenderBerfafferdasBua)
widmet.werdenihmdafürdankbarfein.denn- wieesimVor
wortfeinesBüatleinstieffinnigheißt- ..derWitz ift derzeitlofe
klrgrundderDinge!“DasBüchleinbildeteinGegenftüazudes
Berfaffers..Anleitung.in 60MinutenKunftkettnerzu werden“
[Berlin.Braaivogel& Ranft).daabereitsin vierterAuflageer:
fchicnenif

t unddadura)antbeftendorthin.welchenAnklangdiefe
Art derSatirefindet.BonderunterähnlicherAttffcltriftvor
reichlicheinemhalbenJahrhundertzuerfterfajieuenenHuntoreske
desAdvokatenDetmold*if

t LeixnersSchriftafenvölligttnabhangig.- Zu jederZeit undan jedemOrt zeigtderHumor
einanderesGeficht.ttnddochgibtesauchfür ihngewiffeGrund:
züge.die immerwiederan ihmhervortreten.undihnalsdas
lennzeiazuen.waser ift. DiefeBeobaaztttngdrängtfiatunsbe:
fonderslebhaftauf. wennwirdasBoat: ..WeltliazerHumorin
Gcfchiatte.ReaztundGefeßgebttttg“vonW. deVarta (Münfter
ttndPaderborn.Ferd.Schdningh]zurHandnehmenttndunsin
feineMitteilungenverfenken.Es fprichtvontGeift.Witzttnd

, Humorder[altenGriechenttndRömer.beleuattetdenHumorim
altdeutfchenRecht.dieRarrheiten.diedura)gefchraubteEtikette.x

TitelfttchtundähnlicheSittenverirrttngenfatonzuTagegefördert
worden.diehttmoriftifateSpruchpoefie.dieSpottmünzendeskritik

zttdengeifiidrühendcnWortwilzettFriedrichWilhelmskl'.gelangeud.
DasBuchbehandeltfeinenGegeuftaodvoneinemStandpunktatts.

_ derfreielieber-fiehtgeftattet.ttndhatfchondurchdieEnergie.ntit
derderGegenftauderfaßtttndergründetwird. felbftvcrftäudlia)
attchfeinefehrernfthaftenSeiten.Amtneiftetttretendiefehervor
in demAbfchnitt.dervomHumorimSterbenhandelt...Stat
totlaazen“if

t ja einederkeckftenhtunoriftifehettWendungen.über
diemtferSpraaifatatzverfügt.ttttddoat if

t es fchondaseine
tntdattderemalbittererErnftdamitgeworden.

' lufiigenRefortnationszeitaltersundähnlicheDittge.fchließlia)bis x

- In denbeidenneueftenBändenderverdienfidolkrnx

..JllufirirtenBibliothekderLänder-ttttdVölkerkunde“(Freiburgi.Br..
HerderfcheBerlagshaudlttng]findenfia).DieBalkanhalbiufel“von
A. E. Lut- und..DerWcltverkehr“vonl)r. PkiazaelGeiftbeck
behandelt.beidesGegenftändevonhöchfterAktualität.Dasletzt
genannteBuchumfaßtin ziemlicherfchöpfettderDarfiellungGe
fchichtettttdWefettderTelegraphie.derWeltpoftundderEifeu
bahnen.dura)mehrals150*AbbildungenzuerhöhterAnfcbauliatkeit
gebracht.Riattmindereingehendif

t dieBallanhalbinfelfowohl
una.)ihrenphhfitalifchettalscthttographifchenBeziehungendargefiellt.
mitStüdtebildern.Routenbefatreibttttgen.einerUeberfiajtskartettttd
zahlreiajettAbbildungenattsgeftattct.Bei dergegenwärtigenLage
derDittge if

t eine fo tttnfaffendeÖrientirttttgüberdievieluntfiritte
ttettGebieteganzbefonderswillkommen.- EineErgänzungnaar
derpolitifchenSeitehin erhaltdasfelbedura;die..Beitragezur
ttetterenKriegsgefaziattederBaltanhalbinfel“vonSpiridionGop
*eevie(Leipzig.B. Elifcher).HierfindenfichzunäatftdieKämpfe
derMontenegriuermitdenFrttnzofenausdenJahren1806-14
behandelt.fernerdietürtifcbeTaktikitntnotttenegrinifajenKriege
ttnddieOperationendesCorpsHorvatovnitn turto-ferbifatett
Kriege1876-78. Zweilleberfiajtstartenund e

lf Satlachtenplätte
dienenzurleiafternOrientirttttg.BondetnfelbettBerfaffererfafienen
imgleichenVerlagttttdittübercinfiintntendercklusftattttttxt..Studien
überattßercttropäifcljeKriegejüttgftcrz-Jeit“mitfünfKartenund
fearsBlauen.DiefeStudienbehandelndieLattdoperationenim
füdanterikattifajettKriege1879-84. dieEreigniffein Aegypten
188L.fowiedieeuglifazenFeldzügeimSudan1888-Z.)und
in Afghaniftan1878-81. EtwasfrüherfazouhatGopievia
ebendaeinttmfattgreiajesBuchüber..BulgarienttndOfirttmeljn
mit befondererBeriickfiajtigttttgdesZeitraumsvon 1878-86
ttebftntilitärifaterWürdigungdesferbo-btilgarifaiettKrieges“ver
öffentlicht.lleberallbewährterfichalsgenauerKettnerttichtnur
vonLandttttdLetttett.fondernttantetttlia)aua)dermilitarijckzett
BeftättdeuttdOperationen.

Bühne.
- Zwei neueBühnenftiickefindmit gutemErfolg

überdieBrettergegangen.Ein Luftfpielin Werfen:..Dererfte
Blick“von.KarlMallaatoto.wurdeimHambttrgerThaliatheater
gegebenttndfandeinerechtfreundlia)eAufnahme.Der ge
wattdtec:Lichterhates verftanden.feinenBet-follenrechthübfche

, *3 MeterTiefe.

x Sekundebetragett.

" zwanzigArbeiteneingereichtworden.

Gedankenin denMundzu legenunddiefelbenin klangvollex

Berfezttkleiden;trotzdemwirktedieBehandlungin Stattzenbei

. demganzmodernenInhaltbefremdlich.DeneinfaazettStoffbilden
dieErlebniffedesjungenBkilitiirarztcsl)r.Berndt.derauffeinen
WegennachdemLazaretdenbeidenangehendenLehrerinnenLilli
ttndHerthavonSteinbegegnetuiidfichin erftereverliebt.Er
vertrautfiatfeinemFreunde.demVremierlietttenantvonSpecht.
an. welcherihmverfpriatt.beiderMutterfeinerGeliebtenum
dieHanddererfternzuwerben.deraberbeidieferWerbungdie
NamenderbeidenSchwefter-uverweajfeltundttnt.HerthasHand
fürBerndtatthiilt.Hertha.dieeineftilleLiebefürdenhübfazcn
DoktorimHerzenträgt.hatdieWerbungdesletzterngehört.fi

e

willigtein.dieSeinezuwerden.under.denIrrtumdeutet-tend.
So vergehteinelängereZeit. in

welcherl)r. BerndtdieVorzügedesfinnigenMädchettsfchiitzett
lernt.undbeidefindimBegriff.dieVerlobungzu proklatttirett.

- Ein höchftnterkwürdigcrMeteorfieinfallhatint letzten
ciyerbftin Tonkinftattgefunden.Am25.Oktoberwurdedafelbft
anmehrerenStelleneinlettaztettdesMeteorbeobaattet.welazesfiat
in derRichtungvonWeftennaa)OffenbewegtettttdeinerKugel
vondemhalbenDurchrnefferdesBollmondesglich.EinigeTage

x fpätererhieltderBerwefervonSah-illicit]einenBriefvondcttt
tontinefifchenVorfteherdesBezirkesTecno-Hort.derihmmit:
teilte.daßam25.Oktoberim DorfeThan-Ducplötzlia)ein
unbekanntesTieraufgetretenundalsbaldwiedergenHimmelge
flogenfei. nachdemes ein riefigesLoa)im Erdbodenzurück:
gelaffetthabe.Allellmftättdetuiefettdaraufhin. daßdasun
betannteTierttiebtsandereswaralsdasvonanderenbeobaattete
Meteor.HauptmannDelaunehbegabfichalsbaldnachdentOrte.
woderMeteorfteinniedergefallenwar.undfand in derThatein
tnlichtigesLochvonetwa32 MeterLänge. 6 MeterBreiteund

Es botdieGeftalteinerlanggeftrecktenBirne.
DerMeteorftcittfelbftwarnirgendszufittdett.wederin derErde
nochin derRachbarfataft.Ta tuttidasErdreichandieferStelle
uianlofeift. fondernvoneinemfehrfettchtettttndmitvielen
VflanzenwurzelndttratfeßtenTorfgebildetwird. fo daßein in den
BodengegrabenesLaa)fichnichtvonfelbftwiederfatließcttkann.

fo wardieAnnahme.daßderMeteoritfichtief in dieErdeein:
getviihlthabeundvonihrwiederbedecktwordenfei. vonvorn:
hereinattsgefckjloffen.undes bliebnurdieMögliatkeit.daßer
aufgepralltttttdweitergeflogenfei. Das if

t esoffenbarattch.
wasdeneittgeborenenBeamtenzu derAngabeveranlaßthatte.
das..tmbekannteTier“ fe

i

genHimmelgeflogen.NachderAn
fithtDelauttehsmußderbirnförmigeMeteoriteineLängevon
32MeterundeinengrößtenQuerdurchmeffervon 8 Metergehabt
haben.DenRatuninhaltber-camelDelauttetjattfetwa580.tittbik
meteruuddasGewiattaufetwa2.895.000Kilogramm.Man
kenntkeinenMeteoritett.tvelcbernttrannähernddiefeGrößegehabt
hatte.NaardenAngabenzweierBtilitärperfottett.welchedasMeteor
in derNähevonThan-Ducgefehetthatten.hatDelannehden
Winkel.unterwelchemderAerolithattffcblttg.attfetwa10“be:
rechnet;dieGefchwindigkeithatvermutlich2000Meter in der

DerBefundergabtveiter.daßderYteteorit
tttttereinemWittlelvonetwa34" abgepralltift. Ta er den
Bodennur verhältnismäßigwenigaufgrriffenhat. fo dürfteer
nachAnfiazkDelaunehsdttrchdasAufprallennurwenigvonfeiner
lebendigenKrafteingebüßthaben.fo daßmanannehmenkann.er

fe
i

miteinerGefchwindigleitvonL000Meterweitergeflogen.Er
tvürdedannnoa)einenWegvonetwa700Kilometerzurückgelegt
habenttnd in derMittedeschinefifckjen?Meeresniedergefallettfein.- Das Vreisausfajreiben.welchesderHamburgerNau
tifcbeVereinzurErlangungderbeftenArbeitüberdieBeruhigung
derWellendurchOel erlaffenhat. if

t in einerSitzungvom
30.JanuarzurErledigunggelangt.Jin ganzenwarenneunuttd

NeunAttffäße.dieallen
AnforderungendesBreisausfazreibettsgenügten.gelangtenin die
engereWahl.ttndvondiefentvurdenzweiderKröuuttgfürwert
gehalten.RachEröffnungderbeigefügtenAdreffenergabenfich
alsBerfaffer:Marinelieutenantz. D. Rotteck.zurZeitBeamter
im hhdrographifazenJnftitut in Berlin.undKapitänlkarlotoa.
FührerdesHamburg-AmerikanifatcnBaketfahrtdampfers„Babel-ala“.
AusallenEinfendungcnergabfich.daßdieVerwendungdesOrks
zurBeruhigungfiürtnifchattfgeregterWellenvonganzaußerordent
liatetnErfolgebegleitetfei; in Fallen.wodaseinfacheMittel

x ttiajtgeholfenhat.ftelltefichheraus.daßdasOelaufderOber

. fläazedesWaffersgefrorenwar. JedeArt vonSackoderBetttcl
eignetfta zurOelberiefeluttg;dasOel verteiltfia)undzerfließt
außerordentlichfchnellaufderOberflächedesWaffers;eiltTropfen
genügtzur BedeaungeinesQuadratmetersFlachenrautn.der
Tropfenverdünntfichalsdannbiszu9/4904799Millimeteraufder
Wafferoberfläaze.- Alle Freundedes tight-kitchenAltertumsfeienhin
gewiefcnauf eineäußerftreiazhaltigettttdin ihrerArt einzige
SammlungvonphotographifaienDarftclluttgenäghptifcljerDenk
mäler.tvelcheimKunfiverlagvonHugoGroffer in Leipziger:
fajienenift. Die PhotographicafindvondemKonfervatordes
äguptifatenMufeutnszu BulakbeiKairo.Emil Brugfa)Bei).
mitvollendeterTeatnikanOrt undStelleausgeführt.In fehr
gelungenenTarftellungcngebenfi

e die tuertoollftenSchätzedes
BulalerBtufenmswieder.unterdenenBrugfchinänßerfigefazickter
ttndverfiändiger.dasSelteneunduva;niaitVeröffentliaztebe
foudersberüafichtigenderWeifeeineguteAuswahlgetroffenhat.
Außerdembefindenfiatunterden23kBlätternattchverfatiedette
Landfchaftsbilder;dietuillkotttmettfieGabejedochniattalleittfür
dieAeghptologett.dieAttthropologen.Archäologenund,tkunfthifto
ciker.fondernauchfür dieLaien.diederjungenWiffenfchaft
lebhaftesJnlereffeentgegenbrittgcn.bildendievorzüglichenDar
ftellungenderhauptfäazliazftettStücke.welatediedenkwürdigeund
überrafcktettdeEtitdetkttngder.trönigsleichettundSargeznDer-el
BahrizuTagegeförderthat. Ein franzöflfcl)verfaßterKatalog.
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zudemVrofeffor[tr.GeorgEverseinkurzesVorwortgefchriebenl
hat.erleichtertdenKaufluftigettdieAuswahl.- Ein-dpahatfeltdertertiärenZeitbekanntlichbetriitht-l
lichanGebietverloren.DieRordfeewar.ehemalsfowenigvor: t
handenwiederAermelkatial.:ja es erftrecltefichunferFeftlaud
in dertertiärenVergangenheitüberdieFäröerundJslandmaä)
Grönlandundftandin fefterVerbindungmitRordanterika.-Das
EiubrechendesOzeans.welchesdiebritifcltettJnfelnvonttnferem
Feftkandetrennte.ift. geologifchgefprochen.erftvorkurzerZeit.
wahrfcheinlick)gegenAusgangderTertiärzeitodcramAnfangder
Qttarternärzeit.gefchehett.ttttddasZerftörungswerkder.Lüften
fchceitetnochjetztalljährlichfort.KapGeis-Mrz.derjenigeLüften
punktamKanal.in welchemfichFrankreichammeiftenEngland
nähert.weichtdurchftbuittliclt25Meterim Jahrhundertzurück.
worausfichmiteinigerSicherheitderSchlußableitenläßt.daß
1vor 60.000JahrennocheinJfthntttsFrankreiätundEngland
miteinanderverband.DiefefteLandbrücke.dieeinftzwifcheuden
beidenLändernbefiand.if

t

nochanbedeutendenttuterfeeifckfenRefteu
nachweisbar.derenZerfiörttngjedochebenfallsbeftättdigweiterdor
fchreitet.DavongibtdietteueftcAufnahmederderLftküfievon.Kent
gegenüberliegendengefährlichenGoodwiuSands(Sandbäuke)durch
dieenglifweSeewartedeutlichesZettgnis.Es hatfichhet-acts
geftellt.daßdieBänkefeitihrerfrüherenAufnahmeeinebedeutende
Umwandlungerfahrenhaben.DiefogettanuteBundHeadShout

if
t durchdieArbeitdesWogeugaugesundderStrömungvölligder:

fchwunden.uudeshatfichhierganzandereBetonnungnötiggemacht.
>- uebereinefeltene.ßitttmeloerfttjeinttttgberichtetKapitän
MoorevombritifcheuDantpfer..Sib,iriatt“wie folgt: ..Am
12.Novemberv. I. utnBlute-raucht.alsichmichWzbl.10See:
meileavonKapRaceattfNeufundlandbefand.fchienbeiftartent
WindausSzO. eingroßerFetter-ballbis zu einerHöhevon
ungefähr15Fuß ausdemMeeremporznfteigettundgegendie
WindrichtungrechtaufttteiuSchiffzuzutomtuett.DieFcuerkugel
ändertedanttihrenLaufttndbewegtefichttngefähr11x',Seetneilett
weitntitmeinemSchifffort. als fi

e etwazweiMinutenfpäter
abermalseineandereRichtungeiufthltcg.füdoftwärtsgegenden
Wittddavonzogttndfichverlor.JchhabeeineähnlicheErfchei:
nungfchonfrüherunweit.KapRacebeobachtet.Sie fchienutir
naheudeuSturmausöftlicherundfüdöftlicherRichtunganzuzeigen.“
DasHhdrographifclteAmtzuWafhingtottbegleitetdiefeNotizmit
folgenderBewertung:..DiehierbefchriebeneErfcheiuttttggehörtzu
denfeltenftenundamfchwerftenzuertlärendenFormendesBlikzes.
EineFetterkugelziehtlangfamdurchdieLuftiu eitterfaftregel
lofettBahn.zuweilenmitgroßerGewaltattseittanderberftend.zn
anderenZeitenwiederohneKnall imLuftraumna;verlierend.
Mauhatbeobachtet.daßdiefeKugelblitzeamLandeiu denBoden
fahren. in geringerEntfernungwiedererfäteinenundan dem
Punkt.wo fi

e in dieErdefuhren.einLochmitzerciffettenRändern
voneinigen20FußDurthtnefferzurücklaffen.ObgleichkeinZweifel
au derThatfachcderErfchcinungfelbftbefteht.fo if

t esbisher
dochniegelungen.einegenügendeErklärungftirdieUrfactteder:
felbenzufinden,DieErfcheinttngifi ihremganzenCharakterttach
ohneZweifelvölligverfchiedeuvondembekanntenSt. Eltnsfeuer.
welcheswährendGewitternfo hättfiganBordderSchiffebeobachtet
wird.denndiefeLichterverändernihrenOrt tticht.fi

e bleibenan
denSpitzenderRunenttndMaftenhaftenundfinddenStrahlen:t

büfclfelneinerelettrifclfenMafchittezuvecgleichett.“

Sport.
'

- DerWildparkzuSchloßGlienickebeiPotsdamwird
voklftättdigaufgegeben;infolgedeffenif

t imHerbftttndWinter
dasgefamteDamwildbereitsabgefchoffenworden.- RittmeiftervonHehden-Lindensa. br.W...FenelonlJ
dernachfeinenglättzeudenSiegenin Tetttfckzlandauch iu England
vorkurzemmitErfolgdebütirte.dürfteandergroßettLiverpooler
Steeplechafe.fürdieergettanntwurde.vielleichtdochnichtteil:
nehmen.daerin letzterZeitwenigbeiderArbeiterfchien.Ta
gegendürfte..BrownBetty“denpopulärenOehlfctflägerfwenTreß
baldwiederin EnglandzumBfoftentragen.- DieGradißorGeftiitspreifebelaufenfichimabgelaufenen
Rennjahrattf78.600Mark. wovon89.600Mart fürBerlin.
10.000MarkfürHannoveric,attsgefetztwttrdeu.- Fiir diediesjährigeHamburgerRegatta.welchewieder'

einengroßartigeninternationalenAuftriebzugewinnenoerfpricttt.
'habenattchdänifcbeRudererihreTeilnahmein Attsfictftgeftellt.
diedamitzumerftenmaledie Scullsmit detttfclaettRndercrn
kreuzenwerden.,- AlbertAiätele.derdetttfcheundöfterreiäfifclteMeifter
radfahrer.ifi zum..Bcrttfsfahrer“erklärttvorden.daerumeinen
Geldpreisgefiartetift. AichelehatzwardeuPreisfofortzurück:
gefendet.dochhatderMünchenerGattverbattdfeinenAttsjchlußaus
allenAntateutfahrettbefchloffen.

Gelkorbkn.

»- Luigi Fioravauti. einerderletztenBuffofättgerder
großenitalienifäoettGefaugsfcttttle.67 Jahrealt. in Biterbo.- AdolfDonat. bekannteratnerikanifcherSchütteln-er.Jour
ualifi.LiteratttndRedner.69 Jahrealt. EndeJanuar.in
Williamsburg.
Y Sir Heuer)Maine. bedeutendereuglifckferReäftsgelehrter.
66 Jahrealt.EttdeJanuar. in Cannes. -- AntonThoms.kgl.baue.Kam
mermttfiker.vorzügliäferBirtuofeaufder
Brotfcbe.56Jahrealt.AnfangFebruar.
in Bilinwen.
>- AttguftElement.hervorr,franz.
MalervonScenendesatocgenländifclten
Lebens.AnfangFebruar.in Algier.- WilliamWeft.englifcherDichter
ttnd.Kotuponiw98 Jahrealt. Anfang
Februar.in London.- ProfefforKarlAttgufiFriedrich
Scheffer-s.bekannterArchitekt.am l.

Februar.in Leipzig.- Sigm.TobiasEdlervouHolfett:
dorf. k

. k. Feldmarfckfalllietttenanti. R..
67Jahrealt.am l. Februar.iu Graz.- JofephKrautwaldRittervonAu
nau. t. k

.

Feldmarfchalllietttenanti. R..
atn 1

.

Februar.in Brünn.- Vrofefforl)t-.FranzWenzlaff.
derfrühereDirektordesliönigftädtifwett
Realgnmnafittntsin Berlin.verdienter
Schulrat-tun.am3. Februar. in Berlin.- k)r.HeinrichBohn. Vrofcffor
derKinderheilkundean derUuiverfität
Königsberg.56Jahrealt.am3.Februar.
iu Königsbergi. Pr.- Heini-ia)Heger.gefchätzterArchi
tettttrmaler..56Jahrealt.atn4.Februar.
in München.- GeneralFreibault. Senator.
hervorragenderfranzbfifchcrMilitär.75
Jahrealt.am(t.Februar.in Paris.- EduardMerk. bed,Genremaler.
'i2Jahrealt.am8,Februar.in Riäuchett.- JuliusRobert. Zuckerfabritbefitzer.ChefdesGroßhand
lttttgshaufcsRobert c

ke Comp.uttdVt-äftdetttdesäfterreiätifcttett
Zentralrat-einsderZuckeriudufiriellen.am9.Februar.inSeelowitz.- Geheimen-at1)t-.ErnfiWagner. VcofefforderMedizin
anderUuiverfitätLeipzig.am10.Februar.iu Leipzig.*- Freiherrvon Seiller. ehemaligerBürgertucificrvon
Wien.86Jahrealt.am10.Februar.iu Wien.- Geheimet'HofratVrofeffor1)r.HeinrichLeberechtFleifcher.
derberühmteAltmeifterdetttfäterArabifiik.87 Jahrealt. am
10.Februar.in Leipzig.

-t-ro hear höher and Zhriftea, est*

- JohannDanirlik. VropftundTitukarbifckfof.in deu
fünfzigerundfechzigerJahrenbedentfamim politifchenuttdlite
rarifchenLebenUngarns.70Jahrealt.atn23,Januar.in Erkan.- Biconttede Nogueiras. portugiefifcherGefandterin

Wafhington.am24.Januar. in Wafhittgton.- KarlDitt. derBaßbuffodesHof:undIlatioualtheaters*

in Mauuheittt.amL6. Januar. in Mannheim. -- GrafDiottysKalnokt).einesdergcachtetfienMitglieder
derfiebeuviirgifcltenAriftokratie.MitglieddesreorganifirtcnMag
ttatenhaufes.ttuterdentVfeudotthmKarrsaiZudaßliterarifcl)thätig.
74 Jahrealt.atnL8.Januar.auffeinemRiäkosvarerBefitztttnt.j- GrafBunker-Limburg.Mitglieddertvürttembergifctten
Kammerd:rStandeshecren.66 Jahrealt. am28.Januar. in

Stuttgart.* -- SamuelFriedrichSchober.OberftlieutenautaD.. Senior
deseiferneuKreuzes.92Jahrealt.atnZ0,Januar.inFrankfurta.O.- Mart)Howitt. englifäzeTichterin.64 Jahrealt. am l

30.Interior.in Rom.- Bosco.Abbate.derBegründerderMiffiottaredesheiligen
Franzi-KittsvonSalesundzahlreiäfertvohlthätigerStiftungenin
ItalienuudSüdamerika.atn31.Januar.in Rom.-* FrancoisTruphdnte.bekannterfrauzöfifctferBildhauer.
68 Jahrealt.EndeJanuar. in Paris.

Leader.Elite.DasStickerei-Mottogratttm.fiirAusfährg.in Gold-.Seiden
uttdWcißftickerei.Lief, l. Leipzig.Hoffmann.e Dhufteitt.
BibliothekterMiami-Literaturde'Ztt-undAudlattdxs,Rt.162/169.
Halle.D.Hettdel.
Brockmann.M..DentWohlergehenunfererHaustieregewidmet.EutritzfäfLeipzig.Sclbftverlag.
DarwinoLebettundBriefe.HerausgegebenvonfeinemSohnFrancis.[ll. Bat-td.Stuttgart.E.Schmeizervart.
deckte-nikonofi110011i()warum-into0utttaduttlakkolckud(latdz-uburg,ka.
14.Zaptorudar1887.Liam-Yorke,Quiet-tourtyrczoa-.toetociatic-n.
Withu.Sci-tha.Excnt-fiottsfloraderBlüten.uttdhöherenSporeupftattzen.mitdcfottdererBerückfichlig.Hefjcttsu.d.attgrettz.Gebiete.3.Aufl.
Gießen.E.Roth.
Ethkeler.Zof..Ticechten'kaffekeuttzeichettderSt.Bcrtthardk-Alpetthttude.
feitgeftelltnachvieljähr.Beobachtung.Piünchn.Selbftverlag.
Fels.ltr.Th..DiedeutfäfeTattzkarte.Düffeldorf.Jet.Bagel.
Tridbke.,]. k).kk.,Vorrat-rockplanten.Trunnkatiouotrautgetarnt-tpootu.
braunen,k).klar-aon.
Gurlltt.Corn..MöbeldculfätcrFürftenfitze.Berlin.E.Wastuuth.
Herzog.Alb..DieneuereLiteraturimWupperthate.Barnteu.D.B.Wiemantt.
3mJltitttonenlattde.SatireufiirDeutfäfe.2.Aufi.Rojtock.C.Hinftorff.
Jahrbuwderköuigl.preuß.Kuttftfammlungett.tx.Bd.Berlin.G.Grote.
Katrin.I. G..Honig.undSäiwartttbiettenzuätt.5,Aufl.Oranienburg.
Ed.Frehhoff.
Klnpper.Edm..Dietoirtfchaftl.BuchführungdesLandwirt'.BorfchliigeausderPraxis. 2
.

Aufk.Örattlettvurg.Ed.Frehhoff.
DerKrieg in GalizieuimFrühjahr1888.EinekritifclteStudievonf).v.D. Piittdetti, W..Bruns.
Kohut.ltr.Ad..DasDresdener

?oftheater
in derGegenwart.Mit

1.12Worte-lite,Dresden.E.Vierou.
Ludwig.A..FiirAlle.ttickftfürJedermann..klleitteHiftorienu.Sonftiges.
Dresden.E.Vietfott.
Malt-ich.E. b..DieTragödiedcsMenfchen.Dramat.Gedicht.Kosmarl.
B.Sauter.
MetflerwerlederHolzfchneidekuuft.106/108.Lief.(tx.Band.10.712.Lief.)Leipzig.Z. I. Weber.
ttttttzentus.Ad..DieKauftderöffentlichenRede.lllrakt.Wittke.4

.

Aufl.Leipzig.F. Freund.
Muncler.im.. Fr.Gotik.Klopfiock,GefchickftefeinesLebensundfeiner
Schriften.ll. Halbbaud.Stuttgart.G. I. Göjwett.
Ober-breiter.1).-,M.. DasLrdeusbiiclaleitt.BunteGefchiäftenvonKreuzundStern.Leipzig.M.Rühl.
[kezueu,t. b..[F11triptz-quektiatoriquet.Queer-a.L08.bit-iu.
Sander.With..Shftetuctt,LehrbuchderGabelsbet-gerjäfenStenographie,

l. :feit:Korrefpottdettzjcktrift,Hamburg.G.C.Temps.
Süfötte.[tr.A..lieberdieEutwialuugunfercsRationalbewußtfeitts,Rede.
Königsberg.Will).Koch.
Ströhl.H.G..Carlouchenu.umrahmuugett.Wien.Jof.Heim.
Tender.D.. GefwiclttedesPragerTheaters.VondenAnfängendesSchaufpieltoefcusbisattfdietteuefteZeit.11.l.Teil(1817-1887).Prag.A.Haufe., Tlberghteu.1te.M.G.. LeegegenwärtigeAguofticismudtnfeinenVeziehttttgenzuWiffettfcltaftundReligion.Vortrag.Dresden.Barth& Schjrrmeiftcr.
Dream-nn.Joh..KönigLaurin.EinGedicht.Dresden.E.Vicrfou.
Walb-Zedtwih.E. b.. DerFluchvonBruneck.lklotnattin 3 Bänden.
Berlin.D.Iaukc.
Wrftarp.Ab.Grafb..DieKöuigsfchlöfferLudwigll. Berlin,Fr.Luckhardt.
Wittftotk.[tr.kt..LeifiugsErziehungdesMettfchettgefclfleclftoalspädagog,
Shftettt.Leiftzig.E.G.ltlattutattn.

Z ltr-ano mie.
Monat März.

RachSonnenuntergangftehenzwifätenSüdenundWettendi.
SterubilderdesOrionundderZtoillittge.linksvonSiriusund
Brot-non.rechtsvonStierttndCapellaeingerahtttt.deranglänzen.
denSternenrcichfteTeil desHimmels.Am fchönftettwirddie

Erfcheinttugin derMitte'desMonatsfein.zttrZeitdesRett
monds.wodasftörendcBiondliclttwegfällt.WiedieZeichnung
augibl.trittzudeuglättzendenSternenalta]nochSaturn. littks
vondenZwillingen.oberhalbdesVrocnott.
Am28.Märzmorgensgibtes Gelegenheit.denPlaneten
Merkurattfzttfuäzen;ergehtdichtüberderVenusvorüber.doeh
fchonmorgensdreiUhr vorAufgangbeiderPlaneten.dererft
umfünfUhrerfolgt.Merkur if
t dannetwasrechtsvonVenus.

Freilich if
t derSonnenaufgangfo nahe.daßnurbeiganzklarem

HitnttteldiePlanetengutzubeobaäftenfeinwerden.

(btedtgirtvonJeanDufreeue.)
DemfolgendenMeifterftjickwurdeimVrobleutturuiervon,Mout
rcalGazette'dererftePreiszuerkannt.

Utifgabe Jura. 449.
VonC.Planck.
Zain-art.
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Lluftöfung der Uttfgabe Bro. 444:
Weiß. Schwarz.

1
) L. 1
J
4 - 17 5. NurdieferZug

fü1hrt
zumZiel.

t K.1I6tt.(>5.

2
) T.1I3n.1't5Malt.

t) T, t: :z zieht.
*Sw *5 ti

.
1
*)

7'237.17.
*

1
) D.l)-tu.(L5oderattder-Z.D, (k 8 -- k
)
8 oderS. k
."
d

niit)

7 (- s 4) Blatt.

't
1
) l) 7 zieht.

8
:!
?

U05 4 it 7
*

ttitaie'm
..
.
»
.0



(tkicdigirtbonOskarStein.)

Aufgabe Deu. 55.
Y b a t.

MittelhaudverliertTreff-SolomitSehnciderauffolgendeKarten:

WieiuijffetidieübrigenKartenverteiltfein?

Uuflölung der Aufgabe Art). 53:

i .
ZweiteHandhat:

33 h fi

Die andfordertAtout,derStrobmaunfpieltTreff-fuß.dannCat-eauKönig. asdiezn-eiteHandauchbringt.wirdvomStrohmautigcftocben.
dereinenkleinenAtoutinder.HandmitkleinTrefffpieketiverwertet;die

?und
bringtAtout.derStrohmaituholtdielchtrnabundziehtzweimal
oeur.dannkleinCar-au.auf'reicheFarbedieHanddenViefthat.

Von einemhöchftiutereffautenFundaufderaltenSaalburg
bei Homburggebenwir hierirnferengeehrt-rnfAbonnentenund
Lefern unferesBlattesdurchAbbildungKenntnis.Das wohl
erhaltcneReliefzeigtunszweirömiftheSoldaten.offenbareinen
RekrutenunddendrillendenUnteroffizierbeimTitrnen.Wir
fehen.dasfogenanutcSprunggrftellmitderobligatenLeineund
derenhängeudemSandbeutelwarauchfawndenaltenRömern
bekannt.undwennesgeliinge.ausdemBritchftückdieUeberfelzitng
der teilweifeftarkltidirtenSchriftzuftandezubringen.fowäre
damit einweitererFortfwrittin derKenntnisderLebens-und
ErziehungsweifederaltenRömergemacht.DiePlatteftammt.
wie es ftheint.ausderRegierungszeitdesallerdingsberüchtigten
Kaifers Otho.desJlachfolgersdonGalbaundVorgängersdon
Vithellius.diefamilia)imJahr 68-69 nachChriftiihreruhm
[of: Regierungautrntenundauchfofortbefchloffen.In welchem
ZufamnteuljangübrigensEheronea.fotoieDariusunddieWerfer
hier gebrachtwerden.milffeuwirdemUrteilderGelehrtenüber:
laffen.denenwirdieInfchriftzurEntzifferungmitgeteilthaben.

1888(Bd. 59),

Yetier c,ftand und Yieer. Yeutfctie Zlluttritte Zeitung.

Punirtirkes Krois-Silbenrätkel,

ManfetjeftattderVunktein obigenkonzentrifcljcnKreifcuauf
die WeifeentfprechetideBuchfiaben.daßdienichtbiszumZltiittel
punktführendenRadienachtWortemitweiteruntenangegebener
Bedeutunggeben.Nau)richtigerWortbildutignennendiedurch
„fette“VunktebezeichnetenLetterndesüußerftcn(größten)kkreifcs
oderdieInitialenderzubildendenWörter(vonl. begonnen)einen
beliebtendeutfcifcitDichter.währenddieBuaiftadendesinnefftcn
(kleinften)KreifesoderdieEndletternderzubildendenWörter.in
derfelbenReihenfolgegelefen.einWerkdesbetrefirndenDichters
geben.- BedeutungderzubildendenWörter:l. Eigentum(Sh
nonhm);ll. unregelmäßig(Fremdwort);lll. Mufe;ll'. Berühtnter
Ullaler;ll. AftatifmeInfel; ll. VolkinAfien;till. ZonifafeJnfel;
fill. Fürftentitel.ZurBildungobigerWörterkommenfolgende
SilbenzurVerwendung:a. a.a. be.ber.vor.ce.go.her.karl.
ma.mal.ne.ni. no.o. ra.ra. ri. fin.u. zog.

Mattel.
Mit einemSpruchkannichdirnützen.
Mit einemRechtdichaberfchützen.
Mit einemZugdichherrlichfchmilcken.
In manchenLagendiabeglücien.
Mit einemTeildirpielgewähren.
Mit einemHangdichfehrbefchweren.
Mit einemFall dichtieferfchreaen.
Jin Spielenkannichdichauchnetten.
Im Sinnenkannin dia empdreti.
Mit einerGabemicherklären.

Ruflöfung des Drittel!- Seite 441:
Fortfetzungfolgt.

Unflöritng der HieroglxxplxentakelSeite 441:
WiedieAltenfungen.fozwitfwerttdieJungen.

Der „Ylumentopf“.
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unterdemVfeudonhmKartEinejunge- alteAbonnentin.
DetlefließdieleidervoreinerlängerenReihevonJahrenocritorbene
SwriftftelleritiClaraBauerihreangiehcndi-nWerkeericheiuen.IhreViographiefindenSieiuuitfereittJahrgang1374,Nr.27.
With.M. in Weilburg.SofernSieunskleineredaktionelle
?windet-augen

gcflatten.wollenwirdaseineoderandereunter-Zubringer'.

u ,en.
. iu Eifenbrod(Böhmen).Hlitfichtliö;folche-rWünfchemiiffen

wir ie anirgendwelchegrößere.aufinternationalenVerl-hrringeriazteteSortimentbbuchhandlungvcriocifeu.
M. Tr. in Kiel. Ihr Röiielfprunghalben.ehlrreine'Textes,
dcrdura]allgemeineBekanntkitdieLöfnng.unaheegt.
Ra in Stuttgart. abwirdfehrfaiwerhaltcu.dadortda'frangbiifclfeElementdieOberherrfüiaithatunddiewenigendeutfchenStellen
ohneZweifelrndgiltigbefehlfind.AlbertStr. in B.G. MiguetbDarflellungif

t gedrängt.abermit
logiföfcrSalat-fe.KlarheitundFolgeriödtigkeitentwickelt.diejenigeCarlhle'großartigundnonpoetifafemSchwunggetragen.ohnedaßdabeider
hiftoriittienTreueirgendwieGewaltangethanwiirde.WählenSie!DieanderenGenannttnkönnenfiirIhreZlioeaekauminBetrachtkommen.
EineKlette.Wir fehenderEinfenditngeinergrößerenAnwalt(gernentgegen.
LaugjührigerAbonnentiuM. 1

) DerVorzugbprei]fiirden
brofchirteitJahrgang1865uitfererZeititltriftbeträgtnur 3 .x 2

)

Diefc'
WerkkönnenwirIhnenwär-minusempfehlen3

)

DurchjedeBuaihaudlung.
E. H. in Szilägu-Saniljo(Ungarn).Vermutlichmeinen*Sieunterdenverfehlt-denenTrägerndickesUlaiueu'inderdeutfcbenSchrift
ftellerweltden.deffenUhr-fie:.Lcipzig.AeußereHofpitalftraßel“. lautet.
R.Sch.iu Kouftantinopel.Nichtoertoendbar.
CharlesM. in Hainburg.Ihr Mlcerleittutcn'if

t

ftirdiege
eignetereJahreszeitaufbewahrt;diebeidenneueingefaudtenGedichtefagenunsminderzu.ZungeBerehrerindei-MeiningerauZStraßburg.unfere'
WifienszurZeitzuHaufe.DieGaltfoielreifenfallenmeiftindieioiirtitereJahreszeit.in derdieanderenBühnenihreFerienhaben.HoffentlichhabenSieindesunferefriiher.Notiznichtillwrfehcn.IofephSt. inWien.GanzhiibfcheCitizclheitcn.abernichtklar
genußindcrGefantttoittoofitioti.in dieLeirrdrehende-cAbonnentin Br. Nichtverwendbar.LangjährigeAbouueutiniuNew-York.Das if

t allerding'
einSelfcidungtgruud.nurerfordertfeineGeltendutaaoungeinenmehroder
utindtruutitiiudlicltenundlangioierigenProzeß.
Alb.L. in Dresden.Mitfolchen..leifen.leifru,frommenStegreif
weifen'wagenwirunfereLcfer[iii-htabzufpeifen.
H. Sehr.iu Bremen.SehrbilligelllezeptbiialerfiirHerftellungderartigerTing'.-fiudimVerlagvonA,Hartl-bettinWienundB. F

.

VoigtinWeimarcrfrhieucu. unfere;WiffenßnochinkeinerWeiteWalterF. in Braunfels.vervielfältigt.
A.lil.1binW. Ganztalentooll.leiderif

t unterdenbierNummern
itiagts.wasfithfiiruns fo rechteigneniuill.
A. B. iu Mitbringen. 1

) SpindlerinBerlin. L) LiefertIhnenjede'größereGefcdüftdieferGattung.iuStuttgartbeifpieltttociieKarl
Faber.Schmaleftraßel1.G.H.inSch..GräfinRuth'; .ImSpiegel'; .DieltkoievomHoff';

_Hoffahrfiz.DasMeerweibmcti'; ,DieLehnsjungfer'.Vfeudontjtn.Jiiiherc'uielleiartfociter.
Abonnentin Rotterdam.In zugcfrorcnruTriebenzuleben.if

t

denOtternfchondarumunmöglich.iveilfieüberhauptnurdcrhiiltnibmäßigkurzeZeitunterWafferbleibenlöuneti.Sienährt-nna.haupt
fiitkflict)vonFifchen.KrebjenuudWaifcrmiiuirn.VondenFifa-altern
uuterfazeideitna.dieSee-oderMeer-altern.llebonbräunliihgrauerFarbe
find.einenbisanderthalbMeterLängeerreichenundindenGewafferudesBeriugsmeersfowieaufdenInf-lnjenerGegendlieiiuifck)find.Ihre
Pelzefindbekanntlichfehrgcfnckit.
Bilarcrfreitndiu Si. Petersburg. 1
)

Za.esgibtdafiirkleine
Grftelle.diefichdura)FederkraftandieKerzefeitllrinmen.2
) Stearinif
t

glimpflichcr.3
) und4
) Kommtritter-felt'aufdieStarkederKerzen.anderer
feit'aufdenUmfangdesDochteean.UeberdasWeiterefpiiterl
G. Th. in Detroit(Michigan).Anleitungendafiirfindenfichin
B.F. Voigt.VerlaginWeimar.EinedortigeBuafhandlungwirdIhnen
denBezuggernvermitteln.
Alter AbonnentX. in D. Wirwollenfehen.obwirfiirdas
eineoderandere- oorbehaltliö;kleinerredaktionellerAenderungen- ein
Plätzchenfinden.
Bl. in dient-York.Nichtverwendbar.
MichaelRauchin S. DasVfcudonnmiftbczeiöoneudgewählt,

Von Rudi
v. warnkenhagon.

dawirauchIhreHoffnungenin Rauchaufgehenlaffenmilfien.Die
VerfcverratenzwareinigesTalent.aberzugleichmangelndeReife.A.C. anderSt. DasGediaitletiteltfich

.Menfcheuwürde'undlautetwiefolgt:
,umfonfifuäiftdudesGutenQuelle
WeitaußerdirinwilderLitft;
.IndirtriigfiHimmeloderHölleunddeinenRingieriudcrBruft.
KeinGolderfehtdeninuernFrieden.
kleinGlanzmachtdia)denGötterngleia).
Jft dirGeniigfamkeikbefthicdetl.
Sobiftduglücklich.biftdureich,
SciMeufchundchi-eMenfcbemolirde.
Seifreiundlaßesandrefein.
ErfauoereniedesArmenBin-de.
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Bewahr-HerzundZungerein.SciChtifiundfcgtte.diedirflachen.
StehfürdiellufafuldwieeinWalt;UndwirftdueineHeimatfachen.Sofiudeftdufieüberall.
BliaaufzujenengoldnenSternen.
Siewinkendir fo freundlichzu.
AlsriefenfieausweitenFer-urn:
WirfindGefibönfefo wiedu!
WaskanndieErdedirgewähren,
AufderduGailundFremdlmgbift?!
DumußtdemHimmelangehören.
WeilHimmeltfehufuaztindirift."
TiefeVerfewurdenvoreinerReihevonJahrzehnten
vielgefangen.WirkennenzweiAusgabenderbe
treffendenFkolnpofition.dieeineleiTheodorStürmer(Stuttgart).dieanderebeiG.A.Zumftceg(ebenda)
erfehieiten;derNamedesDichtersaberif

t iukeiner
vonbeidengenannt.ebenfowrnigderdesKomponifteit.
OttoAl. iu B. Fiir foltbe,erfleWröbchen“
habenwirfelbftorrftüitdlict)keineVrrtoendung.

H
. T. in Kaichau.GegendieFettfleaeitläßt

ichAuflegenoouBeuzin-llltagnefia.gegendieWafier
.amnurforgfamesasian-u(Bohnen)empfehlen.
AlbertL. in S. (llugaru).'tlntrrkeinem
eigenen.EsiftdieNr.l5desLirderc'lu' derinden,LienenGedichten'(Abteilung:.. erfwiedenfl)
dieAuffaorift..Scrauhinktriigt.
S. E. Vu in Lig.WoSievon.Cöllmerm
undChatoul-EiufaffenimrreußifwenGirfchwaldegelefen.folltrufichdiefeSonderbezetchnungetr-doch
aucherklärtfinden.- EinKrahurueifterift.wieder
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Namedeutlichbefagi.derjenige.demdieOberauffiwtüberdieanirgendtoelcheröffentlichenVcrladejtelleWok] aufgeftetlteitKrahnenzufteht.- DerNoauclaureift
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einrigenartiger.nachdemHerzogdiefe!,Namens
benaunterlleberzieheroderRegenroct.- Bezüglichder
.Blau-Afibe'fotltenwirzunöchfttoiffcir.inwelcher
VerbindungSievonderfelbeuoernommenhaben.DreijiihrigerAbonnentinBaden.Da'
BuchiiberFleifwer-oderPietjgergeloerbedonHilger!
wirdflhfcrlicl)auchdariiberAudtuuftgeben.
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482 .W22?leiter Sland und Week. .Identitat xkllufirirte Zeitung.

Ein alter Junggefelle.Cl.ei.noehfolthjugendlicheSeltwärmeretlSie rammtbeiIhnenfufolie.Verehrteiter,dn'beneiiettderScheuer.,den
IhnendieLiebe.unddalBedauern.dasun'diellnootltoutmenheitIhrel
dt-teterifeleenVerfutb'erpreßt.
I. H.in Vl. Siewerdengutdaranthun.diebidjetztbeobachteteZurückhaltungauchfernerwaltenzulaffen.Ein Moll-euerAbonnent.Ihre rageif

t

zuunbeftimmtgehalten.al' daßwir IhnendengewtinfeletettBlufflufrpräxisgebenkönnten.Wirglaubenaber,wetenSiettaeltlefeit.waswirinderBrieintanpeunfererNummerl7. S. 382unter.FreundedergutenSachein T' gefehriebett.fo wirdSieda'anieinefaebgeinaßeFährteleiten.
F. B. in Neuwied. l) Die.lllllgetneitieWeltgefchltltte'oonGeorgWeber
(Leipxig.With.Ettgeltnattn.zweiteAuflageintErfnn-ittrtttegriffett.aberbereiY
'atmetvollfiöndig)if

t bexiigliehderdonIhnengefordertenGeiiebtettnttltefehrempfehlenbtoert.2)Tal *t
ft

ttiebtleicht.uentjeheidett.deljede-Zfeineeigenenvor-nigehat.derenCharalterifirungnitbtmittnenigettWortenavgethaitiii.
VielleichtgebenIhnendieLiteraturnoiifenuntererNr.20einebefondere'linrtgun.

*FilaH. in Riga. ueberallguteKeime.al-erungenügendentwietelt.Richtigeliöfurigenfandlenein:MarthaDorlinUieuftadt.Joh.B.
Star-delin Hamburg.ElfeBriefenin Hannover.C.HoeoliinBradford.
,Fraubr.WannerinSehmiebeint.IdaDiereritbinWarendorf.JeanKramertnHdehfta.M. (2). Z

. Svannagelin
fßuttfelteid.

PaulPiiblanin Glogan.
JoleuvMüllerin Vrag.YiarthaNotftein.M. M. inHamburg.FrauU.HempelinGneifenau.W.KutfeltleinHagenort(2).FrauMilenaHux

feldinFrankfurta.M, LldoniaB. undHettrietteG.inLob.. ermannTanbntauttinKöniglderg..OälöneinPietrfeille.MarieU. in Greteeni.Th.
ll. R. inVbfeledorf.R.Moga in Hermannejtndt.FriedaFleifeloerinStraßburg, r. MinnaFinfterbuiehin Treeden.Will).Waltherin Nemftheid,

Lein
ertramin Berlin.EtnilHahnin atnbttrg.HeleneZahglerin

olhefttnliutnöttien.HermannBlumenthalin tuttgart(2).Richardltuepper.otutl.ost.inDrelden.

Redaktion:OtteSeife]undHugeHellenthal-Beninin Stuttgart,
Verantwortlich:Elte fallt).

Atari-artigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon..Lieber,fandundBeer“(ZKM,Cbarlottenftr.ll);
Zadar-eit:Mori echtld".LlranyJanozgatfe5);
nine-ami:Fri war-ß,Redakteurder..Am-ttfürAlle'tLfaulbaa-ffir.22);wien:Freiherr. v. .ßehtoeiger-.xerehenfetdtill.Taubftunrmengaffe3).

.lnlxalts-jleverlirlrt.
TexteDieFanfare.RomanvonFritzManthner.Fortfeitung.-- DielrondritqlielteFamilienndihreBegleitungvorderVillaZirio.- DieKunfi
desGefrriiaol.vonMarDeffoir.- EineruiiifeheGeneralftallfißungin

Wat-lautet,vonK. - DiegroßeSitzungdesdeutfthentlieiapbtal. Sltluß.- ueberKlippen.UlouellevonKlon-zZehren.Sei-lutz.- Die S öyfungde,
Erde.doitM,WildeltnMeher.-o EinePielodie.vonP.W.- Keimi7"
Zwifatenalt.vonEugenSteele.- MorgentoiletteeineralirömifthenDa.“vonlbuftaoHugo.- Literatur.- Notitblötter.- NeueBungeeundStbrifteo;- Afironoirtte:MonatMar..- Satan).- Kartenfpiele.- diätfel:Jtätfelhaft.In ebrift;Vnttltirteßlitetß-Stlbenrätjel;Rätfel*'lluflöittngde'JiätelsSWM.AnlöfnngderHieroglhpheittnfelSeite442;Pionat-Röffelfdraugillicit.;Tg'
Blumentoof.bonRudivonWnrnlenhaen.- Britfmapye.
Jfluftrationett:VorderVillaZirio n SanRemo.- EineritfflfetuGUM.fiabßfittnttginWarfebau.- DiegroßeSitntngde'deutftbenRei-trina1. die-rQrigittnqeitbnnttgenunferesSperialartiitenHermannLüders.- Ntedecxlnbüg,
Wirtsbetusicette.tbetniildeoonG.Wander-ih.- EineMelodie.GemäldevonW.vonCxaehorlki.-- KritikimZroifthenatt,donErnieRetemeher.

'llleiniaeInferaten-Llnttabme. Infektion-Neun“.beille-aon'lila-neo _ fiirdieAnnoncen-Expedition funfgelpaltene
fürfitntttiateZe-itnitgetrDeuttao- Bo aretllbdeite
lottdßu.d.Aublandel. 1 .M80 Bet .wahr-tumin Berlin.Brekina.Chemnlß.Drelden,rantiurta.M.. allea.S„Hainburg.Kölna,Rh..Leipxtg.London.ll

) agdebnrq.Miinapen.Nürnberg,Prag.Stuttgart.Wien.Zürich.

Münlller-Mnngnbr von „Weber Aland und Meer“.
mit jahr-lin) 8 Extra-Yetulil-eilogen.

Wöchentlich eine Yummer von mindefiens 21/2 Wogen größt cFolio auf feinflem Zbefinpapier

Preis vierteljährlich für 13 Nummern 6 Mark.
Im Jahrgang 1887/88 find bis jetztfolgendeErtra-Kunftbeilagen zur Ausgabegelangt:

„Madonna“. Nach einem Gemälde von Gabriel Wax.
„Yttmltpaule“.
„Die :Lehrerin leon-met“.

Nach einem Gemälde von Emanuel Spitzer.
Naeh einem Gemälde von Emanuel Spitzer.

„Die Töchter des deutfchen Ytronprinxen", Nach einer Skizze von Franz von 0fentiaeli.
Alle Vuclntattdluttgetiund VoftanftaltennehmenAbonnementsauf die xeünfiler-Zlungabe von „Zuber c_Handund Week“ jederzeitentgegen.Die

bereitserfcltienenenNummernwerdenneu eintretendenAbonnenten'auf Verlangennochzum Subffriptionspreisnachgeliefert.

Zttittgnrt. Leipzig, Berlin. Wirte,

.tritt-bgm(ict-rand Manni-etwaigSNFSUN*_tee-EÄeekeoremaatf.
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WTabellen,31'

alex.36b.Il. 8.50.
[Fuer-stelltin Beate(-m-F / /N-/magclllleNetc-Feiealtfgleete.eu-l ./ *
(Beetle-getelealt.
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ie

Zukunft unterer 'linien
Lin Kata-oberbei (lor-fliabl einen;llerulemfiir-allo llebenßtee-.bjato
linZmtotiionot"ia inyriyntatollaug.diouoreadioti.[lernt-artenjoFiooonooirnfta.
Jiu-ut,kino-lol.'lot-kobl-n.(lower-bo,botrnobtotnachiin-anl.iai1t-a.Zcbntwnooicaou.
inihrenßnforaaruogaau.(Zunahme-indienon.Wobeio.t-lnbaoßoüberMe*u-Wtoleen
HWK-moins.l-'llrZitat-o.7orlrtllntlor,

frei'onTTLLÄE [Fl-LWL

Soebenerfehieitin ttnferetnVerlagefolgendewichtigeAnvil-ji:'

.Krone-klarenin YanVentoirendigeegrnßttocrrenundiotlte
verfeiutneit.iicheaefetvennzufeltaffen.
24x32ein)au(eleg.Karton6 unt,

erfehiettfolgende-Zllnnftblatt:_ Mailer Wilhelm und fein
' "fer.SailerimInterintsroelmitMütze(allernenfieAufnahme).' referFerm-ortet.dio. dto. (Pendantg

n obigem).' nler.Kronprinzin Fiüralner-Yniform,:Anteil-ia(neu).

"
Yoheuromrn-?lüa'unferKaifeeintllreifed

.

.rieletztenmit
aufelegjKarton(ea.22t82ein)6 Mt.2

allirer & DanzigerE VillinneBezug-innen;?LittleKuttftiacleett.

H.. ee-„ußee-r-WffeeeemZafuoawWJ
mit."oawmPacfig-mStif

Doppe/bbbreilo e08Seeed-interior
gegen(xda-r.08er-DTM-wurden..

Special-diät:
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arnruezt- denim-steel [ez n
:

e-*aehrug-zxZZ-zdt
JEÄN'ard, groundbrennend]ron_oberen-Kerbuke-innerert.'Achja-eo '. ..rl "l l-olpZlg-b--äloutcä-[v
Zoiclortaroflort.Zpexinlifät:..Br-autlrleidrr“.Zilljgscokrajoo,Zeitlon- *x-(N/ '--*u-l-nöo-..lc-'cyou-quel'
tt.Zarurnet-llnnutalttut-'ort
WunderFruo le 0.

K7 c " 7 c lieB-rex'.ttcnÄxitt-?eti-i-trlten
.LLLAUDÜUÜWW nntroclel
.. .Fe-r „'gt-uvam'Äok 'tet-een'agent-c't'.-patentierte-real".

l-'r-ieclpicl-r-ßcn78.
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w' lelteeteeFollltier yatentbnreauvertontZeit i873.
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fin*liatrkleut

ode-orn.bor-anurooltoeneloZoitillordont-b.'an
xuillittonueeoy,keel.3 lite.,eie..rein-l[lle.2teberiebenamiloUnableaelarair-eier

MDF' in[LFI-ZW antiBELL-ll" kk.,35.

Ltlnler Kronprinz n. [eine Umgebung
in San Nemonach d

.

LebenaufgenommenvonJeanSeotto.
TiefervonI. K. H.derFrannronuritttcffinderiöttlithgrnnuirteBildwirdgewiß
vonallenDentlein-nat- dao[etxönlteNut-entire.andenYlufentZatt

unteresgeliebten
einedeutfaieFamilie

PreisKain-FormatM.2.50.Panel-Format(ra.

G" 311m91.(IebuetötngeltulffeäKatia-s1
Yiebling. _

Kain-Format1 Mt. Jona-Form(13:22cm)Mt.2.50.Panel-Format6 Mt.
NeuereErläuterungenunter-eiVerlages.A

* Ztürft ?Zi-warnt im O(fireife[einer Familie (nen).
FamiliedesPrinzenWilhelm).

derfehcttctlAufnahmenloftenfamilia;Kain-Format1 Mt. Panel
rfettdtlngerfolgtnurgeg,Einf. d

. Vetrageb(inkl.Fra-natur)od.Naehnahine.
unlfverfag. BerlinM.,Friedrithftr.85a.

Wiederoerlöitfergelenkt.

ein?bieten'

**

-tttttt kennen.

~~x;t?~1~-jt1»~t-.*~-:C~->*t~t:~s~t~:-.~

Al. Al. Outer., in oper-net.

l3In. Writers Geltttitltte der
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Gif-heimjedenSonntag,

Preis vierteljährlichZ Mark.
Mituon-naifaztogMack 3. 50.

Das Bälle( der: Todes. SchneefchmclzaufgefogenunddenKeimneuenLebens erftehnngSfeft.Es gingeinRuf nachErlöfung durch
an dieErdoberflächegezanbert;mildeglänzte fi

e am dieWelt; ein verheißungsnollerBrodementftiegdein
Himmel und wobihr Strahlenneßüberdielachenden klaffendenBoden und wiirztedie reine- erfrifehende
Gefilde. Auf den Gräbern lngte das erfte Grün Lnfh die Daniel Kube mit Wohlgefalleneinatmete.
hervorhan den Sträuchernöffnetenfich hie und da

Der eifeltreiber-amBrunnen. GemäldevonA. Zida.
NaeheinerPhotographieoonAd.BraunE

(

(o. inDornachundparis(vertreten;HugeGeoff-cin leipzig).

Cine [onderbareGefrhirhieoon

Wax Kreizer,
(na:dit-ihnvorbehalten).

irgend einer gelehrten
Schulehwohl aber nach
der Meinung derer„die

gleichihmüber,dieDingedieferWelt“
briitetenhohne fi

e gehörig,verdauetr
zu können. Sagen wir alfo lieber.
er war ein Griibler: einer jener
fonderbarenMenfehen/dievollHarm
lofigkeit durchs Leben gehenhbis
eine? Tages eine fixeJdee iiber fi

e

kommtyvon der fi
e

fich nichtmehr
zu trennenvermögen.
Nicht innnerwarderalteDaniel

Knbe fo genoefen-feitdemer fichin
Amt nndWürden befand;undda
zwifihen lagenbereitsdreißigJahrex
ins Bildliche überfeßt, eineVina
mide von Schädeln/anfgerichtet in

feiner Gegenwart,begleitetvoneiner
Legion ftummerGebeteund einem
Meer von Thränen.
Erft feit kurzemhatte er fich

verändert. „Mit demift?-nichtmehr
richtig, “ fagtenfejneGehilfenvonihm.
Da? war fo gekommen:Daniel

Kube hatteeineEntdeckunggemacht
eine für ihn höchftmerkwürdigeEnt
deckung.Eines Tages fchritter über
das Gräberfeld- der Stelle zugwo
diejenige denewigenSchlaf fchlief,
die Leid undFreudniit ihmgeteilt,

auf die er fünf Jahre geharrthatte
bi?, cr im ftandegewefenwarh fi

e

heimzufiihren in jenestoeißgetiinehte
Häußcheu, dasdortan dereinfamen
Straße gegeniiberderTrauerkapelle
gar einladenddemWandererzuver

ftehen gab- daß hiernnr der ewige

Friede herrfche.
E? war ein tonnderfamerFrüh

lingsmorgen. NaehWochenanhal
tenden Tanwetters war der Lenz
jungfräulicl) gefchmiicktin? Land g

e

zogen. Die Sonne hatteden legten

1888(Bd. 59),

Auch der Alte empfandhwährender langfam
keufchdieharzigenKnofpeti. Eine Lercheftiegkerzen- den breitenMittelweg entlangging und abwechfelnd

er TotengräberderSi. Johanneßgemeindegerade in denAether und verkündetetrillernd den ftehenblieb, um feinenBlick nachrechteund links -
wareinphilofophifcherKopf;ilichtimSinne Taufendeil-diehier fehlninmerteinda? nahendeAnf- gleitenzu laffen,die ganzeWeihe der Allmamt der

Natur; wenn auchnichtmit dem

Vewußtfein einesFreundes diefer
Dinge. der daß „Woher?“ kennt
und das „Wohin?“7 fondernbiel
mehr mit der glücklichenNaivität
einesMenfciheinderfich feinerExi
ftenzwohlbewnßt if

t und fichfreutF
„daß abe? da ift“.
Knbehätteesauchgar fchnurrig

gefundenxfo ihmeinerdieZnmutnng
geftellthätteter follcfichdesnähern
um die tiefenGeheimniffede?Uni

verfnms bekiiinmern,Dazu hatte
cr wahrlichkeineZeit. Kain nicht
regelmäßigauf den Sommer der

Herbfthauf denHerbftdcrWinter
und folgte diefemnicht_ftetZ der
FrühlingFwie er heuteihn umgab?
So war es immergewefen-nicht
ander?-hatteer Werden und Ver
gehengefehen. Die Schaufel- die

in die Erde gefeßtwurde- fragte
nicht weshalb - mechanifcl)that

fi
e

ihreSrhuldigkeit.So warDaniel
Kubegeartet;dieVflimt im Gleich
klangder Tage hatteihn alt und
grau geniachihohneihn iiber daS
geiftigeNiveau einesHandwerkers
emporzuhebeil. 1
Nichts bon jener ticftrarlrigeir

.Stimmung derenfich der fiihleude
Meufcl)beimBetreteneinesGottes
ackerZnicht entwehreukannhkam
iiber ihn; kein Gedankean das
Einft durchzogbeimDabinwandeln
inmittenderGräberftättefeineSeele.
Dreißig Jahre mit dreihnndertund
fiinfundfechzignlalfo vielenSchmer
zensrufenund ftilienGebetenhatten
ihn abgeftnmpft-denndieZeit tötet
alles. Ein großerKirchhofgleicht
einemriefigenSchachbrett-nur daß
dieeinzelnenFelderdurchEinfaffnn
genvoneinandergetrenntfind. Das

69
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Spiel if
t längft aus. unddie atmendenFiguren. die *
;

im Leben fo oft denVlaß fichftreitiggemachthaben.
ruhen nun friedlichnebeneinander.
Auf dem Gottesackerder

gemeindefchlummerteeinTeil desgroßen.glänzenden
Berlins. Das Geräufcl)der Riefenftadt. das wie
ein leifes Grollen an windftillen Tagen bisweilen*
heriiberdrang.nahmfichwie ein zitterndesEchoder

'

lärmendenMenge aus. das derBeifall währendder »

Komödie.die manKampfumsDafein nennt.dumpf
wiedergab. Die hier aber in ewigenSchlaf ver-

7

funkenwaren. vernahmennichtsmehrvon derHeß- 1

jagd. die dort drübentäglichund ftündlick)vor fich ,

ging. Ihr Ohr war taub. wie ihr Mund ftumm.
denn ihr leßterReft war fchweigen.Nur dieSteine
redetenjeneverzweiflungsvolleSprache. welchedie
Sünde zur Tugend. denTadel zumLob. menfchliche
Vergehen. Schwächenund Lafter zur Verzeihung
erheben.dennmit demleßtenFallen desVorhanges
iiber die luftigeTragödie desLebenstritt dieSühne
für den Gang ins Ienfeits ein.
Da erzähltenabgebrocheneSäulen. Obelisken.

großeund kleineTafeln. einfacheund verfchnörkelte

*
Kreuze.glattbehaneneSteineundunförmliäjeBlöcke.i
in zierlichabgefaßtenStrophen mit und ohneGe
danken. in langenundkurzenSentenzen. je nachdem-

der Raum ausreichte.von den glänzendenEigen

fchaftender Staubgeborenenund Staubgewordenen.
Der Eifer. dem. der nichtsmehrwünfchenkonnte.
nur nochGutes zu thun. hattedie Liebe erweitert
und demBedürfnis. nochetwaszu fagen. in fchwar
zen und goldenenLetternAusdruckgegeben.Die
jenigen. denen fi

e galten. konntendie Lehrennicht
mehrbeherzigen.aber zu demWandererfprachen fi

e '

um fo eindringlicher; fi
e erinnertenihn an dasVer

gänglichealles Irdifcljen und an denZufammenhang
von Seele und Körper bis über das Grab hinaus, '

,

So ging von den Tugendendes Verftorbenenun

bewußt etwas auf die Hinterbliebenenüber und
beruhigtedas Gewiffen; nichtaller. dochvieler. Die

'

ErkenntnisdesGuten tritt erft nachfeinemVerluft
ein. Auch im Schmerze liegt öfters etwas Ko
mödienhaftes.wie dasTrauergewand in Zeitendazu
dienenmuß. den verluftig-gewordenenKredit von
Seele und Charaktervon neuemzu befeftigen.
Und wem das Herz zu voll war. um etwas

fagenzu können.oder wer feineinnerftenGedanken
über das. was fterblichwar. der profanenWelt

nicht preisgebenwollte. der griff zur ftummen'
Sprache der Kunft. die mit taufendZungenredet
und am lauteftenfpricljt.wennBienfcljenfchweigen.
SegnendeEhriftuffe. Todesengelmit verlöfchender
Fackel.Genienmit hängendenFlügeln. Reliefs. die
ErweckungIairis Töchterleinund andererbiblifcheni

'

Scenen darftellend.banntendenBlickdesBefuchers;f

Urnenverkündetenihr ..WerdeErdelii; Vorträtbüften
ließen finnendeBetrachtungenüber die Charakter
eigenfcljaftendesToten anftellen.zaubertenThränen
iiber Schönheitvoll Milde und Seelenadelauf die
Wange. erregtenernftesNachdenkenüberdieRunen
fchrift in denmännlichenZügendeskaltenMarmors.
An den Mauern ragten herrlicheMaufoleen

empor. in derenfarbigenScheibendiefelbenSonnen

ftrahlenfichbrachen.welchewenigeSchrittedavon
den längft verfallenenHügel einesVergeffenenliebe
voll ftreiften; die Natur kennt keinenUnterfchied
zwifchenreich und arm. vornehmund gering»

Verwefungheißt der letzteihrer Wünfelje.
Wer da geglaubthabenwürde. Daniel Kube

ergingefich in ähnlichenBetrachtungen.der hätte
fich geirrt- aus ebendenfelbenGründen. die be

reits angeführtfind. Zwar follte man annehmen.
daß jemand.der tagtäglichmit demTode verkehrte.
auchfeinetiefftenGeheimniffeerforfchthabenmüßte.
doch verriet nichts in demverwittertenAntliß des
Lilien. daß irgend eineSaite in feinerBruft er
klinge.denn: ..Die Schaufel.die in dieErde gefeßt
wurde. fragte tiicht.weshalb- mechanifckjthat fie

ihre Schuldigkeit.“ Daher gleichen die meiften
MenfchendenAutomaten. welchebeftändignicken.
aber die Anttvort auf die kleiufteFrage fchnldig
bleiben.
Mußte man fcnnitDaniel Kube jeglichesVer

ftändnis für die unfichtbarenDinge dieferWelt ab
fprechen. fo dochnichtfür naheliegende.greifbare.
mit der täglichenEriftenz desBienfchenvertoacljfene,:

Zeugnis davonlegtefeineTabaksdofeab; groß und

Sankt Iohannes- i

lang. mit dem verblaßtenBild eines fchnupfenden
Mönches gefchmückt.nahm fi

e

fich in denHänden
desTotengräberswiediemikrofkopifcljeVerkleinerung
einesSarges aus. gleichfamwie ein Symbol. das
denAlten nie verließ. Oeffnetendie dürrenFinger

-

den mächtigenDeckelund verfenktenihre langen

J Nägel fich in dendunkelfarbigenInhalt. fo hatte
man die Empfindung. als grüben unendlichklein
nachgebildeteSchaufeln fich in die Tiefe; und be-

i

trachteteman die fteifenFinger. fo kamman wohl

'

auf denGedanken.nichtdas Alter. wohl aber die
ewige Gewohnheitund Vflicljt beim Ineinauder- i

fchlagenan jederoffenenGruft könnten fi
e gekrümmti

haben. Der lange Rock zeigtedie Farbe des Ge
werbes. und lüftete fich das Haupt. fo präfentirtex

fich der hohe. kahleSchädelglatt wie die Volitur
eines Leichenfteines.Der ganze Mann paßte zu
feinerUmgebungwie diefezu ihm. An einenandern
Ort verfeßt.mußteer verkümmertiwieeinePflanze.
die nicht in jedemBoden gedeiht.
Daniel Kube ging langfamund bedächtig.wie

fein Alter und feineStellung es erheifchten.Der
Rückenwar unter der Laft von fechzigJahren ge
beugt. die Beine hatten den Varademarfchlängft
verlernt. ihre Kniee traten hervor. Die fchwarze
Halsbindeumfchloßfaft dieLängedesdürrenHalfes
und nahm fich im Verein mit der hohenfeidenen
Mühe von gleicherFarbe. die tief in demNacken

H faß. wie eineVerlängerungdesRolfes nachobenaus.
Alle fünf Schritte blieb der Alte ftehen.führte

Z Daumen- und ,Zeigefingerder Nafe zu und warf
über die Brille hinwegfeinenBlick in denGarten
des Todes. Hin und wiederbückteer fichmit An
ftrengung. betrachtetedas fprießendeGrün. die
RofenftöckeinmittenderEinfriedigungen.bracheinen
abgeftorbenenZtoeigvomStamm oderbefeftigteeine

'

lofeEpheurankemit knnftgeiibterHand. Dann reckte
er fichwieder. griff ftatt nachder Dofe zum blau-

'

geblümtenTafchentucl)und feßtefeinenWeg in dem
Labyrinth vonGängenfort. Außer feinenfchweren.
haltendenTritten vernahmman nur das Ouietfcljen
einesBrunnenfchwengels.das aus der Ferne vom
Haufe herüberfchallte.Die Kirchhofsarbeiterregten
fichbereits. füllten Waffer in die Kannen. um die
frifch gepflanztenBäumchenzu beneßen.Sonft kein

: Geräufchrings umher- im Sonnenglanzmärchen'

hafteRuhe auf denGefildendes Herrn!
Daniel Kube war auf dem Riefenackerlange i

gegangen;plötzlichbannteer feineSchritte.er war
am Ziel.

Morgen an dieferStelle verrichtete.um feineSeele
zu entlaften; aber fo viel Zeit er fichauchnahm. ;

der leßteSchritt brachteihn dochzur Stelle.
Nun paffirteein fonderbarerVorgang. der den- »

,

jenigen.welcherDaniel Kubes felbftzufriedeneMiene

7

bisher beobachtethatte. ganz befondersüberrafckjen

'

mußte.
Der Alte fah fichfcheunm. riß dieMütze vom

Haupte. knietemit gefaltetenHänden am Grabe

mir. Alte - es war niemals fo bös gemeint.. ,“
Was er weiterfagte.löfte fich in einMurmeln auf.
Als er fich wieder erhob. war fein wetter

gebräuntesGefichtum einigeTöne hellergeworden- fonft war es unverändertgeblieben;keineThräne
fchimmerte in feinen Augen. hatte feine Wange
gefeuchtet.
Daniel Kube zog die Piüße wieder über den

kahlenSchädelund ftand dann in fichverfunkenda.
Das Gitter. das ihn umgab.fchlofznur zweiGrab- i

*

ftellenein: den aufgeworfenenHügel. der die irdi

fcheuRefte feiner Lebensgefährtindeckte.und den
'

nochfreienVlaß nebenan.der feinereinft harrte.
Die Stätte war wohlgepflegt. Eine junge

Trauerweideneigte ihre zahllofengrauen Zweige.
an denendie kleinenmaigrünenBlättchenwie un
zähligeAenglein luftig blinkten. zu Häupten der .

Erlöfungsftellenbis tief auf denBoden. Die Erde
war forgfamgehackt;Topfgewäcljfemit Maiblumen
prangtenzu Seiten desRafens. und üpvigerEpheu'

wobfeinNetzumdenStammderWeideundzüngelte
über die goldeneInfchrift des Denkfteins.auf dem
die Augen des Alten nun ruhten.
Heutewar ihr Sterbetag; vor einemIahr erft

hatteman fi
e

hier gebettet,WährendDaniel Kube
pietäivoll las. toollenwir mitlefen:

Zu fchnelleigentlichfür ihn. für den »

Augenblickdes ftillen Zwiegefpräches.das er jeden i

..Hier ruht im Glauben an ihrenErlöfer meine
liebe Frau FriederikeKaroline Kube. geb.Wendt.
geb, am 3

.

Oktober 1826; geft. am 6
.

Mai
1882. Sie war mir bis an ihr Ende in treuer
Liebe zugethan. fi

e

if
t geftorben in demBewußtfejxfj

mir unerfeßlichzu fein und daß mein Schmerzum

fi
e ewig dauernwerde_it

Bis hieher hatte Daniel Kube ftumm gelefen.
als er laut unterbrochenwurde. Eine Stimmeer
fchalltehinter ihm. fein Ohr vernahmabgeriffene
Worte. die ihm durchMark und Bein gingen.

..Jetztbinichallein.
O.welcheinSehurk'undniedrerSklav'binich!
Zfüsnichterftannlieb.daßderSpielerhier
BeieinerbloßenDiättnng.einemTraum-“

Der Sprecher brach ab und beganndiefelben
Worte von neuem;dieStinnne fank dann. die alte
friedlicheStille des Kirchhofsherrfchtewieder.
Der Alte war wie vomDonnerfckjlagerfchreckt

f zufammengezuckt.In wenigenSekunden hatte er
fichverändert;LeichenbläffebedecktefeinAntlitz. der

: Schweißtrat ihmauf dieStirn. diegebeugteGeftalt
erfchienzufammeugedrückt.fichmerklichzu verkleinern.
Mit halbgeöffnetemMunde. fo daß die Zahnlücken

, zum Vorfcheinkamen. ließ er die irrendenAugen

f im weitenKreifeumfichgleiten.umdenunbekannten
Sprecherzu entdecken;aber foweit feinBlick kreifte.
er fah keinmenfckjlickjesWefen. nur Sträucherund'

Bäume. Denkmäler.Gräber und Gitter. Er rührte
fich nicht von der Stelle. mit angehaltenemAtem
laufchteer weiter- er vernahmnur das Trillern
der Lerchehochin derLuft. das ferneRollen eines
Wagens und das dumpfeSchlagen feines eigenen
Herzens.
Trieb der Spuk am hellen lichten Tag fein

Wefen. war es eine Stimme aus Himmelshöhen.
die mit Vofaunentönenihn an die große Schuld
feines Lebens erinnern wollte? Oder fprach fein
Gewiffen fo laut. lebtendie gehörtenWorte nur in

feinerEinbildung? Ihm war es plößlich.als um
töne ihn ein ungeheuresSurren und Summen. ein
dumpfesGrollen der Natur. als tanze der ganze
Kirchhofum ihn herum.als drehefich alles toll im
Kreife. Ießt neigtefichein ungeheuresKreuz auf
ihn herab.um ihn zu zerfchmettern.-
Daniel Kube war von einemSchwindelerfaßt

worden. zitternd hielt er fich am Gitter feft und
ließ fichfchwerauf einekleineBanknieder.So faßer
rcgungsloswährendfünf Minuten. Allmälich legte
fich feineAufregung. pochtefein Herz ruhiger. trat
die Umgebung in ihrerWirklichkeitwiedervor feine
Augen. empfander. daß er fichnachwie vor auf
Erden befinde.
Hatte er mit offenenAugen geträumt? War

ihm eine Vifion gekommen?Aber nein - noch
halltendieWorte: ..O. welcheinSchurk'und niedrer
Sklav' bin ich!“ in feinen Ohren wider. Wem

_- war die höhereMacht gegebenworden.mit irdifcljen' Worten feine innerftenGedanken.die er ewig der

, Welt verfchließenwollte. zu erraten?
feinesWeibes niederund betetehalblaut: ..Vergib

'

Der Alte war bisher von Aberglaubenfrei ge
wefen. aber währender jeßt vorniibergebeugtauf
denRufen ftarrte.bemächtigtefichfeinerein unheim
lichesGefühl. wie es zu Zeitenden vernünftigften
Menfchenüberkommt.der fich einenunnatürlichen
Vorgang nichtzu erklärenvermag.
Und bei demHinftarren blieb es nicht; er fah

weiter ins unendlicheNichts. das wie Seifenblafen

, zerftiebt. in dieVergangenheit.Tage.'Wochen.Mo
nate und Iahre rollten in fürchterlichenEindrücken
wenigerMinuten zurückund brachtenihm häßliclje
ScenenhäuslicherZwietracljtvor das geiftigeAuge,
Er wollte fi

e

bannen.aber vermochtees nicht; wie'

immer. faß er hier auf diefemVlaß und ließ die

. Reue an feinemHerzen nagen- jene entfeßliche
Krankheitam gefundenGeift derNienfcljen.die kein
Arzt zu heilenvermag.
Die da vor ihm untermkühlenRufen fchlum

merte.war bei Lebzeitenfchleckjtvon ihm behandelt
worden. Die Ehe war kinderlosgeblieben.Kube
aber hätte fünf Iahre feines Lebens für einen
männlichenSprößling gegeben.der in feine Fuß
ftapfen zu treten im ftande gewefenwäre. Die
NichterfüllungfeinerWünfckjeließ Groll gegendas
fonft braveund treueWeib im Herzenkeimenund
reifen. Er wurdezum Mäkler an allem. Schweig
famkeitund diiftererMiene folgtenVorwürfe. vom

**
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Zaun gebkoÖexlerZank und zuleßt laute Scenen
und- Tllufllmkeiten.
Diefer Graufamkeitfeinedie fchwacheFrau nur

Milde undSnnftmnt entgegen.Sie litt fürchterlicht,

aber fie litt ftnmm wie alle großenDulderinnen,,
Hätte fi

e jeneEnergiebewiefentdie fo vieleFrauen
denMännern ebenbiirtigmachtt fo hättendieDinge

vielleichtandersgeftanden.

natur vermochteer die Liebet die fich in feines
WeibesUnterwürfigkeitoffenbartetnichtzu begreifen.
Er war Egoiftt aber einer jener niedrigentwelche
derWelt gegenüberdenSchein ewigerToleranz und »

Würde zu bewahrenwiffen.
So veruahmetidie Wändedes fo ehrbardrein

fchauendenweißgetünmtenHaufes dasGegenteilvon
demt was die Außenwelt zu hören bekam.

Sie lücheltetwo fi
e

hätte weinennrögen.
verbreitetefich unter den

im Haufe des Totengräberst aber niemandwagte
etwas zu behauptentdenn
AtrsfehenderFrau raubtejeglichenernfternVerdacht.
Des Abends pflegteDaniel Kube eine nahe

gelegeneBierwirtfchaftauf derEhauffeeaufzufucijen.
Hatte er dann dem Glafe ftark zugefprocljenund

'

4

, verrichtetund nochmalsdurchein ftillesGebetfeine

, tiefe Rene beknndet.Als er das Gitterthor ab-

'kam er heimt fo empfingihn die braveFrau mit
Zitternt denndie böfeStunde nahm ihren Anfang.
Es fand fich fchonirgendetwast was dazu dientet
dieZänkereienbeginnenzu laffen. Wer mit fichfelbft

'

nichtzufriedeniftt denärgertdieFliegean derWand.

*

Eines NachtstwenigeTage vor KarolinensTodet

'

gefchahdasFürchterliche.Der Alte wankteförmlicht

*

fo beraufchtwar ert als er polterndins Zimmer
trat. In einemähnlichenZitftatidehatte fie ihn
noch nie gefehen.
Blut in ihre Wangen trieb. Sie fteckewohl mit
einemfeinerGehilfenunter einerDecke?Das ber
mochte fi

e

nichtmehrzu ertragen. Sie ftand auft
fiel zu feinenFüßen niederund hat ihn im Namen
Gottest fi

e lieberzu töient eheer fi
e
fo behandle.

'

Brutal lachteer auf und ftieß fi
e

hintenübertdaß
ihr Kopf hart gegenden Boden prallte. Sie biß ,

die Zähne anfeinandertkeinLaut kam über ihre
Lippen; aber fi

e

hattefichveränderttverfielin ein

'

hißiges Fiebert phantafirteund .war am Morgen
des 6. Mait als die Hähne jenfeits der Ehauffee
zu krähenbegannentmit gefaltetenHänden ver-

'

fehieden.Der Arzt ftand am KopfendedesBettest
Kube zu ihren Füßen.
bekam fi

e

noch einmal die Befinnung; die Augen
lider hohenfichtund ihr leßterBlick richtetefichauf
ihren Mann; eine Welt fprachaus diefemBlickt

'

eine große Welt inifcljuldigenLeidenst heroifcherf

Duldung undVerzeihungalles deffentwas manihr Z

angethanhatte; er bohrtefichmit Flammenzeimerl
in das Gedächtnisdes Altent er verfolgteihn auf
Schritt undTritt und ftandihmwie initiiert fo auch
heutewie ein drohendesMenetekelvor denAugen.
War er fchuldigam Tode feinesWeibest hatte i

die Mißhandlung in jener Nachtdie indirekteVer
anlaffung dazu gegebentwar er ihr Mörder vor i

jenemhöchftenForumt das niemandfiehtund vor

'

dem *wir alle einftmalsftehentum Rechenfmaftab
zulegen von unferemThun und Handeln in diefer

'

Welt?

Seele des Alten. Es zauherteihm eine ganze

großetgläferneAuge.
Er wollte ruhiger denkentfich freifprecheirtdie

Dinge auf ihre natürlichenErfcheinungenzurück
Konnte feine Frau nicht bereits längere

'

führen.
Zeit den Krankheitsftoff mit fich herumgetrageir
haben? Der Arzt hatteein Nervenfieherfeftgeftellt
und als leßteTodesurfachedenGehirnfcltlag,Wer
wollte behauptentdaß hier nicht der reineZufall ,

i 7
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fi
e

'

Buchtaus welchemer ahwechfelndlaut vorlast mn

vorgelegenhabe?
Daniel KubesZüge nahmeneinenmildernAus

druck ant der drückendeAlp der eigenenAnklage
tviclftaber nur auf kurzeZeitt um deftoentfeßlicljer

zurückzukehren.
Da wand es fich vor den Augen feiner Ein

Yeöer ELand un-R~pzcMÄ-_._W-.> *..- s n

Ihre Refignationreizte

'

Kube aber 1nn fo mehr. Als gewöhnlicheAlltags-

*

Und i

das hatteKube lediglichfeinemWeihe zu verdanken.

i

Wohl i
Kirchhofsarbeiternein »

dunklesGerüchtvon denheimlichenMißhandlungenf

das ewig friedfertigei

Er fagte ihr etwast was das

'

Ehe fi
e

aufhörtezu atment

i
"

haben.

d Meer. Yeuifche _Illujitirie Zeitung.

ftrecktedie Krallen nachihm aust riß den gierigen-

Rachenweit anft wehteihm feinengiftigenAtem
entgegenund brüllte in fchauerlicktenTönent die er

'

allein nur verftand.
„Mörder-tMördert und nochmalsMörder!“
Ein langestunheimlichesStöhnen kamaus der

Bruft des Alten; es klangwie eineVerzichtleiftung
auf Ruh undFrieden feinerSeele für dieEwigkeit. t

Iat wenndas Gewiffennichtwäre! Es baut
Welten fchwindelhocl) in den blauenAetherhineint
wo kein Wölkchenden Himmel fonnigen Glückes
trübtt und es gräbt Abgründetimermeßlicl)lieft in

derenfchwarzenSchlündekeinStrahl erwärmenden
Lichtesjemals fich ergöffe: das guteund das böfe
Gewiffen.
Das Schuldhewilßtfeiil if

t eine unficljtharet:

fchwereBürdet für welmefich keinKäufer findet. [

Daniel Kube fühlte fich fchuldbewußttund weil fein J

Gewiffenes ihm beftätigtetmußteer dieLaft feines f

ftraflofen Verbrechenswider feinenWillen tragen.
Er konntefichfchüttelnwie er wolltetfichvornehmenti

tiicht daran zu denkentdie Augen fchließentum

nichtszu fehen- die Bürde blieb Eigentumfeines
Gewiffenstdie fürchterlichenGedankenkamenwiedert
vor feinemAuge ftand der letzteBlick feinesfter-

'

hendenWeibes. '

Daniel Kube hattefeinealltäglicheBußfertigkeit

gefchloffenhatte und denRückwegantretenwolltet f

vernahmer diefelbeStimme von vorhint die laut :

deklamirte. Der Alte laufchte,
„D,Schurke!LächelndertverdammterSüfurle!
Sibreibtafelher! Ichmußwir'sniederiäfreibent i

Daßeinerlääielnkannnndimmerlächeln
linddon)einSami-tefein-“

klanges wiederabgebrochenan fein Ohrt diesmal
aber begleitetvon einemRäufperntdas zu natürlich

, klangtals daß derGedankean einenSpuk bei dem

] Totengräberabermalshätteauftauchenkönnen.Im
erftenAugenblickbannteer allerdingsdie Schrittet

i
es überkamihn zum zweitenmalein Gefühl des '.

Schreckens-tdann aber ging er lächelndweiter wie
jemandt der in der Nacht einen tveißenBaum
ftammfür ein Gefpenftgehaltenhat. Wer konnte,

wiffent wer mit diefemfortwährendenttSchurken“

*

gemeintwar!
Alfo wandelteKube feines Weges über den

Gottesackerlangfamundbedächtigtwieer gekommentf

fort. Die Sonne war höher geftiegentvon der

'

Ehauffee herüber drang verftürktesWagenrollen.»

Am unterftenEnde des Hauptgangeszeigtenfich
einige fchwarzgekleideteFrauengeftaltentbegleitet
von Kindernt tranerndeHinterbliebenetwelcheder , '
frühe Vormittag bereitsherausgelockthatte.
Der Ollie wollte ungeftörtbleihentbog daher in

'einenGang eint der ihn dementlegenftenTeile des
Kirmhofeszuführte.Vlößlickjhörteer ganz in feiner

-

Nähe denDeklamator;und als er einegroßeErb- x

begräbnisftätteumgingtfah er einengar fonderbaren
Menfchenvor fichherfchreitentwelchendieSträucherti

Bäume und hohenGrabfteinefeinenBlickenbisher
entzogenhatten.
Es war ein lang aufgefchoffenerMannt deffen,;

Alter man nichtleichterratenkonnte. Er ftecktein
einem abgefchabtenfchwarzenGehrockt der feine
dürrenGlieder umfchlotterteund weitüberdieKniee .

Mörder! Der Gedankean die unendlicheTrag- ,

weite diefes einenWortes frafz wie Gift an der i

herabhing. Beinkleiderund Stiefel waren äußerft
defekt, Auf Rückenund Schulter fiel fträhnenweifei

i, langes Haart deffenFarbe halb filbergraut halb
Hölle voll Schreckniffenund Veinigungenvor das x femmelblonderfchien;frühesAlter mußtees gehleicht

betrachtettzu gleichenTeilen demeinesWaldmenfchen
und dem eines die Mode verachtendenKünftlers *

'

glicht thronte ein fchmußiggrauerEhlinderhutmit
gewaltigerKrempet geziert mit einem fchwarzen
Bandet das fich in feinerBreite wie einTrauerflor
ausnahm.

Und auf diefemHauptet dast von hinten ':

Die Aermel des Rockeswaren eng und kurzt
daß die knöchernenHändegrößererfchienentals 7

wirklich waren. In der Rechtenhielt er ein '

es dann wiederfinkenzu laffenunddenZeigefingeri

als Lefezeichenzwifchendie Blätter zu klemment

i

j währenddiegefpreiztelinkeHanddurchdieLuft fuhr.
bildung; das grüneUngeheuertdas man Gewiffen ,

nennttgloßteihn ant als wollte es ihn verfchlitigentx

Der ganzeMann nahmfichaust als hätteer
ein Vierteljahrhundertim Grabe gelegenund foebeuf
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erft feineAuferftehunggefeiert. Als er einehalbe
SeitenwendungmachtetkonnteKube das fcharfge
fchnitteueVrofil einesbartlofenGefichtsfehen.
Der Alte ahntefofortt weffenBekanntfcljafter

nrachenwürdet bemerkteihn der vor ihm Gehende.
Die Kirchhofsarheiterhattenihm bereitsvon einem
„Halbverrückten“berichtettvon einemtteingebildeten
Narren“t der des öfteru in aller Frühe auf dem
Kirchhof erfcheinetum ,tfeiti Wefen“ zu treiben.
Sie meintentes wäre wohl fo ein tt*StückSchau
fpieleriit der beizeitenübergefclfnapptfei. Trotzdem
er beinahe das Blaue vorn Himmel „herunter

x fchwadrotiire"t fe
i

er docheingutmütigerundharm
lofer Menfcht der niemandetwas zu leide thue.

l Sie hättenihm auchwohl denBefuchdesFriedhofs
verbotentaber es fe

i

ri>)tigtwie er ganzvernünftig
behauptethahetdaß hier etwasLiebes von ihm be
grabenfei. Manchmalfäßeert tief in fichverfnnkent
auf einemStein nebeneinemhalbverfallenenHügel

, und fprächeleife mit fich felberund redeauf das
Häuflein Erde dreint als würdenfeineWorte tief
untenvernommen.
Das alles fiel Daniel Kube eint währender iu

gemeffenemAbftand hinter diefemrütfelltaftenMen
fchenherfchritttder im Augenblickfein ganzesIn
tereffe in Anfprucl)nahm. Wie allesGeheimnisvolle
uns anziehtt fo fühlte auchder Alte fichzu dem
fonderbarenSchwürmer hingezogen.Er empfand
plötzlicheineunerklärlicheLuftt aus der Menfchen
fcheutdie feit einemIahr ihn fchweigfamund ver
fchloffengemachthattetherauszutretentdieentfehliche
Einfamkeittdie ihn bedrücktetdurcheinGefpräcl)mit
diefemNarren von fichahzuwälzen.
Vielleicht hatte er gar einen Leidensgefährten

vor fich. Vielleichtwar diefer dürre Gefelle ver
nünftigerals die Pienfckjenglaubten. Gar mancher
lief herumt den man für verrückthieltt und doch
hatteer feineGedankenheifammen;nur wurdeer
nichtverftandentwie man ihnt Daniel .Knbetnicht_
verftandenhättetwürdeman in die dunkelfteFalte
feinesGewiffetrsgeblickthaben.
Der Alte hätte in einemAnfall von Galgen

humorauflacljeumögent wäre es ihm nichtdarum
zu thun gewefentdenVorgängerungeftörtaufs neue
zn belaufchentdenn diefer war einen Augenblick
finnend ftehengebliebenthatte einenBlick in das
Buch geworfenund begannmit einemfolchennach
obenfeinenVortrag fortzufeßetr:

„ --»- - Sterben- fchlafen-
Scblafen!Vielleichtauchttäumen!Za,daliegts:
Was in demSäilaffürTräumekommenmögen,
WennwirdenDrangdesJrdifcltenabgefchütteltt
Daszwingttrustftillzuftehen.Das if

t dieRüäfiihtt
DieElendläßtzuhohenJahreniommen.
Denn[derertrug'derZeitenSpottundGeijzelt
Des'IliääjügenTruck.desStelzenMißhandlungent
VerfctimälfterLiebeBein,desReänesAuffchubt
DeuUebermntderAerntertunddieSch-nacht
DieUnwert*fchweigendemBeedle-ifterweiftt
Wennerfichfelbftin Ruhftandfeßenkönnte
Mit einerNadelbloß?WerträgeLafien
Undftöhnt'undfchwilzteunterLebensmülf?
NurdaßdieFurchtvoretwasnachdemTod*
Da-ZunentdeckteLandtvondeßBezirk
KeinWandererwiederichrt- denWillenirrtt
DaßwirdieUebeltdiewirbabentlieber
Ertragentalszuunbekanntenfiiehin.
SomannGewiffenFeigeausunsallen-“

Hier hörte er auf und verfenktefich aufs neue

in die Lektüret als habe er etwasnichtganzhe
griffen und wolle fichvonderRichtigkeitüberzeugen.
ttSo machtGewiffen Feige aus uns allent“

wiederholteDaniel Kube in Gedankentnicht ohne
ein leifes Grauen. Dann fügte er ebenfoin Ge
dankenhinzu: ttKeineFraget 's if

t ein Komödiantt
der feineRolle lernt."
Der unglücklichetrat dann aus demGang und

fchritt inmitten von zerftreutenGräbern auf einen

, Hügel zut an deffenSeite ein großerStein lagt
auf welchener fich niederließtden Rückenfeinem'

Belaufcherzugewendet.In der Nähe ftand eine
verlaffeneBankt auf diefefeßtefichderTotengriiber.
t,Hedat junger Mannt was treibenSie denn
Sonderbareshier am frühenMorgen?“ redeteKube
ihn laut an.
Der Gefragte wendetefich langfam zur Seite

und erwidertefanft und melodifch:
ttIch löfe das Rätfel desTodes.“ Im tiäckjften

Llugenblickfchnellteer mit einemRuckt als fäße
er auf einemDrehfchemeltganz herumund fragte
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Schaufpielers-der auf der Bühne fichbefindetfdie
Worte herborfGnarrte:
„Verleumdutigen-Herr: dennderfatirifeheSchaft

da fagt„daß alte Männer graueBärte haben,daß
ihreGefiehterrnnzel-igfindr daß ihnen zaherAmbra
und Harz ans den Augen trieft . . ,“ und plötzlich

Geduldspnobe. Gemälde von w, Schlitze,

Daniel Kube beneideteihn um diefeThränen
die in großen Tropfen fehwernnd langfanr wie
Tautropfen von einem rntblättertenStamm zur
Erde fielen.
Der Alte befaßkeinVerftiindnis fiir Voefiefer

hatte keineLlhitnngy woherdie Worte* weleheder

mit veränderterStimme„ hart nnd ranh: „Habt
Ihr keinszn löfenf alter Zigeuner?“

'

Plötzlich lachte er leifel als habe er irgend
etwasLiicherliGeSan feinemGegenüberentdeektfriß
die Augen weit auf nnd nahm die Rolle HamletZ
wieder anf- indem er mit der Accentuirnngeines

wiederin dieWirklichkeitzitrjickkomntendlfragteer:
„Haben Sie Ophelia gekannt?Hier untenruhtfie,
EsneigteinWeider-wannefichlil-ern!Bach,
undZeigtimklarenStr-nnfeingrancsLnnb-“

befchloßer finnendnndfenfzerhaft.Eine Wandlung
war mit ihm vorgegangen.Das unheimlicheFeller

feiner Augen erlofckx die Züge feines Antlißeß
nahmendenAusdrucktiefenSchmerzesanaThriinen
rannen iiber die hohlenWangen. Die Erinnerung
an da3- was wart fehlenvon fo ungeheurerEin
wirkung zu feinl daß dieWiedergeburtderVernunft
znin Vorfchcinkam.

UngliickliGevor fich hin gefprocheithattetftaunntent
denn er hatte„Hamlet“ weder gelefennoch dar
-geftefltgefehen,wenn fchon er bei Nennung des
?Namensgewufzthättexdaß er derTitel einerDich
tnng fei; aber bei demWort Ophelia hatteer auf
gchorcht. Er hatte den Namen hin und wieder
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gelefen.ihn auchunter denBildern in irgendeinem
Familienjournal gefunden;dunkelentfann er fich.
daß er die Heldin einesTrauerfpiels bezeichnete.
Kubes Jntereffe für den fonderbarenMenfchen

fteigertefich. er glaubte. in deffenAeußerungen.

feinemganzentteftraurigenDreinfchauenBerührungs
punkte mit feiner eigenenStimmung zu finden.
War ihm auch das Mitleid ftir feinenNeben

menfchenfremd.war er auchabgeftumpftgegendie

Schmerzenanderer. fo fand er es im Augenblick

dochfehr behaglich.hier jemandgegeniiberzu fitzeti.
dem das Unglückallem Anfcheinenach den Ver

ftand geraubthatteund der von denwunderlicljfteti
Dingen fprach.
Der Vhantaft hatte ihm das Atitliß ganz und

poll zugekehrt.Es war ein merkwürdigesGeficht.
in das der Alte blickte.eins von jenen.auf tvelche

die Schlüffel dazu zn geben. Sie find wederalt

nochjung. männlichund mädchenhaftzugleich.Sie
könnenfchönerfcljeinen.aber auchabfchreckendhäß
lich; jedeGrimaffe gibt ihnenein anderesAusfehen.
Die Temperamentewechfelnauf ihnenwie dieLau
nen einerfchönen.unzufriedenenFrau. Sie fprechen.

auchwenn der Mund fchweigt.mit einemWort:

und Lafter. Gefühl und Roheit. Aufopferungund
Selbftfucljt. Jedes Jahr ihres Lebens hat feinen
Steckbriefauf die Stirn gezeichnet.Ihr Alter if

t

nicht zu bezeichnen.aber fi
e leben im Gedächtnis

fort. wennman fi
e einmalgefehenhat.

War KobeauchkeinVfhcljologe. fo hattendreißig

Jahre im HandwerkfeinenBlickdochgefchärft;denn
am Grabe gleichtdas Gefichtdes Menfcheneinem

-

offenenBuche. Alfa las der Alte im ?littlitz des
Kömödianten von enttäufchtenHoffnungen. von
Lebensnot. von Verzweiflung an der tlltenfcljljeit.
von gebrochenemHerzen und von jener graufigen
Refignation auf entgegenkontmendesVerftätidnis.
welchegefundeAerzteund behaglichlebendeVhilifter
lächelndenMundes mit Melancholiezu bezeichnen
pflegen. (Schlußfolgt.)

Aphorismen.

- Don

Erna Ziel. '

Ich nahmohn'Arg eure„Liebe“an.
Bis ihr michfchleeljtbehandelt.
Da hab' ic

h

in einenvorfichtigenMann
MichüberNachtgewandelt.

1
.

Von SchuldundSchmerzkannftdu gefunden:
Die MenfchheitumfchlingemitVruderarmen
UndlaßdieEnterbten.dieSchwachenundWunden
RuhfnmandeinerVruft erwarmen!
DerMenfchheitdieneall deineTage
dlliitliebeatmendeniErbarmen!
Dannkannftdu.wiedichdasSchickfalfchlage.
Niemalsverarmen,

Blätter für die Jirauen.

Dietl-taub, Grlelllrljatken zu gieben.
Do

Hans Ulrich von G.

(AlleRechtevorbehalten.)

undbleibtdochderAbend.
Man findetfichbeiDinerszufammen.
friihftücktgelegentlichin Gefellfchaft.will
manabermiteinanderheitergefelligver
kehren. fo wähltmandafürdochimmer
die Abendftunden.Allerdingsfind die

FormenundArtendesabendlichengefelligenVerkehrsdie
denkbarverfchiedenften.
Amleichteftenundungenirteftenfinddiefelbenin Italien.

ja wohl in allenLändernmit fpäterMittagsftunde.Wer

in RomfürdieWintermonatezweioderdreimöblirteZimmer
gemietethat. derdarf ohneBedenkenzwanzigbis dreißig
VerfonenzumAbendeinladenundthut es (inch.indemer
demgutenBeifpielder Einheimifelfetifolgt. Die regel

mäßigeStundederViittagsmahlzeitif
t

fiebenUhr. Da
nuneinefpütereabendlicheMahlzeitnichtmehrnotwendig
ift. fo fälltdieSchtoerfälligkeitdeutfeherAbendgefellfchaften.
aufdenenmaneinregelrechtesSoupererwartet.fort.
Der Theecornfortin einerSalonecke.einFiascoleichten
Landweinsaus der nächftenOfteria.einigeSchalenmit
ViscuitsundkleinenKuchen.darinbeftehtdergefamteAuf
wandfolcherAbendgefellfchaften.fiir diejedegutemöblirte
Wohnungeingerichtetift. Was fi

e anOpulenzzuwünfchen
laffen.daserfetzenfi

e

dnrchgeiftigeGeuüffeundAnregungen.
Man plaudert in einzelnenGruppen.mankommtundgeht.
dennnichtfeltenmachtmanan einemAbenddreibis vier
folcherGefellfchaftenmit. in derletzten.angenehmftenbis
weitnachAiitternamtverweilend.unddadiefeGefelligkeit
keinerleiUmftündevorausfetzt.wiederholtman fi

e ein bis
zweimaldieWoche.DiefezwanglofenAbende.vondenen
derjour lineunddieFünfuhrtheesbefondereSpielartenfind.
bildeneinendergrößtenReizederrömifchenSaifongefellig

_ _ '

' keit.GleichwohlziehtmancherdieeingeladenenAbendevor.
der Herrgott laufendRätjel gefcljrtebenhat. ohne

t weil da die DamedesHatifeshinfichtlichihrer Befuche
ivetiigerdemZufallausgefetztift.
.In FrankreichundEnglandgedeihendieAbendgefell
fchaftenwenigerundnur in denkleinftenunddengrößten
Verhültniffen.In großenHäufernpflegtmannachdem
DinerdeuSalonmit ScharenvonGäftenzu bevölkernzu
einemgefelligenEmpfang.manpflegtaberauchmitden
intimftenFreundennachdemTheaternocheineTaffeThee

fi
e fagenetwaß nochmehr fi
e

erzählenvonTugend
zu trinken.Nur wenndieSalonsfichzueinemBall öffnen.
richtettitanwährendderNachtnocheinSquperan. eine
leichteAnregungdesGaumens.dieallesgewährendarfaußer
dernichtgeftattetenSättigung.Jm ganzenaberverlebtman
dortdenAbendlieberimTheater. in Konzerten.machtkurze
BefuchebiszufpäterStunde.alsdaßmanzuHaufeeineGe
fellfchafteinladetoderFreundeerwartet.DerTag if

t

durch
Gewohnheitin zu fpäteStundenverlegt;gemütlicheAbende
kenntdie romanifcheGefellfchaftnicht. Die feften.offenen
AbendegehöreneigentliohdenFranzofen.Engländernund

'

Italienernan. denjenigenKulturvölkern.dieeine..Gefell
fchaft“befißen.Zu diefengehörtDeutfchlandnochnicht.
weil ihm bis vor kurzemgefellfchaftlicheAiittelpnnkteer
mangelten.eingemeinfamerfozialerKulturbodengefehlthat.
eineGemeinfchaft.in dermanficherift. in allenFragen
undJntereffenverftandenzu iverden.welcheKultur. poli-

'

tifches'.gefellfcljaftlichesundliterarifchesLeben.Denkenund
Fühlenbetreffen.
findetfichdie..CiefellfchitftttfchonfeitdemvorigenJahrhundert.
und gewiß.das neuekaiferlicljeDeutfchlandwird fi

e

zu
fchaffenwiffenundjenenAnlauf.denBerlin_zuZeitendes
VrinzenLouisFerdinand.Varnhagens.derHenrietteHerz
und RahelLevindazugenommen.reichtunferneinzigen
Salonbleibenlaffen. AuchWeimarhat trotzfeinerVer
einigungdererlauchteftenGeifterDeutfchland-s»niemalseine
Gefellfchaftbefeffen.dazuwar eszu eng. ftandzu fehr in

demBannedieferGeifter. -

Freier.behaglicher.herzlicherwirdmankaumanderswo
verkehrenals in deutfchenAdendgefellfcltaften.
noch fo geiftigbelebt.noch fo angeregtfein.ohnematerielle'

Genüffedarfkeinevorübergehen;das if
t
fo gutedeutfcheArt. 4

Ebenfoaberwie dieZeit der äfthetifchenTheesmit den *

mohnblattdiinnenVutterbrotenunddenatomenzartenFleifch
andeutungenzumGlückvorüberift. fo if

t

auchdieUeber
ladungderAbendtafeln.die in derEpochederfogenannten
GründerzeitfchlechteSitte gewordenwar. heute in Verruf
gekommen.DamalszwangmandenGaft. ohnelange
Speifenfolgemit denallerfchwerftenDelikateffenund er
lefenftenKüchenraffinementszu fpäter.Abendftundezu b

e

wältigen.heutemutetderguteGefchmackdemAbendgaft

*

außereinerTaffeBouillonnur nocheinenZwifchengang.e FifchoderGemüfe.BratenundetwasCremeoderEis zu;
ein Mehr verftößtgegendengutenGebrauch.Es wird
fichaberhiergleichwohlimmer. in direktemGegenfatzfpeziell
zur italienifeijeuAbendgefellfclgaft.die materielleSeiteder
GefellfchaftzumMittelpunktdesAbendsmachen.Jft es
dochindenletztenJahrenmehrundmehrRegelgeworden.
felbftTanzgefellfchaftenmitdemSouperbeginnenunddann
unmittelbardarnachdenBall anfangenzu laffen.
Die Neuerung if

t einegute. AelterenGäftenwirdes
immererwünfchtfein. zu bequemerStundezu effen.und
felbftder Jugend dürfteein Souper nachViitternacht.
welchesihrzudemzeitraubendeStörungenverurfacht.weniger
genehmliegenalsbeiBeginndesAbends.wo in Erwartung
desKommendenficherdie befteStimmungherrfclgt'.die
fonftvielfachdenerftenStundeneinergroßenAbendgefell
fchaftzu fehlenpflegt. Immer aberwird fichdieVhyfio:
gnomieeinerAbendgefellfchaftnachihremZwe>richten.
ZwecklofeGefellfchaftenfind bei uns in Deutfchlandweit
feltenerals anderswo.VertrauenaufdenReizderKon
verfation.anf dieWirkungeinzelnerintereffantenVerfön
lichkeiten.auf denbezauberndenLiebreizderFrauenhilft
unferenDamendesHaufesnichtüberdieBeforgnishinweg.
daßihreGäftefichlangweilen.daßtoteMomenteeintreten
könnten.Da greiftmandennvielfachzuHilfsmitteln.die
fchlimmerfindals dasUebelfelbft. Die obligateKarten
partie.dieMappevollAquarellenundaufReifengefammelter' Vhotographien.dasAlbummitFamilienbildernfindmeift
fehrurtglücklicljeund vielfachmit geheimem'Schauderer
warteteNotbehelfe.unterdenendieZeit in bleiernerLange

In demVarifer. demLondonerSalon i

Viögen fi
e *

* diefelbeWirkungäußern.

' weilehinfchleicht.Nichtvielbefferift'smitderMufikbe:
ftellt. Will manFreunde.diefich.aktivoderpaffio.ernft.
haftmitMufikbefchäftigeti.durcheinigeStundenmitguter
Knnftunterhalten.fo läßtfichdagegenkaumetwasjagen.
befonderswennesmitgebotenerOekonotniegefchieht.Dann
aberfoll manauchnur Gäftebei fiel)fehen.denendie
MufikeinHerzensbedürfnisif

t undfoll in diefemFall das
Souper fo fpätlegen.daßdiedurchdenGenußangeregten
Geifteplaudern.ftreiten.die empfangenenEindrückever
wertenkönnen.
dasbunte.verfchiedeneAllerlei. mit demmanfonfteine
Abendgefellfchaftzu unterhaltenfucht.dieMufif nurfozn
jagenals angenehmeZuthathineinziunifchen.
Da wird die Mufik zur unduldfamftenallerKünfte.
Vorlefen.Bilderftellen.Kartenfpielen.das ftörtallenfalls
anderenicht;derGefang.dasKlavierfpielerzwingtfichaber
Aufmerkfamkeit.weil fi

e

fichandasOhr wendenundfelbft
das diskretefteFlüftergefprächals unfchicklichverbannen.
Solchegelegentliche_MufifkannfelbftdemMufikliebhabor
Qualenverurfachen.derzudieferStundeviellieberplaudern
möchte.NochempfindlicherwirdallesgefelligeBehageng

e

ftörtdurchdasvielfach fo beliebteVorlefenvonGedichten.
Dramenunddergleichen.
WenneinAutorfeineFreundeeinladet.umihnenfeine
letzteArbeitbekanntzumachen.fo kanndasfehrgenußreich
werden.dennman verfammeltfichzu ganzbeftimmtem
Zweck;nur das gelegentlicheRecitiren in bunter.nichts
ahnenderGefellfchaftgehörtzudengefellfchaftlicheirZubring
lichkeiten.derenmanfichfchwererwehrenkann.
Für größereGefellfchaftengibteseigentlichnurwenige
beftimmteRegeln.Die wichtigfteift. einfeftesProgramm;
einenbeftimmtenZweckeinerjedenzu Grundezu legen.
Wer zumTanzeeinladet.zu einerPartie lLÖombi-e.zu

einermufikalifchenSoiree. zu einemfeftenSouper.der
zeichnetfeinenGäftendenInhalt desAbendsvor. darf
immerdaraufrechnen.diefeKlarheitdankbarempfangenzu

fehen.undhatesfehrleicht.innerhalbdiefesbeftimmten
RahmensdieGefellfchaftzu geftalten,Das Erlefenftevon
gefellfchaftlichenGenüffenwirdmanvon'dort ja kaumnach
Haufenehmen.aberder fo ausgefüllteAbenddürftefchwerlich
als einverlorenergelten.DiejenigenHausfrauen.welche
einegroßeAbendgefellfchaftalseineVflichterfüllunganfeheu.
werdenimmerderartigeVrogrammabendevorziehen.und
wenn fi
e esfichdabeiangelegenfeinlafien.ihreGäftegut

zubewirken.fo werden fi
e

fichfreuen.ihrePflichtgewiffen
hafterfülltzu haben.
Aberesgibtandere.diefichfelbfteineFreudebereiten
wollen.indem fi
e

ihr HausdenFreundengefelligöffnen;
gliicklicherweifefind diefeweit zahlreicherals mandenkt.
Es gibt ja in jedemVekanntenkreifefeine.liebenswiirdige.
gaftlicheFrauen.diefich in ihreneigenenGefellfchaftenam
allerbeftenunterhalten.dieweitlieber in ihremSaloneinen
heitern.angeregtenKreisbilden.als felbftdenEinladungen
andererfolgen.Bei denen if

t manimmerwohlaufgehoben.
mages fichumgemütlicheVlauderftündcheuin derKamin
eckeoderamTheetifchumdendampfendenSamowarhandeln.
odermögenfichdieglänzenderleuchtetenRaumezuFeftenim
größtenStil öfinen. Gefellfchaftengeben'zu können. if

t

Talent.angeborenesim beftenFalle.anerzogenesfeltener.
Wir erinnernunseinerjungenFrau. diefaftvonder
SchwelledesVenfionatsaus.imAltervonachtzehnJahren.
fichan einenGattenverheiratete.der fi

e in dieMitteeines
glänzendenSalonlebensftellte. Seltenmagmanwieder
einerWirtin von fo vollendeterAnmutderFormen.von
folchungezwungenerSicherheit.von folcheniLiebreizdes
Wefens.von fo bezaubernderNatürlichkeitbegegnen.Ohne
durchGeift oderTalentehervorragendzuglänzen.hat fi

e

für jedenihrerGeifteeinherzliches.verbindlichesWort.eine
felbftverftändlicheAufmerkfamkeit;ihr verbindendesundan
regendesWefen in all feinemZauber if

t dieSeelejederihrer
Gefellfchaften.dereinfachftenwiederkonventionellften.der

fi
e jedenZwang. jedeSteifheit.jedeLangeweilewiemit

einemZauberftababzuftreifenweiß.
Die allerverfchiedenftenElementefühlenfichwohl und
werdenwarm in ihremgaftlichenSalon; man wird an
geregter.höhergeftimmt.wo immer fi

e in Gefellfcljafter
fcheint.Das kannnichterlernt.höchftenskannes ver
vollkommnetwerden. -
Aber folchegefellfchaftlichenVorzügeund Begabungen
könnengarvielfeitigfein. aufganzverfchiedenartigeWeije

Hier if
t es die innereAu

mut. die unbewußteHerrfcljaftüberdieForm. dort g
e

winntlebhafteNatürlichkeitfchnellalleHerzen.dannwieder
ift'sHeiterkeit.froheLaune.unbefangeneLebens-luft.der
niemandwiderftehenkann. Immer aberwirdnur Ofien
heit.innereWahrhaftigkeit.EhrlichkeitdesGemütswirkliche
unddauerndeSiege in der Gefellfchafterringen.Es if

t

ganzgewißunrichtig.wennmanglaubt.daßdieGefellfchaft
mitkunftvollenFormen.mitHeucheleiundUnwahrheitfich
abfindenläßt.wennihr in derfelbennurIntelligenzundGeifte gebotenwerden:aufdieDauernunundnimmer.Immer

7 wirdderartigeGefelligkeitunbefriedigtlaffen: fi
e wirdfehr

bald ermiidenund dieLebensgeifter.ftatt fi
e

zu erfrifajen
und anzuregen.verbrauchenund abfpannen.Es bedarf
wahrhaftigkeinesUebermaßesanGeift.keinesgroßenSchaper»
vonWiffen.umgefellfchaftlichfeineStellungangenehmaus
zufüllen.Man foll fichnur felbftvertrauenxfichunbefangeu

Ganz unleidlicherfcheintes aber. in all
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gehenlaflell- _fi
ch

Janz lo zeigen.wiemanift.dannwirdman
dieSympathieniläkmüheloserobern.derVerkehrmitFrauen
fichlebhaftundbeitergeftalten.dieGefellfhafteinenJu
halthaben,Was _i

ft

alfodieKunft.Gefellfhaftenzu geben.
eigentlich?Sie if

t
niht fchrverunddochoftunerreichbar;

fi
e if
t vorzugsweifeangeborenesTalent.beigtiteni.ehrlichen!

Willenaber.bis zu gewiffemGrade.jedemzitgiitiglich.

Der letzte Rmnantilrer.
Bon

Vulkan Karpelos.

(AlleAchtevorbehalten.)

erfchiedeneneuereVoetenhabenauf diefen
EhrentitelmehroderminderbegründetenAn

O fpracherhoben.So vorallenHeinrihHeine.

?f
g derdas letztefreieLLaldliedderRomantiker

czefungen.als er mit feinenGenoffenzum
leßtenmaleim blaffenMondenfcheinfih herumgetuinmelt.
und nochmanherandereDichterderneuerenVoefie;keiner
aber mit fo vielReht. als derDichter.deffenGedähtnis
wir in diefenTagenfeiern. Jofef von Eichendorffwar
in der ThatderletzteRomantiker;dennwie er von der
Romantikausgegangenift. fo if

t er auch in ihr verblieben
bis an feinLebensende.Er hatniht. wieHeine.ihr letztes
Waldlied gefnngen.umdann in eineneueVoefieüberzu
gehen;dieblaueBlumebegleitetihn durchdasLeben.ihr
Duft verbreitetfichdurh alle feineLieder.Mondenfheitt
und zärtliheLiebesgefühle.BlumenduftundVogeliangund
al] das roinantifcheZugehörkehrt in feinemerftenwie in

feinem leßtenLiedewieder.Was uns aberfeineVoefie
vor allemheimlichund lieblichmacht.das if

t das echt
dentfcheEmpfinden.welchesuns aus jedemfeinerLieder
entgegenftrömtund uns denDichterwie feineGefänge
überausfympathifchmacht,
Jofef von Eichendorffwar ein Schlefieruudwurde
geborenauf demSchloffefeinerEltern. Lnbowiß.am
10. März 1788. Schlefienwar vonjehereinederlieder
reichftenBrovinzenDeutfchlands;feitdenTagenvonAndreas
Grvphius undMartin OpitzhatdasSingenundKlingen
nicht aufgehört in SchlefiensGanen. Die Quantitätder
Lieder fiel freilichbei allenfhlefifhenDihterfchulenbis
auf die neuefteZeit ftarkerins Gewichtals dieQualitat.
So kannmanwohlkühnbehaupten.daßJofef vonEichen
dorff der hervorragendfteLyrikerShlefiensift. Man kann
abernochmehrfagen:VonallenEigentümlichkeiten.dieden
fchlefifchettDichternzu eigenfind. findetficheigentlihnur
wenigesoderftrenggenommengar nichts in Eichendorffs

..Auffichfelberftehter da.ganzallein.“
Man kannihnmitmanhenanderendeutfhenDichtern
vergleichen.undvielWahlverwaudteshat er mit feinen
romantifcheuGenoffen.aberEigentümlihkeitenfeinerfchle
fifchenHeimatwürdemanwohlvergeblichin feinenLiedern
fuchen.Unddochliebteer feineHeimatiiberalles. Einen
großenTeil feinesLebenshat er auf demSchloffezu
Lubowißzugebracht.nnddiefröhlichenErinnerungenfeiner
Jugend. dieeranderSeitefeinestreuenBrudersWilhelm
verlebte.begleitenihn durchdasganzeLeben.
Auf demGymnafiumzuBreslauundwährendfeiner
UniverfitätsftudienzuHalleundHeidelbergerwachtein dem
aufgewecktenJüngling dieLiebezu derDichtkunft.Nach
BeendigungderUniverfitätsftudienzoger wiedernachder
Heimat. umdemalterndenVater i

n derBewirtfchaftung
feinergroßenGüterbeizuftehen,An einenbeftimmtenBeruf
dachteer nicht;er wolltefelbfteinLandgutkaufenundfich
dort eineneigenenWirkungskreisund ein echtpoetifhes
Heimfhaffen.ZweiJahreverlebteerdafelbftaufdemSchloffe
feinerEltern.woeinegrößereAnzahlvonNovellen.Märchen.
Dramen undLiedernentftand,
Bor allemgehörendieferZeitjeneunvergleichlichenund
herrlichenLiederan. durh diefichEichendorffin dasHerz
des deutfchenVolkeshineingefungenhat. Der größteTeil
der Wanderlieder if

t dortentfianden.danndas bekannte.
nnzähligemalein Mufikgefeßte:..Ju einemkühlenGrunde".
ebenfo..Werhatdih. du fchönerWald". ..Vergangenif

t

der lichteTag" undvieleandere.
Aber dieferAufenthaltin Lubowißfolltenocheineandere.

tiefereBedeutungfiir denDichtererlangen.Hier lernteer
zuerft ein lieblichesdeutfchesMädchen.LuifeViktoriavou
Larifcb. kennenundlieben;dochkonnteer fie. da fi

e

noch
zu jung war.erftnachVerlaufvonfünfJahrenalsGattin
heimführen.
Jin HerbftdesJahres1809folgteEihendorffeinerEin
Ladung feinerFreundenachBerlin undwurdedortzuerft
in denKreis derRomantikereingeführt.AchimvonArnim.
ClemensBrentano.FriedrichSchleiermaher.AdamMüller
und anderelernteer dortkennen.Er befuhtedieTheater
und GefellfhctftenundhörtedieVorträgevonFichte.Jm
großen und ganzenbehagteihmaberdasBerlinerLeben
nur wenig; eszogihn nah demfangesfrohenSüden.und
die itächftendreiJahre verbrachteer in Wien im Kreife
der Wiener Romantiker.wo er mit FriedrichSchlegel.
Theodor Körner.FriedrichvonGentzverkehrteund i

n dem

Maler Philipp Veith. einemStieffohneSchlegel-s.einen
intimenFreundfür dasganzeLebengewann.
Der ?lufeitthaltin Wien war für denDichtereineder
gliicklichftenZeitenfeinesLebens.Erft diepolitifchenEr
,eigniffederFolgezeiterwecktenin ihmdenDrang. nah
der Heimatwiederzukehren.Als der berühmteAufruf
Fkiedkic()Wilhelms111.ausBerlin am Februar1813
andieganzewehrfähigeJugendDeutfhlaudserging.fänmte
er keinenfilugenblick.dem fo langeund fo heißerjehnten
RufeFolgezu leiftenundfichunterdieFahnenPreußens'

zu ftellen,Er trat in dasvondemMajorvonLützoivnen
gebildeteFreicorusein.kamabernichtdazu.feinemheißen
ThatendrangGenügezu leiften.vielmehrmußtefeinRegi
mentbis zumSpätfomnter1814 in Torgauausharren.
NachdemAbfchlnßdeserften*llariferFriedenskamEichen
dorffumfeineEntlaffuugeinundbegabfichnnnauf fein
heimatlihesSchloßaufLubowih.wo er fichvermtihlte.
Jn dieZeit des erftenEheglücksfälltdieHerausgabe
feinesgroßenRomans„AhnungundGegenwart".in den
erdieErinnerungenfeinerJugendverwebthat. AlleTöne
derRomantikhatEichendorffin diefemRomanzn einem
wohlklingendenKonzertvereinigt.Alle feineGeftaltenfind
romantifcheRienfhen.undwieviel er auchvonderWirk
lichkeitin diefenRomanhineiugetragen.es ruhtdohalles
im romantifajenNebel, Nur in einereinzigenGehalt.. in

dem..indasblitzeude.bnntbewegteLebenhinansziehendcn"
Faber. eröffnetEichendorffeinenBlick in dieZukunftder
Nienfhheitund desVaterlaudes. in der dieVoefienichtt

ansfterbeitwerde.WasEichendorffdarunteroerftand...die
innereGefundheitnndFrifhe desMenfhen. deninnigeni

EinklangmitderNatur in Wald.StromundGebirge.im
Gegenfaßzu den leerenVergnügungender großenWelt
und zur gefpreizteirZierereioder fittlichenVerdorbenheit
undzuallerGefühllofigkeitderZeit“.dashater in diefem
Romandarzulegengefucht.derdenganzenEmpfindungs-*

kreisfeinerfpäterenDichtungenumfaßt. fo daß diefelben
nur VariationendesfelbenThemaswurden.UndniitRecht

if
t hervorgehobenworden.daßderDichterfichdiefeinnere

VoefiedesHerzensbis an feinLebensendebewahrthat.
Nachdemdnrh dieRückkehrNapoleonsvon derJnfel
Elba einneuerAktdesgroßenVölkerdramasbegann.hielt
esEichendorfffür feinePflicht. auch in demletztenVer
teidigungskampfeDeutfchlands-gegendenkorfifchenEroberer'

»
itichtzurückzubleiben.Er griff von neuemzumShwerte.
aberauchdiesmalftießfeinRegimenterftamTagenach
derShlaht vonWaterloozurHauptarmee.under konnte

*

nur nocham 7
.

Juli 1815denzweitenfiegreicheuEinzug
derdeutfchenTruppen in FrankreichsHauptftadtmitmachen,
Das militarifheLebenan fichhattefür ihn keinenReiz.
und er begabfichabermalsnachfeinerHeimat.Eichen-.

dor-ffbefchloßnnn. in denVerivaltuugsdienfteinzutreten.
undimDezember1816wurdeer beiderköniglichenRegie
rung in Breslauals Referendarangeftellt,Das Leben in i

Breslauwardamalseinüberausfröhlichesundgefelliges.
FriedrichvonRaumer.Karl vonHoltei undvieleandere
GenoffenundFreundeverkehrtenfreundfhaftlihmitdem
Dichter.undHoltei hat die Erinnerungenan diefeZeit
nochbis in feineletztenLebensjahremitbefondererLiebe
gepflegt.Er fchilderteEichendorffals einenini perfönlihen
Verkehrkeineswegstraumerifhen.fondernvielmehrauf
geweckten.fröhlichenGefellen.derfeinenFreundentreuer- »

gebenbliebunddemdieVoefieeinevolleHerzens-facheiuar.
EineAnzahlfeinerbeftenNovellenundGedichteentftand
in Breslau.vor allemdieberühmteNovelle..DasMarmor
bild“.eineVerleim SchutzedeutfcherErzciljlungskunft,
Jn dieferErzählung if

t

zumerftenmalein derSage
vomVenusbergdieJdeevondentKampfederaltenGötter

in derBruft desMenfchenmitdemfiegendenEhriftentuitt

in geiftreiherund formvollendeterWeifedargeftellt.Und
es if

t

niht unwahrfcheinlih.daßHeine.wieer verfhämt
felbftzngefteht.ausdieferNovelledieAnregungenzu feinen
„Götternim Exil" empfangenhat.
Jm Jahr 1818erfuhrEihendorffdurchdenTod feines
VatersdenerftengroßenSchmerzfeinesLebens.Diefer
Todesfallhattefür die Familie einegroßeBedeutung.
DasVermögendesVerftorbenenwardurchdieKriegszeiten
dergeftaltzerrüttet.daß fämtlihe in Shlefien belegenen
GüterzurBefriedigungderGläubigerverkauftwerdenmußten
undnurLuborvißderMutteralsWitwenfißverblieb,Der
KummerüberdiefeEreigniffeverftimmtedenzartempfin
dendenDichter fo

.

daßer bisanfeinLebensendenihtmehr
nah dereinft fo fehrgeliebtenHeimatwiederzurückkehrte,
Bald daraufwurdeer als Schul-und.tkonfiftorialrcit

l

zumVräfidiumderProvinzWeftpreußetinachDanzigver

Wirkungskreis.dener in Danzigfand. ihmfehrzufagte.
Von befonderemJntereffewar ihm eineAngelegenheit.

i

welcheihn vonjehermitBegeifterungerfüllteundwelcher
ermit vollemEifer oblag. nämlichdieWiederherftellutig»

desdeutfchenOrdenshaufeszuUliarienburg.Wahrendfeines
Aufenthaltsin DanzigentftandfeinromantifcljesNiarcheti»

..KriegdenVhiliftern".nachderArt derTieckfchenMiinchen.

iu welchemerdieThorheitenundKümmerniffejenerTage
mitWitzundLaunegeißelte.fodannaberfeinebefteund
reinfteArbeit. dieNovelle..Aus demLebeneinesTange
nichts“.in- der fein großesErzählertalent.feinefrifhe

- Naivität.feinliebeuswürdigerHumor in glänzendfterWeife

zumWortegelangten.DieArt. wiederjungeTaugeuihts
feineeigenenfeltfamenLebensfcbickfaleerzählt. if

t
fo an

mutigundnaiv. daßfichihmalleHerzengefangengeben
müffen.In demLiede:

„WemGottwill rechteGunfterweifen.
Denfchickterin dieweiteWelt“n. f, w..

konzentrirtfichdasShickfaldesfelbenunddieStimmung

, der ganzenNovelle.die denDrang nachderFerne.die
RcifeluftunddenWandertrieb.ivelhe in jedemDeutfchen

l mächtigpnlfiren.verherrliht.
Jm Jahr 1824wurdeEichendorffals Lberprcifidialrat
nachKönigsbergberufen.Auchdortbrachteer nebenfeinen
Berufs-arbeitenmanchepoetifcheSchöpfungvonWerther
vor. fo vor allemdieTragödie..RieverbethsGlückund
Ende“.unddie Trauerfpiele..EvelinvonRomano“und
„DerletzteHeldvonRiarienburg“,DiefeTrauerfoielefind
ganz in derromantifhenManier und habennur wenig
tvirllihesdramatifchesLeben.
SechsJahre verlebteEichendorffin Königsberg.dann
wurdeer nachBerlin *als Geheimeratin das Kultus
titinifteriuntberufen.wo er in derAbteilungfiir katholifhes
Kirchen-nndShulwefenltefhaftigtwurde.Der regeper
fönlicheVerkehrmit den hervorragendfteuGeifterndes
damaligenBerlinübteaufEichendorfffeinevolleWirkung.
VerfchiedeneNovellen.feinLnftfpiel.„DieFreier“.welches
eigentlichfchoneinwenigausdemRahmenderRomantik
heraustrittundvondemfelbftein fo ftrengerKritikerwie
WolfgangMenzelbehauptet.daßdiegenialeAuffaffungder
Charakterean ShakefpearesLuftfpieleerinnert.ja. daßes
an FeinheitdesDialogsdenbeftenfpanifchenDramenan
dieSeite zu fehenfei; fernerdie erfteSammlungfeiner
bisdahin in ZeitungenundAlmanachenzerftreuteitGedichte.
ioelhevonderKritikmitallgemeinentBeifallaufgenommen
wurde.entftandenin Berlin. Dochhattediefeglückliche
ZeitbaldeinEnde.Jm Jahr 1840ftarbderfreifinnigeIlli
nifterAltenfteinundanfeineStellewurdeEichhornberufen.
DerDichterkonntefichniit demneuenKultusntinifternicht
ftellenundkamdeshalbumfeineEntlaffungausdemStaats
dienftein.dieihmauchiin Juni 1847bewilligtwurde.
EichendorffzognunnachDanzig.welheser vonjeher
liebgeivonnenhatte.fchriebdort feinWerk:..DieWieder
herftellungdes Shloffes der deutfhenOrdensritterzn
Aiarienburg".undverfenktefichmitVorliebe in dasStu
diumderälterenfpanifhenLiteratur.SeineUeberfetzuugcn
vonEalderoitsgeiftlichenSchaufpieletifindvonhohemlitera
rifhemWert. DanebenwidmetefichEichendorffaberauch
literarhiftorifhenStudien. Sein Standpunkt.vondemer
dieLiteratnrgefhihtebeurteilt. if

t allerdingsein eng b
e

grenzter.Drei felbftändigeWerkeerfchienenin denniicbften
fünfzehnJahren auf diefemGebietevon ihm. Das'be>
deutendftederfelbenenthaltzugleichfeineBekenntniffeüber
PoefieundüberdieAufgabederDichtungderZukunft;es

if
t dasBuch:..Ueberdie ethifcheund religiöfeBedeutung
der neuerenrontantifchenVoefie in Deutfchland“.Drei

f Jahre darauferfhienfeintWerk:..DerdentfcheRomandes
cihtzehntenJahrhundertsin feinentIlerhältniffezumEhriften
tum“.undabermalsdreiJahre fpäterfolgtenfeineStudien
..ZurGefchichtedesDramas".
Jn demDichterfelbftlebtetwasvonderWanderlnft
feinesjungenTaugenihts.Auh in Danzighieltes ihn
nichtlange;er zognachWien. dannnachBerlin. dann
ivicdernachDresden.danniviederuntnachBerlin. woer
vomJahr 185l)bis 1855lebte.ivührender dieSounner
monateauf feinemkleinenGuteSedlnißbeiFreiberg in

Mährenverbrachte.woer feinebeidenerzähleudenGedichte
„Julian“ und..RobertundGuiseard“fhrieb.Das religiöfe
Empfinden.welchesdenDichtervonjeherbcfeelte.wurde
feit denTagenderRevolutionvon1848 in ihm immer
ftarker;es kommtauch in diefenbeidenkleinenforiu
volleudetenEpenzumvollenAusdruck.
Das glücklicheLebendesDichtershattefeit demJahr
1855einetrübeWendunggenommen,GegenEndediefes
Jahres ftarbfeineGattin. und ihr Tod riß einefchmerz
lihe Lücke in dasLebendesDichters.die ihmniewieder
erfeßtwerdenkonnte.Er fchloßfichnunengeranfeineFantilie
anuiidbezogeinLandhausbeiNeiffe.umwieder in ihrer
8.licihezuleben,Dortfchrieberfeine..Gefchichtederpoetifchen
LiteraturDeutfchlands"undfeinkleinesEpos „Lucius“.
Aber nichtlangefollteer fichder wiedergewontienen
Ruheerfreuen.Shan nachzweiJahren folgteer feiner
Gattin in dasJenfeits.daser fih mit fo poetifchenFarben
auszumalenionßte,Am26.Iioveinber1857ftarberfriedlich
undheiter.wieergelebt.imKreifefeinerAngehörigen.unddrei

_ x TagefpäterwurdeeraufdemfchönenFriedhöfefeinerHeimat
fehr, Mit LuftundLiebelager feinemBerufeob.dader

'

an derSeitefeinertreuenGattinzur letztenRuhebeftattet.
WennmanEichendorffgerechtbeurteilenwill. fo kann
manihn ebennurals denletztenRitterderRomantikan
fehen.Man darf dabeiaberniht von einereinfejtigen
Schablonenkritikausgehen.fondernmanmußiin Gegenteil
fcigen.daßdas. wasdasBefteundReiffte.dasSchöufte
undAnmutendftean derVoefieEihendorffsift. imGrunde
genommeneigentlichaußerhalbdesromantifchenBannkreifes
liegt.Die liebenstvürdige.fiindlihkeihdieJmtigkeitderGe
fühle.dieHeiterkeitdesEmpfindens.dieLuftdesWanderns.
dieFreudeamLeben.dieHartnlofigkeitdesHumorsund.
ivasüberallemift.dasGefühleinerreinen.kenfchen.heißen
undinnigenLiebe.dasfindEmpfindungen.diedieVoeten
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zu allenZeitenbefeelthaben.DieArt undWeife.
in welcherEichendorffdiefenGefühlenAusdruckner
leiht. if

t allerdingsvoneinergewiffenWeichheitund
Eintönigkeit.danebenabervoneinerTiefeundTreue.
diedenDichterftetszueinemLieblingdesdentfchen
Volkesiuachetiwerden.Er hatzwarnur wenige
Töne.anffeinerLeier.dieKauftaber.mitwelcher
er diefewenigenTönezu verbindenoerfteht.if

t in

derThateinetouudervolle,SeineGeftaltenwieder
holenfich;diehiibfchenblondenNiädchenan dem
FenfterdeskleinenStädtchensnnd in dämmernden
Lauben.feinefröhlichenStudenten.feineleichtfituti
genKomödianten.feineliederirohettZigeunerund
feineivatiderttdenNiufikcntteicfindunszurGenüge
bekannt.undebenfodiehäufigiuiederkehreitdettMo- -

tive feinerlandfchaftlichenStaffage.wie fchnnile
Gewitter-nächte.taunaffeMorgen.ftilleWaldes
griinde.ranfchetideBrennen.einfameSchlöffcroder
PiarnrorbilderundValäfteimMondctiglanz,Dad
Gefamtbildaber.dasderDichterausdiefenZotten.
GeftalteitundPlatinen in harmonifcherWeifezukom
poniretioerfteht.machteinenunvergleichlichfrifcheti
undanmutigetiEindruck.SeineLiedereignenfiel)
mehralsdiedermeiftenneuerenDichterzurJtitcfik.
Ju ihremechtdentfchenGemiitslebenwerdenfie fort
dauern. fo langedieSprachelebt. in der fi

e gedichtet
worden.fo langedeutfcheLiederklingenunddentfche
Eichenraufcheti!

Ubbaxia.
Mit BildernnachpholographilrhenDnturaufrtahmen

vonCarlo.samt-aniin Iiume.

anLefterreims..blauerAdria".am-Oftrande
derHalbinfelJftrien.anderenWeftfüftedie

StädteTrieft-RovigitounddashiftorifchePola.dergroßeöfter
reichifeheKriegshafcn.liegen.Abbazia.diePerledesGolfes
vonOuarnero.desaltenZinni;Cnruericne,desGolfesvon
Fiume'- von
deröfterreiehifclzfen
Sappho. Ada
Ehrifteu.befun

y~bbazia.

fo heißtderjüngfte.modernfteKurort
Jofef vonSinkender-ff.

geborenaml0.tnärzi788.geftorbenani26.Woocntbcri857.'

-7-.'t

demTodediefesriihrigenundwohlthätigenKauf:
herrnund Gemeinderats.demdie Stadt Fiuinc

fo viel verdankt.wurdedieVilla Angiolinaan
denGrafenChorinslhverkauft.der fi

e nur durch
[innigeJahre benlitzte- bisderScharfblickSchu
ters die reizend:LagejenesparadieftfchenErden:
punktesund die großeZukunft.die ihmblühen
müßte.erkannte.wennmanfichentfehlöffe.einen
KurortausAbbaziazumachen.
Gleichin denerftenJahren feinesEntfiehens.
als nureinGafthofhergeftelltwar. erwiesfichdi:
- klirnatifcheHeilkraftAbbazias.Schwerkranke.wie
derGraf AuguftBreunner.vonBofchan.Gräfin
Llltnaffh.ComtcffeNadasdh.Wollheitn.dieFamilien
Reithoffer.Baronin.ttlein-Wiefenberg.GrafFeftetics.
Baron.Ringhofcrundvieleanderefandenhierihre
HeilungundfcgnetcndenOrt. derfolcheWunder
gewirkthatte.Die rationelle.einfaeheBehandlung
dererftenAerzte.diehierpraktizirten.wiederBezirks:
arztFonda.Szencere.SchwarzundVrofeffor])r.Glax.
fandenihrenLohn in derGenefungfchwerErkrankten
Der guteRuf desncugefchaffenenKurorteswar
gegründet.undnunwuchszufehendsinitjedemJahre
derZuflußanFremden.fo daßman in diefemWinter
fchonEngländerundAmerikaner(wirnennenbeifpiels
toeifeSir RiänirdBurton. denberühmtenOrient
forfcher.unddeffenGemahlin.LadyBurton.Ntrs.
VentileausIndien. Fleifchmannaus New-York).
Schweden.NorwegernndRuffenzählt. die nebft
-LefterreimernundNorddeutfchennichtnur dieGuft
höfederSüdbahnfüllen.fondernauchUnterkunftin

denzahlreichcntftandenenVillen.Vrivathäicfernund
Bcnfionenfuchcn.BevorzugtwerdennamentlichVilla
undVenfionMenueundEdda.die fchönenVillen
GrinftcidlundSchlefinger.undfogardieVillen iu

dembenachbartenVolosca(Karl. Zbiinach.Wofchichl
wo manauchüberalltadellofeUnterkunftfindet,
Nichtbaldwird einneugefäzaffenerBadeortfich iu

dasKlippengeftcidereicht.benittzteeinftvor dreißigJahren f derverhältnismäßigkurzenZeitvonfiinf Jahren fo wunder
der intelligente.wohlhabendeRhedrrundKaufherrJginius
RittervonScarpa.uni fichdortinmittenderüppigenVege

baranffchwingenundentwickelnundfich in dasHerzdesPubli
kumseinfchleichen.wiees beiAbbaziaderFall war, Ab

bazia.dasDorn
röschen. mußte
langefchlafen.bis
endlicheinfahren

gen. von Noe der Schiller ee
und Schweiger: ausdemSchlafe
Lerchenfeldbc- kiifzte; die Er
fchriebenundvon löfungkam.mit
dem erlauehtetc dieferaberauchdie
Seefahrer.dem Blüte. Es geht
ErzherzogLudwig demneuenKur
Saloator. in fe

i

nem auch im
ortwiedenneu:
entdecktenSier

Bicchhaudeler: nen.dieeigentlich
fchienenenWerke: auchalt findund
„LofeBlätteraus nur entdecktzu
Abbazia“.wahr- werdenbrauchen;
heitsgetreitgefchil- fo hat fichdas
dert und eigen: kleineStIakobs
häudigvon ihm kirchleinmit der
illuftrirtIi) Jahreszahl1506.
Stattuns' in nebendemfchönen
eineSchilderung HotelQuarnero.
derVorzügeAb- auch wohl nie
baziasalsklinta- träumen laffen.
tifchenKurortein- daßes im Jahr
zulaffen. fagen 1887 die:Kron
wir kurz. daß prinzeffinStepha
es den Nantcn
.NizzaderAdria'
und,öfterreiehifche
Riviera*verdient.
daß es feit feinerGründungals Kurort im Jahre 1883 ,x

fowohlwegenfeinesmildenKlimasimWinter. als wegen Angiolina.einenParknndeinkleinesSeebadanzulegenund
feinerherrlichenSeebäderim SommernonTaufendenbefuchtdenreizcndrnPitukt'alsSonuneracifenthaltzuwählen.Nach
wurde.die es mit der ltcberzeugungverließen.
dortwirklichHilfe gefundenzu haben.undmit
demWunfäzc- wiederzukonimen.Die herrlichen
Parkanlagen.diernitallemComfort. ja mitver
niinftigemLuxuseingerichtetenGafthöfe.dieBil
der.SirandpromenadenfindEigentumderöfter
reicbifchenSiidbahn.die nochiuimeropfer-willig
fortbaut.nachhilft.erweitertundverbeffert.Der
eigentlicheEntdecker.dcrKolumbusAbbaziasund
derRomulusalsErbauerbleibtaberdcrGeneral
direktorder Siidbahn. Friedrichvon Schiller.
deffengeiftigesEigentumAbbaziaift.
DerOrtfelbft.alsfthöner.immergrlinerStrand
mit einigenkleinenHäuferti.die vonSeelenteu
undFifehernerbauttnurden.init einerätmlicheti
Abtei.dieheutenochbefteht(woherderNameAb
bazia).ftammtnatiirlichausuraltcrZeit.Diegril
nenHügel.dielorbeerreicheKultur.diebieknappan

') Als kleinesHandbuch.“FinmcundfeineUm
gebungvon H

.

Littrow.mitJllnftratioucuundPlänen.

DieAnlagenundGcleäulictfkeiteitdesZudbahnlfotelsinZlbbazia.

tationeineVilla zubauen.die nochheutebeftehendeVilla

LlaffeepaoilloniniSeeblickdesHotel:Quartiere)unddervillaAugiolina.

nie von Öefter
reich.Erzherzoge
und die Arifto:
kratieallerLänder

in feineneinfachenHallenzur Andachtverfammelnwerd;Y Zu denlohnendftetiAusflügennachderUmgebungnon
AbbazitrgehörtdasalterötnifcheCaftrutnCaftuamiteiner

herrlichenFernficht.Ita. LovrauaundYtofchenizze.
dasreizendeThalgegendasMeer.auslaufendvon
Medwea.dasman in einehhgienifcheAuftaktfiir
fkrofulöieKinderverwandelnwill.wofürmanfuhrt
keinenzweckcntfprechenderenOrt amMeerefinden
kann;fernereinelohnende.mithelofePartieaufden
MonteNiaggiore.vondeffenHöhe(4500Fuß.)man
einebezauberndeFernfichtbisandiefchneebedecltcn
JnlifclfenAlpen.VenedigunddieGebirgehinter
Anconagenießt.Die HalbinfelJftrienmitihren
StädtenundMarktflecken.ihrenvielenEinbuch:
tungen.Pola mitfeinen!großartigenHafenliegen
zu unferenFüßen.undniemandwirdesbereuen.
fichderkleinenMüheritterziveiftiindigcnVergpartic
aufgutgepflegterStraßeunterzogenzuhaben.um
ficheinerfolcheicRundfchauzuerfreuen.
Wer in Abbazia.wennauchnur für einige
Tage. oertoeilt.mußfichFiume. dieaufftre
dendeZukunftsftadt.den fchönenHafen. den
Stapelplat;UngarnsundKroatiens.mitdengro
ßen-Lzeanfahrertc.diedortvor?kickerliegen.die



transatlantiftbe-unga
rifcheNavigaiionsgefen:
fchaft„Adria“.General
direktorEmil Kuranda.
dasreizende.vonFell
nerundHelmergebaute
Theater.dieMarkthallen.
den reichenFifchmarkt.
denGarten*desErzher
zogsJofephanfehenund
fichnachdemaltenFran
gipanifchloffevon Ter
fattobegeben.demStand
platzderberiihmtetiKirche.
die. wiedieLegendeer
zählt. von denEngeln
aus Nazarethheriiberge:
tragen.dannwiederweg
geführtundnachLoretto
beiAnconaverfetztwurde.
Der Matrofenkultusder
dortigenblcräannn(lei
mare(MadonnadiTer
fatto).dieVotivbilderund
das alteSchloß.heute
EigentumdesletztenErben
der GrafenNugent.ein dominirenderSperrpunlt.derdie f
Straße nachallenSeitenhin beherrfcht.verdienennicht4 undum11Wei!!dilitigVlübn!
bloß gefeheu.fondernftudirtzuwerden. f
AbbaziaentfaltetfeineReizeundfeineHeilkraftin jederi
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profektserwähnt.Der
MünchenerVrofeffor1)r.
-Lertl. der Lehrerdes
nunniehrigenVrofeffors
l)r. Schweningcr.beab
fiihtigtdemnächftfchon-- fomeldenauchärzt
licheZeitfchriften- in
'ilbbaziaeinenfeinerfo
genanntenTerrainkurorte
einzurichten.eineGeh
undDiät-Heilanftaltmit
Terrainmarkirungenund
mitWegdofirungennebft
anderenMuskelgtjmna
ftifen.namentlichfiirFett:
kranke.undendlichver
dankttnandemreizen
denAufenthaltamMeere- dieGründung-eines
Iachtklubs.Der Sec
wafferfport.der bisher
in Lefterreieh.trotzder

VoloßcabeiAbbazia. icböne"(Adria-die
beinahebis in dasHerz
der Monarchieerftreckt.

derenGeftademanvonWienundBudapeftindreizehnStunden
erreichenkann.fehrvernachläffigtwar. wirdhierbetrieben.
undbildeteineFilialedesUnion-IachtklubsaufderDonau.
deffenEhrencommodorederHeldvonLiffa. derVizeadmiral

untermeinemFußdieBrandung

WogenfchanmundfremdeBlumen.
VogelliednndSinrnigcdröljn.

DasZeebadnonblbbazia, da5ulteSchloßvonTerfatto.

Jahreszeit.ani koketteftenftehtaberdiefesLoreleiplätzcljenin KampfundFriede..Licht*undSchatten. BaronSterneck.ift. SchonfindeleganteSegeljachtenangefchafit.
der MinnezeitderNachtigallen.imFebruarundMärz. da.

Ewiggroß""77(""9W011!“ undanderein größererAnzahlundgrößerenDimenfionenin
wodie nordifcheHeimatzwifchenRegen.Schnee.Eis: und ZumSchluffederGefehiäzteAbbazias.nachBeleuchtungAus-fteigtgeftellt_ hoheBerfönlithkeitenintereffirenfichdafiir
Tauwetterkämpftundhier'der Frühlingalle feineReize derVergangenheitundGegenwart. fe

i

aucheinesZukunft?:f - die Zahl der unterftützenden(Mitgliederund Gründer
entfaltet.Kanielien.Mhr
ten. Lorbeer in voller
Blüteftehen.währendder
SchneenochaufdenHöhen
desKarftesliegtunddie
eifigeBoradortihregrau
fenLiederpfeift.Dann
bewährenfichdieWorte
derDichterinAdaChri
ften. die folgendeVerje
in der reizendenVilla
Angiolina im Januar
1875 improvifirthat.
ohnedamalszu ahnen.
daßAbbaziaeinbeliebter
Kurort werdenfollte:

..Ew'gesMeer.wiebifidu
herrlich.

WennderSturmivinddich
bewegt.

WenndieBrandung.wild
entfeifelt.

Schaumbedeätuns Ufer
fchlägt.

So hab'ichdiet)ftill be
wundert

Dort anAbbaziasStrand.
Dort in jenemTropen

garten.
HingepflanztvonFeenhand.

'UebermeinemHauptdie
Berge

Mit demletztenSonnen
glühn.

1888(Bd. 59).

?„

if
t imWaehfenbegriffen.

unddieSüßwafferjaäften
des Vlattenfecswerden
teilweifeauchauswandern
nachderblauenAdria.
Was der öfterreichifckje
Touriftenklubzu Land:
fürAbbaziageleiftethat.
wird der Iachtklubzur
Seeleiften:denAufent
halt in Abbaziareizend
zumachenunddemherr
lichenKüftenpunkteine
Zukunftzu fiiheric.die
ihreBafis in derLiebe
fiir Naturfäjönheit.der
ficherftenGrundlagefür
denAufenthaltGefunder
undKranker.hat. ,

In denbeidenletzten
Jahrenhatfichnebender
lieblichenGöttinHhgieia
auchGottHhmenin Ab
baziafeftgefetzt-- zahl
reicheEhen und Ber
lobungenwurdenhier
zurt)]iinnezeitderNach
tigallengefchloffen.und
derDualismusder'Ehe
wähltAbbaziainitVor
liebezumEndzielfür
Hochzeitsreifen.

lhafenpurtteniitBaronZieigerßVillaundderNenfionLllerile.

7()
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Die Yanfare.
Kidman

von

Jiritz Wautlxner.
lF-ortfeßutcg.)

ichardfprangindienächfteDrofclfket
dieleervorüherfuhrtundbefahl
demKutfmer.in derLeipziger
ftraße oderUnter den Linden
vor irgend einemBlumenge
fehlt-fitdasnochanf hattetftehen

nur Frau Käthe eineFreudemachen.Aber fo lange

auch die Drofchkedurchdie ftille heiligeNacht im

ZickzacknmherfuhrtkeinLaden war mehroffen.
Da ftieg RichardamVotsdamerthorwiederaus

und kaufteeinerBicdenbefißerintdie ebenjammernd
denWeihnachtsmarktbefchließenwollte. ihrenhalben
Klum ab. lauter nnnüßestelendesKinderfpielzeicg.

Fran Käthe wird herzlich lachen; noch if
t das

Kind nicht da. aber es wird bald erwartet. und

Frau Käthe wird den Scherz nicht übelnehmen.
Vorläufig if

t ja fchon das alte Weib über das
Goldftück fo glücklich.
Richard fah fich lange vergeblichnach einem

Boten um. Da kamein Arbeitsmanndes Weges.
derbrnnnnteetwaswie: „Ich bin keinDienftitranuil*

in denBart. als Richard ihn atirief.
Als er aber ärgerlichhinzufügte. der Mann

könneeinenThaler verdienenund dadurchüberdies

zwei MenfcheneinekleineWeihnachtsfreudemachent
da fagteder Arbeitermit troßigerStimme:
..GebenSie her!

Platin. der fonft nicht fo leichteinenThaler ver
dient. Das if

t ja all Unfinnl“

i
f Fleifch hernehmen?“

„Das if
t

wohl auchder Grund. weshalbSie
Ihre Figuren immerbekleiden?“

f zimmerzn ermitteln.aber wo follenwir das nackte

'

l.. ki. widerwärtigentgegen.Es war dochfchamlos

i vom Vater gewefen. diefeChiffre zu wählenund

„NotdürftigtlieberMettmann.notdürftig!Kleider fi

bis zu denOhren hinauf will das Publikum nicht
haben.und Balltoilettentdie zu viel und zu wenig
zeigen. find fcheußlich.Ein Kenner wie Sie hat
am liebftenein offenesHemdchenthinter demer fich
alles fchönerdenkenkann. als er es verdient. Wo
hängtoder ftehtmeineKleckfereieigentlich?“
Richardwurdeverlegen.
..Sie habenmichnichtznWort kommenlaffen.“

fagteer. „Ihr Bild liegt nochin der Kifte. Ich'

finde den Kopf entzückendtdie Bekleidungjedoch

zu bleiben.Natürlichwollteer.i
nicht , . . nichtnachder Natur gemalt.“
Und Richardholte die Kifte nnter demSchreib

tifch hervor. Diffelhof bliuzelte ihm nach. Was
war das? Diefer junge Mann nahm ein eigen
tümlichesIntereffe an demBild. Das mußteGeld
einbringen. .

„Sie habeneine feineRufe.“ fagteert während
er die Kifte rafchaus RichardsHändennahmund
mit einem bronzenenAfchenbecljer.den er als
Steinmeifenbenüßte. den Deckellosbrach. „Die
Dame. nachder dies Bild gemaltwurde. if

t

felbft
verftiindlichkeingewöhnlichesModell. Armer Adel.
aber anftändig. Das Hemd und das Korfett if

t

aus meinerVhantafie. Eine Sauerei! Nicht wahr.
Sie wüufchenein gewöhnlichesHanskleid darüber
gemalt?“
Diffelhof hattedasBild hervorgelangtund kratzte

mit den Fingernägelnärgerlichan der roten und
weißen Farbe herum. Ganz inder Tiefe feiner
Seele freutefichetwasüber den Auftrag Richards.

f aber vor allem nmßtedie SacheGeld einbringen.

Ich bin ja nur ein armer

Richard übergabihm dengroßenBackfür die

e

Großgörfckienftraßetaber er hattenocheinenzweiten
Auftrag für die Alvenslebenftraße.Heimlich.rafch. f

als wollte er fichs felber rcichtgeftehent

Richard demmüdeauf und ab hinkendenBlumen
händler den ganzenReft von Veilchenfträußenabt
füllte fi

e in einegroßeVapierdüteund fchicktedas

Ganze wiederohneKarte an Johanna.
Die beidenFeiertage vergingenmit Befucheir

nahm

'
i

und wiederholtenVroben zumQuintett. Aber im f

Hintergrund aller Thütigkeit lanerte ein Gedanke.
der ihn immer wieder überfiel. fo oft er einen
Augenblickallein war. Er wurde nicht freit fo

lange das frecheBild Iohannas auf derWelt war.
Er mußtees vernichten. fo oder fo. In derNacht
vor der VrobeaufführictigfeinerOper hatteer die
Kifte. ohne fi

e

zu öffnen. verbrennentoolleti. Er

vermochtees nicht. Er redetefichein. er dürfe ein
Knnftwerknichtzerftöreu.
Am Morgen des dritten Feiertages faßte er

einen rafchenEutfmltiß. Er fchrieban Diffelhof.
daß der Befißer der ttSehnfucht“mit demMaler
wegeneines Auftrages fofort zu fprechenwünfche.

i

Richard ftand erröteudvor demMaler.
..Sie haben tneinenWunfck)erraten.“ fagteer

ftockeudt„das Kleid muß ja nichtgleichbis an die ] geglaubt.aber nun if
t alles wiedergut. wennDu

Ohren reichen.“ Und mit plößlichhervorbrechender
Lejdenfmaftrief er: „Das Bild if

t eineBeleidigung
der Kunft. Rein. VerzeihungtHerr Diffelhof. ic

h

bitte Sie. übermalenSie die Gewandnng.“
Diffelhof tcicktemit demKopf.
..Eine Sanereit habe ic

h

ja felbftgefagt. Hören
Sie. liebertliiettmaun.wollenSie fich'snochtaufend
Mark koftenlaffen. dieferarmenjungenDame ein
Kleid zu fchaffent in welchem fi

e

fich fehenlaffen
kann?“
Das Blut ftieg Richardzu Kopft als er rief:
„Gerni Ift das Gefchäftabgemactjt?“
„AbgemacltttSie Vcrfchweicdert“fagteDiffelhoft

währender das Bild wieder in die Kifte legtennd

', die ahgebrochenenTeile desDeckelsmit dem'Afchen

GegenzweiUhr ließ fichDiffelhofbeiRichardMett- 3

mann melden.

ab. Und unter der genialenKünftlertolle blickten
die kleinenKaufmannsangenklügerals je hervor.
„Sie find es alfo gewefen.der demruppigen

Kerl meine,Sehnfuchttabgekaufthat? Das A . . .

hat faft dieganzeVinkeeingefteckt.Na. Sie wollen
toahrfcheinlicl)zwei fo'neMordftückerhaben. Baar
nachbeftellen?Leicht wird's nicht fein. Solche

Richardkonntefichnichtentfchließentfofort feinen
Wunfckj auszufprechen.Der Maler follte we_iter
plaudern. vielleichtentfchlüpftedemein Wort über
Johanna. Richard fchämtefich feinerRolle. aber
er konntedie Gelegenheitnichtuubenüßtlaffen.
„Es muß wohl fchwerfein. guteModelle zn

finden.“fagteiliichardzögernd. „Sie rauchendoch?“
„Solches Kraut fonft nichtt lieberMettmann.
Ia. die Modelle. das ift ein ekligesKapitel! Die
:liiädelt die auf demMarkte zn habenfind. haben
keinenZoll gefundesFleifch und Gefichterwie die
Meerfwweiice.Und dann! Fürs Gefichtundfür die
Arme if

t

zur Rot cwchmalein anftändigesFrauen

Modelle findetman nichtauf der Straße.“

Seltfam ftachfein Landskneclttskopf1

von der tadellofentheutefaft geckenhaftenKleidung i

becherfeftnagelte. „Das Geld wird fchnellzu ver
dienenfeint dieDamearbeitetnochimmer in meinem
Atelier und ftehtmir jederzeitzur Verfügung. Sie
hat geradean. was ic

h

brauchenkann: dunkelbraune

fchamlosvon ihm. daß er nichtwiderfprowenhatte.
Verftiuunt fchluger das Blatt auseinander.
Plötzlichfchrieer fchlucltzendauf und fchlugdie

Hände vors Geficht.
Er hattenur die Unterfchriftgelefen.
Das Blatt enthieltwenigeZeilen.
„Em, Wohlgeborenerlaube ic

h

mir auf Jhre
AnnoncemeineDienfte anzubieten.Für allefchrift
lichenArbeiten.auchfür das Ototenfmreihen.ftehen
mir guteZeugniffeaus denleßtenIahren zur Seite.
Ich habe zwar einige Stunden des Tages durch
andereArbeiten befehl. werde michaber bemühen.
Ew. WohlgeboretidurchSauberkeitundSchnelligkeit
der Abfchriftzufriedenzu ftellen.

Ergebeiift I. v. Havenow.
Berlin W., Alpenslebenftraße23a. Z Treppen.“

Lange faß Richard in feinemSchmerzverfunken

i icnbetveglichda. Dann fprang er plößlichauf und
fchloßden Brief ängftlichin feinenSchreibtifct")ein.
Er war froht daß er diefeZeilen nichtmehrzu
fehenbrauchte.dieihnanklagtentihnunddasSmickfal.
Doch ihn nngerectht.Das war die leibhaftige

Not. die ihn angerufenhattetund von derNot der
Geliebtenhatteer nichtsgewußt. Sein ganzerZorn
wandte fich gegendie Mutter und denBruder der

x unglücklichen.welchemüßiggingen.währendJohanna
ihrer HändeArbeit ausbottfich für Schreiberdjenfte
verdingte.
Mit widerftreitendenGefühlen fchritt er heftig

in feinerStube auf und nieder. Nun war ja das
Unverftändlicheerklärt. nun war der fittlicheMakel
von ihr genommen.Warum ftürzteer nichtzu ihr.i warum faßte er nicht ihre Händeund rief: „Ver
zeihmirt Iohanua. Dein Stolz undDein Schweigen
habenmichirre gemachtt ic

h

habedenVerleumdern

mir verzeihft! Klage mir Deine harteRot. erzähle
mirt wie Du Dir Deine nacktenFüßchenwnnd g
e

laufen haft in der Sorge um das Brot Deiner
Mutter. und ic
h

will DeineMutter zufriedenftellen
und Dir felbft will ic
h

einenTeppichvon Rofen
blätternunter die Füße legen. Dir bin ich in der

i Fremdetreu geblieben.ohneDeiner gewiß zn fein;

.Worte feines Selbftgeiprämeslaut hinaus.

ic
h

habe die Vrüfnng fchlechtbeftandeutdochvon
jeßt ab will ic

h

Dir vertrauen.Dir allein!“
Auf und niederftürmendrief Richard einzelne

Er
wollte fich überreden.daß er auf der Stelle zu
Johanna eilen müßte. Wenn man ihm aber dort
zur Antwort gab: ..Iohanua ftehtebenjeßtModell
bei diefemoder jenemMaler!“t war es genügend.
daß er fi

e

los-kaufte?Könnten ihre Augen noch fo

rmfchuldigfein wie einft. jetzt wo fi
e täglich die

, kalten Blicke der Künftler' auf fich gerichtetfah?

Wolle mit blankenKnöpfen. es wird fichhierunten

'

im Schattengegenden Ton desGefichtsvorzüglich
ruachen. Ich laffe die Kifte nochheuteabholen.“
Als Richard allein wart überkamihn ein be

klemmendesGefühl. Wie gewaltfamhatte er fich
von dem Zauber Iohannas losgeriffenum ihrer
Schandewillen. Und was war von dieferSchande
noch übrig? War Iohanua verantwortlichfür die
Roheit einesgeldgierigenMalers? Dachteer felbft

fo pedantifä).daß er einemfchönenMädchenver
mehrenwolltet durchihreSchönheitdenKünftler zu
entflancncen?
Als der alte MettmannnachHaufe kamt fand

. er feinenSohn nicht in der erwünfchtenStimmung.
Er hattees eilig. Bevor er fichzurückzog.empfahl ,

er demSohn Vütiktlimkeitund übergabihm einige
Ehiffrebriefet die fich während der Feiertageals
Llntwort auf die Frage nacheinemKvpiften in der
Erpeditionangefammelthatten. Vor demFeft waren
fchongegenfünfzigAngeboteeingelaufentundRichard

; hattenichtohneWehmutin all das Elend geblickt.
das fich zur traurigen Arbeit des Notenfcljreibens
nceldete.Nun nahmer faft gleichgiltigdurchfeinen
eigenenKummerdieRachzüglervor und öffneteein
Schreibennach dem andern. Da meldetefich in

, trockenemKanzleiftil ein Schullehrerzur Arbeit. dort
bettelteeinealte Sängerin. derenNameneinft alle

'

Welt gekannthattet um das Brot. Als er den
dritten Brief öffnete. ftarrten ihm die Buchftaben

, War ihr jungfräulicherLeib nochrein. feitdemdie
Augen der alten und der jungenMaler jedeLinie

: durchfpähthattentwie dieSezirmefferderStudenten

, die LeichenderAnatomie? Und wenn fi
e

heutenoch
die ftrengenGewohnheitender Erziehung fefthielt
und fich im Atelier nichtauskleidetewie jedeDirne.
war es nichtauchfchamlos.fichim Hemdund Korfett
malenzu laffentauchwennmanunnahbardaneben
ftand.mit demehrbarenWollkleidangethau. Ziieint
nein und taufendmalrcein! Richard empfandes
doch als einen Raub an feinenrHeiligtum. Da
ließ fich reichtsabmarktenund nichts verwifmen.
Und RichardMettmann. der Sohn eines ehrlichen
Vaters. hattenicht drei Iahre in England gelebt.
um nachfeiner Rückkehrdas Leben an ein Maler
modellzu hängen.
Aus ihm fprach ja auchnur dasMitleid. Aus

ihrencBriefe hatte ihn ahnnngslos die herbeRot
angerufenund dasBild zumletztenmalemportanchen
laffen. bevor es für immer verfank. Es war ja

vorbei. Er hatte fi
e

beinahefchonvergeffen.Seine
Ingeudthorheitwar Johanna gewefen- hatte er
fich nicht fo gefagt? Ießt aber war diefescirme
tbiädchenverdrängtvon der glänzendenLeontine.

t Ah. Richardwar keinHalnnketder nachdemGeld

. der fchönenWitwe war dochnichtohneReiz.

|i

des Weibes fragte. aber die Ueppigkeitim Haufe
Von

daher wird er tiiemals folcheHerzftößeempfangen
wie ebenjeßt durchden Brief der armenIohanua.
Er konnte ja nichtsdafürt daß fein Vater ihn iu
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derAeftbetifdesWohlftaitdesunterrichtethatte. Es
'

tuochtennnter den NtalermodellenBerlins gar viele :
braveMädchenfein. die nur aus Not zu demGe
werbekamen.

und die von den rohenBlickenderMaler entkleidet
wordenwar.

Johanna ins Unrechtzn fehen.immerwiedererblickte
er fie. fehnfuchtsvollherüberftarrend.von Sonnen-

'

ftrahlenwie von einemGlorienfcheiicumgeben.fchoni:
bekleidetmit demeinfachenWollkleid.undfahneben
ihr. wie in derLlusftellung.dieprächtigeKommerzien
rätiu in ihren ausgeklügeltenGewändern.und Io
hanna fiegte. mochteihre Nebenbuhlerinnoch fo
höhnifchmit den Lippen zucken.
GegenfechsUhr kamderVater im Gefellfclmfts

anzug. um Richard zur Eile zumahnen. Er tnußte
rafch die Kleider wechfeltrund mit demVater hin
übergehen.

famkeitfeinesSohnes zu begreifen,
reichenfchönenFrau und den Erfolg einesgroßen
Werkes fichan EinemAbendzu fichern.das konnte
fo einenjungenMann fchonwirbeligmachen. Ihn
felbft freilich hätte die doppelteAufgabe nichtum
den Berftaud gebracht.wenn er fo frifch und fo
bübfchgewefenwäre wie fein mächtigerJunge da.
Er hätte die fchönereicheFrau und das ganze
BettelvolkvonMitfikantenmit fefterFauft angepacktt
und fich nicht fo viel in feinerGemütsruhe.ftöreti

i

laffen.
RichardhattedieGedankenan Johanna zu ver:

'

bannen gefucht. aber wiihrend er jetzt auf einem
'

dickenTeppich zwifchengrünen Blattpflanzeu die ,
hellerleitcljtetenTreppen cmporftieg.las er im Geifte j

Aller Luxus. der ihm ebenerft
i

wieder ihrenBrief.
fo begehretistvert.fo menfmenwiirdigerfchieicenwar.
wurde pläßlicl) zum Vorwurf. da er ihn fah und
Iohannas gedenkenmußte. Im Vorzimmerhingen
fo viele Velze. Wer weiß. ob Johanna in ihrem
Wollkleidenichtfror!
Im großenSaal empfingihn Leontineinmitten*

Es warennichtzweimalfo vielZuhörer »

eingeladenals ausübeudeKünftler. Mit denGatten
'

derGäfte.

und Gattinnenderleßtenundmit deneinflußreichften
Mufikrezeufenteuftieg die Zahl der Verfonenkaum
auf fünfzig.
Leontinehattefür diefeGefellfchafteinenklugen

Doppelfclflagausgeführt. Der Schwagerdes ver
ftorbeuenKommerzienrats.der BörfenmaklerIaku- »

bowski. hattefeit ihrer Verheiratungdas Haus in
der Tiergartenftraßenichtwiederbetreten.Er hatte

*

Gründe zur FeindfchaftgegenLeontine.
Sein Fernbleibenhatteihr in denAugen ihrer

tiäcthfteuBekanntengefchadet.und itochmehr hatte
fie feine böfe Zunge gefürchtet. Dieter felbe
Iakubowski genoßin der tnufikalifcljenWelt Berlins »
ein ungewöhnlichesLlnfeheit. Ohne felbft als Kom
ponift oderBirtuofe thätig zu fein. war er weit
über dieBörfenkreifehinauseinmufikalifctfesOrakel. 'l
Ihn für RichardMettmannzu gewinnenwar eine
ioichtigeAufgabe. um fo mehrals Iakubowski der ,
eigentlicheBefißer der einzigenmufikalifäjenWochen-

i

fchrift und derbefteFreund ihresHerausgeberswar. j

Es traf fichglücklich.daßIakubotvskiamBegräbnis
tage desKommerzienratsfichihr freundlichgenähert

i

und ihr ein paar wohlwollendeWorte gefagthatte,
'

Es hatteebentiickftfreundlichgeklungen:..Die
herzlofefteFrau kanndochdiebefteKrankenwärteriit
fein. Sie haben als Vflegerin meinesSchtvagers
feinen Namen tadellos geführt. Ich dankeIhnen :
dafür!“ Aber es war docheineAnnäherunggc
wefen. UndLeontiuewußtediekünftlerifclfeNeugier ;

Iakubowskis durchgemeiufaitieBekanntefo lebhaft
rege zu machen.daß er fchließlicl)feinErfcheinenin
demHaufe zufagte.aus welchemihn einft das Ein
dringen Leontinens_vertriebenhatte.
Nun bildete er mit Doktor Hinzmanti.

punktderGefellfchaft.Bor derkünftlerifcheitStrenge

HinzmannsundvorderkritifchenBosheitIakubowskis
war fchonmancheraufgehendeStern rafch wieder
verblaßt. Richards kiinftlerifeljerErfolg war ge

fichert.wenn er vor diefenbeidenMännernbeftand.
Leontine zweifeltegar nicht daran. daß das f

fchließlicheUrteil in der freien Wahl der Herren '.

aber warum follte geradeer eine f fchönftcnFrauen ausgefucht. Die Küuftlergruppef
Gattin wählen. die auf demMarkt geftandenhatte

'

i
fchaden.

Doch fo vie( Mühe Richard auch gab.'

f laufen. wie es vorbedachtwar.

f nicht und Iakubowskis wegennicht.
die Gäfte. welchezu keinemFefte. nur zu einer »
»Mnfikprobegeladenwaren. fich dann baldverliefen.

i Berlöbnis gefeiert,
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lag. Nichtnmfonftwarenauf ihrenRat dieFrauen- fpartiendenfchönftenSängerinnenderStadt zugeteilt
'

worden. Bariton und Tenor unter denGattender f

gewährtein der That einen entzückendenAnblick.
Und das Diner konnteder Stimmung auch nicht :

Iakubowski war nicht unempfindlichfür
einen auserlefenenGang. und Hinzmanns kleinef
Schwäche.ein alterNiofel befterLage. war natiirlich

i

berückfimtigtworden.
Es konntenicht fehlen. das Feft mußte ver-

i

Wenn die leßtet
Nummervorüberwar. wenn nachdemQuintettdes ldriiten AktesZuhörer undStingerfichzumranfchen-f
t,den Beifall fiir denKomponiftenvereinigten.wenn f
i der großeErfolg fo gut wie verbrieftwar. dann t

brachteman auf einen Wink der Hausfrau den .
blühendenLorbeerbaumherbei. der mit Mühe und i.
Koften ans einem fürftliclun Treibhaufe erftandenf'
worden

Der Alte glaubtedie slufregttng. die Schweig-.
Die Liebeder t

war und im Schlafzimmerbereit ftand. t
Eine iunigereZugehörigkeitzumKomponiftendurfte

i

nochnichtgezeigtwerden.währenddesTrauerjahrs
Wenn aber

wenn Richard mit feinemVater allein zurückblieb.
wurde endlichunter blühendemLorbeer ein ftilles

Schon gefternAbendhätte fi
e

den jungen Mann zur Erklärung bringen können.
das hatte fi

e

wohl gefühlt. Sie hattenochganz
anderebezwungen;doch fi

e
felbftwünfchte.daß die

Verpflichtungerft nach der Vrobe erfolgte. Wer i

um die fchönereicheLeontinewerbenwollte. tnußte
erft einenNamenhaben.und wenn fi

e den namen: *

lofen Mann noch fo fehr geliebthätte.
Das Diner dauerteüicht lange,
Die Hausfrauverficherte.währendmanzu Tifche

ging. zehnmalnacheinander in immerneuenWen- i

dungen. fi
e

dürfe noch keineFefte geben. es fe
i

[heute eine einfacheNiufikprobe'. die Herrfchafteti

t ntüßtenvorliebnehmen.
Und dann wurde in ziemliehrafcherFolge eine

jener abgefeimtenMahlzeitenvon dreiGängenanf-

i

getragen.wie fi
e der feligeKommerzienrat in feiner ,

letztenZeit. als er nur nochfür TafelftendenLeben
zu habenfchien.mit feinemKoch erfonnenhatte.
Immerhin hattendie Gäfte Zeit genug. ihre

Stimmung zu heben. Es waren da unter den
Künftlern Leute. die in fremdenHäufern oderbei
fichan Luxus gewöhntwaren. andere.die gewöhn
lich über die befcheidenfteNahrung nicht hinaus- *

kommen. aber faft tiiemandaus demaufgeregteu
Volke war einfachgenug. um diefeTafel reichtzu 7'

bewundern.Man fprachfaft nur vomEffen. Doktor i

HinzmannfchliirftelangfamundftetigfeinenMofel.
1868er SchwarzhofbergerAuslefe. Iakubowski. der t

derFrau desBaritons zumRebhuhnkotelettdreimal
dieSchüffelmit ..Llufternfauerkrautin Champagner“

_ reichenmußte. fchämtefich. daß er hier am Tifche
faß. undfpültefichdenAergerunddas Ehampagner-,

krautmit altemBordeauxhinunter.
Richard faß nebenLeontine. Wohin er auch

hörte. pernahmer das Lob der Getränkeund der
Gerichte.Die Hausfrau felbft redeteihren?nachbarnY

ausführlich zu den beftenBiffen zu. Der Buß
bariton. der dafiir bekanntwar. daß er keineEin- 'f

ladung abfcljrieb.und der fichdarumauf Küchen
freudenverftand. begingeineTaktlofigkeit.als er

'

ausrief: Seit demStiftungsfeftdesVereinsBerliner
Gaftwirte habeer fichnicht fo gut unterhalten.
Beim fchwarzenKaffee und der Eigarre kam

Richardmit DoktorHinzmannundIakubowskiend
lich in ein näheresGefpräch. Beide Herrenwaren
lebhaftgewordenund fpractjenin entfchiedenerWeife
über dieVflickft.dasGuteüberallanzuerkennen.das
Mittelmäßige aus dem Tempel hinauszupeitfchen.
Der jungeKomponiftwollte feineZuftimmungaus

f fprechen.dochfchonfordertedie Hausfrau auf. ihr
dem :

Herausgeberder WomenfckfrtftdengeiftigenMittel- f

in denSaal zur Aufführung zu folgen. Sie habe
die Gäfte ja zu keinemFeft geladen. fondernzu
einemernftenKunftgetiußim Sinne des Seligen. 'f

Nur im Zwang der UnterhaltunghatteRichard

f denGedankenan Johanna für wenigeMinuten ver
loren. Als er fich jeht vor dem großen Flügel
niederfeßte.um die einzelnenNummernfeinerOper ,

felbft zu begleiten.da ftieg vor feinenAugen nn
entrinnharder klagendeBrief auf.
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Sie hattezwar fchoneinigeStundendesTages
befetzt, Sie wird fich Niühe geben. feineWohl
geborendurchSauberkeitund Schnelligkeitder ?lb
fchrift zufriedenzu ftellen. Solche Blätter. wie fi

e

vor ihm lagen.Abfchriftender einzelnenArien mit
Klavierbegleittiug.folcheBlätter tourdeir in einer

3 kaltenStube bei mangelhaftemLichtebis fpät nach
MitternachtvonhungerndeirMenfchengegengeringen
Lohn niedergefmriebeti.und um folcheArbeit bat

x Johanna von Hapenow. trohdem fi
e

fchoneinige
Tagesftundenbefeßthatte.aber fi

e wird fichNiühe
geben. Das war ja eineBitte. einedringendeBitte
an einenfremdenHerrn. an feineWohlgeboren.
„Ia. warum fängt er denn reichtan?“ rief

plöpliehder Baßbariton fo laut. daß es nichtzu
iiber-hörenwar. .
lind lächelndfügteLeontinehinzu:
„Sie find zerftreut.lieberRichard. HabenSie

Mut. es muß gefallen.“
Richard warf einen rafchetiBlick umher. Die

f Gäfte hatten fich auf acht Reihen von Stühlen

» niedergelaffeitund erwartetenmit teilnehmenden.ge
tötetenGefichtern.daß die Sache losging. Dicht
hinter demKomponiften. in der erftenReihe faßen
Doktor Hinzmann und Iakubowski. Neben dem

f Flügel. denZuhörerngegenüber.ftandendieSänger
und die fchönenSängerinnenbeifammen.alle gut

f gelaunt.alle ein wenig erhißt. An RichardsSeite

f auf dem zweitenKlavierfeffel faß Leontine. ganz

f Befcheidenheit.ganz Dienfteifer. Sie beugteihre
herrlicheGeftalt bis zumBoden. um zuvorkommend
ein Blatt aufzuheben.Es war ja eine imverdiente

f Ehre fiir fie. daß der Triumphzug eines jungen
Genies in ihremHaufe feinenAnfang nahm.
Richard mußtemit demSpiel beginnen.wenn

, er keinAnffehenerregenwollte. Es fiel ihm wohl
flüchtig ein. daß fein Vater heuteein Verlöbnis
zwifeheitihm und derfchönenHausfrau herbeifiihren
ivollte. er dachteauchdaran. daß ihm nochvor
vierundztvanzigStunden der heutigeErfolg feiner

f Oper von großerWichtigkeittvur. aber er konnte
diefenGedankennicht lange fefthalten. Was war
Frau Leontine. was war feine Oper. fo lange
Johanna um die Gunft bat. feineNoten für Lohn
abfchreibenzu dürfen. Er konntenur willeulosden

i Gefang derKüuftler begleitenundwurdeimmererft

f durch das LächelnLeoutinens und den Beifall der
Gefellfchaftdaran erinnert. daß er felbft der Held

f des Tages war.

t Da alle Chöre und alle dramatifmenMaffen

i auftritteweggelaffenwerdenmußten.war einekurze.

f verbindendeErklärung der Handlung nötig. Als
Richard fichaußerftandeerklärte.etwasZufammen
hängendeszu fpreclfeti.war Leontineerrötenddazu
bereit. Sie tiannteznerft den Namen der Oper
und jededer einzelnenVerfonen.

f Fata Morganawar eineböfeFee undeiferfüchtig
auf denVrinzeir Ruftan. Deshalb verwandelte fi

e

f im Verlauf derHandlungfeineGeliebte.dieSultans
tochterSelma. in alle iuöglichenDinge: im erfteni Akt erfchienSelma zu einerValme verzaubert.und

t mit demKlageduettzwifehenRuftan und derValme
beganndie Oper.
Ein raufcljenderBeifall folgte. Nur Doktor

Hinzmanuund Iakubowski bliebenruhig abwartend.
Nach einemgroßenEnfemblefaß.den auf der

*f Bühne dieGefpielinnenSelmas als lebendeBlumen
mit ihrer Gebieterinaufführen mußten. und nach
einemDoppelchore.wennfichdieunfichtbarenGeifter
der Fata Morgana hinzugefelltetr.kam dann die

f ziveiteNummer der lfeutigetiVrobe. das Duett

t zwifchender armen Palme und der böfen Fee.

f Dann verpflichtetefich Ruftan in einem langen

f Reeitativ.daswiederfortblieb.fiir dieEntzauberitng

f Selmas dem alten Sultan zehnJahre als Knecht
zu dienen.insbefondereals KnappebeiderAmazonen

'

königinauszuharreu.welchenatürlichdie FeeMor

t gana war. Mitten in einemgroßenAmazonenmarfeh
bildetedann ein Koloraturfaß.das Trinmphliedderi

Fee. den Schluß des erftenAktes.
Der Beifall ließ naehder zweitenund dritten

f Nummernichtnach. Nur in dererftenReihewagten

; die Damen es nicht. früher als die beidenKenner

i zu klatfchen.DoktorHinztnannund Iakubotvski.die
nnbeweglichdafaßeu. (Fortfetznngfolgt.)

i w~s
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Die neue Synagoge in Danzig.

triebkräftigdieSchaffensfreudigkeit
Wi' in Danzigfortlebt.diezurZeitder
HerrfazaftdesDeutfchenRitterordensim
vierzehntenund fiinfzehntenIahrhundert
die hohengotifchenDomeund toiihrend
dergrößtenBlütefeinesHandelsim fech
zehntenundfiebenzehntenJahrhundertdie
herrlichenDenkmaleder Renaiffanceer
.richtetzbeweifenZahl und Ausführung
feinerArchitekturenausneuefterZeit.
Bei allerBerückfichtigungdermoder
nenBedilrfniffeder verdoppeltenBevölke
rungerneutees fichunterLeitungfeines
Öberbilrgermeiftersvon Winter- des
thatkräftigften-verdienftoollften.denDanzig
je gehabthat - innerhalbder letzten
fünfundztoanzigIahre voll Vietätgegen
dieherrlichenVermächtniffederVorfahren.
Im Anfchlußandiefelbenfchufenauch
diebereinigtenisraelitifchenGemeindenvon
DanzigdenVrachtbauihresTempels.
WeithinüberdenStadtwallfichtbarz
erhebtfichan derReitbahndieedelge
formte.feihzigMeterhohe,vonvierGiebeln
eingefaßteKuppelüberdenreichgegliederten
Baumit derfchönenFenfterrofettein der
Hauptfaffade.Zwei Ttlrme- gleichder
Kuppelvon Auffätzengekrönt,wie fi

e

denAltdanzigerBauteneigentümlicl)find.
flankirendieVorhalleundfinddurchiiber
brltckteBogenmit derHauptkuppelver
bunden.EbenfozeigtdieprachtvolleVor
hallemitihrenbierSäulendenCharakter
derDanzigerRenaiffancebauten.
DiefeVorhalledientals Wochentags
fhnagoge.Von demzehnMeter tiefen
quadratifchenRaum unterder Kuppel,
derfichals Vorhofbetrachtenläßt. öffnet
fichdie Verfpektibeauf das impofante
InneredesTempels.dasauseineriiber
wölbtenHallemit vorgelegtenOlebenfchiffen
befteht.derenGewölbe.Rund:undKorb
bögenauf fchlankenGranitfäulenzahnlich
denenderMarienburg.ruhen.wasdiefer
HalleeineunbergleiehliweaufftrebendeLeich
tigkeitundAnmutverleihtfund fi

e

höher
undgrößererfcheinenläßt. als fi

e es in

LLirkliHkeitift. Nach-Oftenfchließtfichdie
halbkreisförmigeBimahmit demAller
heiligftenan. DenHintergrunddarüber
füllt der mächtigeOrgelchormit einem
VrachtwerkvonTerletzki.lieberdemVor
raumerhebtfichhochanfteigendderFrauen
chorzderfich in Galerienzu beidenSeiten
derHallefortfetzt.NeichezzumTeil ver

!" "centre-vu.-11mit*:,

Sec-t"3x7_z

Die neueSynagogein Danzig.
flacheinerplqotographifckzenAufnahmeoonGottheit8

c

SohninAönigzbergin[Ir.

LändlichescFett.GemäldevonZZ.Hirthdu(fr-Ines.

goldeteHolzfchnihereiund»Ornamentirung
im Stil unfererbaltifchenRenaiffance
fchmiickendas?lllerheiligftein demnatur:
gemäßdieWirkungdesinnerenEnfembles
gipfelt.
In demmit rotemTuchausgefchlage:
nen.voneinemreichgefticktenVorhangver:
hiilltenTabernakelaus edlemHolzfind
diemit wahrhaftgleißenderBrachtaus:
geftattetenThorarollenderGemeindeauf:
geftellt.uralteDecken.dieeinftalsVor
hänge in den altenSynagogengedient,
füllennebendenbondenFrauenderGe:
meindegeftiftetendekorativdieFelderzwi:
fchendemSchnitzwerkderBimahzwelche*
andenAufgängenvonzweimächtigenver:
goldetenSäulenmitGaskandelabernflantirt
wird. KronenundLeuchterfind in edelfter
Form demCharalterder Synagogeent
fprechendangefertigt.
NochtragenWändeundGewölbeein
fachesGrau in Backfteineinfaffung.werden
abermit Sgraffittomalereigefchmücltwer:
den, fobalddasMauerwerkvölligtrocken
feinwird. Um fo reicherwirkendieFenfter.
welcheinmitteneinesArchitekturaufbaues
in ftrahlendenFarbenihmbolifweDar
ftellungenundTeppichmuftertragen.Alt
teftamentlicheSprüchefüllendie unteren
Bogenfriefe,
Bemerkenswertfind dieInfchriftenin

hebräifcherund'deutfchcrSpracheüberden
Eingängen:„HeiligdemEwigen.“„Sind
wirnichtAlleKinderEinesVaters?"„Hat
ni>ztEinGottunsAlle erfchaffen?“„Ge
fegnetfei.derdakommt.“
In dieicmGeiftewarauchdieWeihe
rededesOberrabbiners])r. Wernerbeider
EinweihungderSynagoge.welcher„unter
VortrittderSpitzenaller Behörden,der
GeneralitätundGeiftlichkeitzVertreteraller
Bekenntniffebeiwohnten.
AusführendedesVrachtbauswarendie
namhaften?MeifterEndeundBöckmann.denen
DanzigauchdieBrachtbautendesLandes
haufesundderSparkaffeverdankt.Sie
fchufendenTempel- daeskeineneigent
lichenorientalifckfenShnagogenftilgibt- im
AnfchlußandenDanzigerBauftilmitAn
klängenandieAlhambra.Unterderbe:
fondernLeitungdesBaumeiftersSeelzeines
hervorragendenIüngersihrerSchule.wurde
diefesGotteshausin zweiIahrenmiteinem
KoftenaufwandevoneinerhalbenMillion
Markerriaztet.In alterZeit gehörteein
Menfchenalterundmehrdazu.einenfolchgroß
artigenKunftbauzuvollenden.E. Büttner.
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'Der Gleltreiber am Brunnen.

(HiezudasBildSeite4nd.)

~eplagter
als der..Burikci“.derEiel. if

t

wohlkaum
tg
„

QZ)einlebendesGefchöpfim Orient. wennmanvon- d denFrauenderarme n Mohammedanerabfieht.die
denVierfüßlervielleichtoftbeneiden.weilerGeld

koftetunddeshalb. fo weitesangeht.gefchontwerdenmuß;
aberer fpieltdafürfeinebedeutfameRollefchonfeitbiblifcheit
Zeitenund if

t dasunentbehrlichfteWefen in allenunteren

'

SchichtendesVolkes, Er tragtalles.wasihmaufgebürdet' wird;felbftdenMißhandlungenfetztereinenftoifehenGleichmuti

entgegen;er frißtalles.wasihmvorgefetztwird. undzeigt
kaumdasBedürfnis.fichauszuruhen;er bedarffelbftdes
NachtskeinesObdachsundftrecktfichgenügfamnebendie
LehmhüttedesFellah. um mit demerftenMorgengrauen
wiederfeinenDienftzuverrichten.
Namentlichin Aeghptenif

t derEfelfeitundenklichenZeiten
einunentbehrliche?Tier. WerKairobejuehthat. derkennt
dieMengederEfeltreiber.diedemFremdenihrenBuriko
anbieten.undkeinFremder if

t im ftande.ohnediefen in dem-

erjehlaffendenKlimadieAnftrengungeneinesTouriftenzuer:
tragen. ..BurikolBuriko!" fchalltes ihm namentlichauf
derEsbekiehvon allenSeitenentgegen;derReifendehangt
feineBeineiiberdenRückendesarmenTiers.undvorwärts
geht's.wohinerbegehrt.*NianchedieferEfelhabenauchdie
Ehre.berühmteNamenzu tragennachdenilluftrenFremden.
diefichihrerwochen:odermonatelangtäglichbedienen.Schlatt
undfpekulativ.wiedieTreiberfind. tviffen fi

e Kapitalaus
diefenNamenzu fchlagen.dennfelbftverftöndlick)fetztfichder
TouriftgernaufdenSattel. dereinembekanntenoderbe
rühmtenMannefchongedient.AberauchdemGefcticiftsmanct

if
t

diefesTier unentbehrlich;vieleKaufleuteoderBeamte
habenihreneigenenEfel. derganzgenaudieWegekennt.
diefeinHerr täglichmacht;verläßtderfelbean Ort und
StelledenSattel. fo ftehtderBuriko.unbeftecljlichfeinebittet
kehrerwartend.vor demHaufe.denKopf in dieEckeoder
zurWandgekehrt.undnichts if

t im ftande.ihn in feinem
Beruf irre zu machen.Tritt derHerr wiederzumHaufe
herausundhängtihmwiederdieBeineiiberdenSattel-
er weißfchon.wohinesgeht.»und fo trabter vonStätte
zuStätte.bisdieGefchöfteerledigtfind. x M.

keiten, fehen, hören und reden.

Von

H, C hrlirli.
-7 (AlleRechtevorbehalten.)

k.

*

7 erweißunswohleineSchriftnamhaftzumachen.

in welchervonLejerndieRedeift.undnichtgegen
derenübergroße?MehrzahlbittereKlagengeführt?C 0

si?

bezeichnetdieZujchauer,welche..vomLefeuderJournale"
kommen.alsdiefchlimmften.Nichtsdeftowenigerwirdimmer
mehrundflüchtigergelejen.eserfcheinenimmermehrJour
nale.esjchreibenimmermehrLeutedafür.diebeftenSchrift
ftellerlaffenihreRomaneim FeuilletongroßerZeitungen

erfcheinenfbegünftigenalfo mittelbardas flüchtigeLefen.

,

Soll das alles nur jchlimmfein und nur nachteilig
wirken?

ForderungenundBedürfniffeundJntereffenberechnet.die
fichimmervermehrenund wachfen.Wie vieleJnterefjen
gabes wohlvorhundertJahren.diemitdemöffentlichen
Lebenderartzufammenhcingen.daß fi

e

nachdiefemfichrichten
mußten?Faft alleshingvon demNtachtworteder Re
gierungenab; wasdiefeverordneten.mußtezuerftberichtet
werden.dannkamendieNeuigkeitenüberhoheHerr-Waffen
andererLänder.dieToilette.welchediefeoderjeneJIiajeftctt
beiderundderGelegenheitgetragen.DiefreieftenZeitungen
brachtendannauchnochVerfonentiacktriwten.auchErzüh-

'

lungenpolitifcherVorfälle.diefich in anderenLändernzn
getragen.Ueberalles.was in nöchfterNäheverging.ward
Stillfwweigenbeobachtet.SobalddieJntereffenfichzu11er
vielfältigenbegannen.wardauchdasBedürfnisrege.alles

'

daraufbezüglichebaldigftzuerfahren;undda imLaufeder | -

ZeiteneineganzeMuffeneuerundverfchiedenartigfter.Inter
effen:politifche.HandelundGewerbebetreffende.künft
lerifeheundgefelljchaftlicheentfiandenundfichverbreiteten.
da fi

e notwendigerweifebei der innnerweiterftrebenden-

Bildung zuleßtgar nichtvereinzeltbleibenkonnten.fich
berühren.ergänzen.öftersauchdurchkreuzenmußten. fo

liegtesklar.daßgeradeimZeitungswefendiegrößteEnt
wicklungfichlundgab.weilebendieTagesblatterfichalsdie
am fchnellftenund leichteftenzu handhabendeVertretung
derverfchiedenenJntereffenbewährten.Undvorausfichtlich
werdendieZeitungenwederan Zahl nochan Bedeutung

werden?VorallemeifertmangegendieZeitungs-.

(eier.SchonderTheaterdirektorimVorfpielezuFauft(1797)»
, ivinkelfehenwollteundentjchwundengeblieben.Actsfolcbem

x beimLejenentfchiedenentgegengefetzte.widerftrebendeGefühle

* rungsmcißigfichdemGedachtniffewenigereingeprtigthaben.

, darauf.als er.ohnefeineHauptbefchäftigungzubeeintröch-.

abnehmen.wennauchdieEbbeundFlut hiereineweg
jchwemmt.dort eineandereverfchlingt.Abernichtbloß >

diefe.fondernauchalleSchriften. in denenherrfehendeIdeen
undJntereffenVertretungundDarftellungfinden.Romane.'

Erzählungen.Theaterftiicke.welcheaktuelleStoffeeiniger
maßengefchicktbehandeln.findenvieleundeifrigeLefer.
ManchmalwendetfichderGefchmackauchnacheinervon
derAktualitäteutfernteftliegendenSeite.nachderdeutfchen
Vorzeitoder(Llltaghpten;dochnurdenbedeutendftenSchrift
ftellerngelingtes.für derartigeStoffgebietedauerndenAu
tei(zu gewinnen.
Da nun einmal fo vieleZeitungenbeftehen.die fich
nur durchdieLefererhaltenkönnen;da alljährlich fo viele
Unterhaltungsbüchererfcheinen.die doehauchiuehroder
wenigerAufnahmefinden- dennwelcherVerlegerwiirde
fonftnochdergleichendruckenlaffen?- da beiall diefer
MuffeLefeftoff.derfchnellgenoffenwerdenmuß.jetztgerade
dieNaturiviffenjchaftenammeiftengepflegtwerden.welche
durchausgriindliches.erujtesundausdauerndes.immerer
neutesStudiumverlangen;da fernergeradeunterden b

e

rühmteftenVertreternundeifrigftenJ-üngernderWiffenfchctft
die lebensluftigenGefellfchaftstnenfchenzufindenfind. die
an allem.was in derWeltvergeht.Jntereffenehmenund
denNeuigkeitennachgehen.fo mußim LaufederZeiteine
befondereKunftdesfchnellLefens.fchnellSehens.Hörens
undDenkensfichausgebildethaben;dieAnlage if

t vor
handengewefen.abererftdieUebungkonntediefeentwickeln;

*
geboten.

und derUebungsmethodefeienhier einigeBetrachtungen
gewidmet.
JederNic-nich.derausdenStudienjahrenin dieprak
tifchenund handelndentritt. follte eineZeitlangalles
durcheinanderundrechtfchnelllefen.unddabeiachtgeben.
was von dem fo fchnellGelefeuenihm fogleiä)am leb
hafteftenan derErinnerunghciftet.was ihmnachundnach
oderzufälligplößlichwiedervordeminnerenAugeaufge
tauchtift. undendlichwasfich in garkeinenGedächtnis

Riickblickewirder einenbeffetenMaßftabfeinernatürlichen
Neigungen.desihmbisher..tlubewtißtenMformen.alsaus
allenvorgefaßten.nachallerhandphilofophifchenAbhand

jungen.Was diefenangebornenNeigungenentfpriclgt.wird
zuerftimGedöchtniffebleiben- in zweiterReihedas.was
erzeugt.Die weiterenAbftufungenbis zumvollftandigen*
VergeffenbezeichnendanndiehöherenoderniederenGrade
desAnteils. Nun wäredanndas Lefenund auw das
StudiumderBücherderarteinzurichten.daß diejenigen
MitteilungenüberiviehtigereAngelegenheiten,welcheerfah

mitgrößererAufmerkfamkeitundlangfamergelefenivürden,
damitnichtsvondem.wasirgendwelchenhöherenZwecken
entfpricht.demGeifteentginge.fondernallesmit deminc

'

GedöchtniffefefterZurückbleibendenfichverbinde.TiefeAn
ordnungdesLefenswird nichtbloßdasAugeüben.die f

fchnelleVerbindungdes Sehensund Denkensin hohem
Gradebefördern.fondernauchdieOekonomiedesGeiftes in f

derWeije begründen.daßmit viel wenigerAnftrengung
viel größereErwerbungenerzieltwerden.
Dennniemandwirdleugnen.daßauchderreicbfteMann
verftehenmuß.feinVermögenzuverwalten.daßerGleich-:

gewicht in EinnahmenundAusgabenzu erhalten.felbft,

: einenUeberfchußfiir unvorgefeheneFallebewahrenfoll. und
daß nur derjenigeBrachtundVrunkentfaltendarf. der
nichtdieZinfenfeinesVermögensverbrauchenkann.dabei
aberauchgenauerBerechnungfichbewußtift. So auch
mit demHatishaltdes geiftigenVermögens;er verlangt
richtigeVerwendungundrichtigeKenntnisdesWertesder i

'

verfchiedenenDinge. Der guteVerwalterfeinesVermögens
Die vielenZeitungenundfonftigenliterarifchenTages-f

erfcheinungeirfind ein Erzeugnisder Zeiten. für ihre

' beftreitetzwar
denvielenelegantenNippjaehennichtallen f

Wert.betrachtetfi
e

vielmehralsHilfsmitteldesangenehmen
Dafeins.gibtabernichtmehrGelddafüraus.als erleicht
erübrigenkann;derrichtigeGeiftesökonontfuchtauchnicht
immernur das fogenanutepraktifchNützliche.dasgleich
im HaufeBrauchbare.odernur dasHohe.Erhebende.er
weißauchdasnur Angenehme.Leichte.Gefällige.Unter
haltendezu fchaßen.abernachfeinemrichtigenWerte.und :

verwendetebenicichtmehrgeiftigesVermögenund Zeit

tigen.weggebenkann. In dieferWeije wird auchein
tcrfprüuglicl)nichtbedeutendesgeiftigesKapital in Be
wegungerhalten.vor Zeifplitterungbewahrt.verwertet
und vermehrt;umgekehrtdurchimgefchicktenVerbrauch4

wirdeinbedeutendesoftnutzlosvergeudet.manchmalganz
verloren. -

Der Zeitungslejer.dergelernthat.mit fchnellemBlicke
dieverfehiedenenkleinenNeuigkeitenzuüberfehen.diejenigeni

herauszufinden.ivelchemit politifchenundgefellfchaftliwen
Angelegenheitenin Bezugftehenoderzubringenfind.wird j

vondenTagesftimmungeneindeutlicheresBild gewinnen.
als durchStudiumlangerkulturhiftorifcljerArtikel. die
rechtfchöneallgemeineGrundfüßeaufftellen.abergar oft x

über die Ent- und Verwicklungen.welchedie Gemüter
augenblicklichbewegten.iiberdie„Aktualität“wenigAuffchluß
bieten.Freilichmußder LefereinigesDenkenundBe- f

obachtenauchbeimZeitungslefenmitbringen;dieGelegen-t

heitdazuwirddem.der fi
e

zubenützenverfteht.reichlichi

“Q
Wer mit VerftattdZeitungenlieft. fchörftden

BlickunddenGeift.lerntentferntliegenderDingeVerdi",
dnngentdeckenundGegenfcißefindendort. wo dasun.
geübteoderoberflächlichfchweifendeAugeZufammenhangen.
desfieht. Wennfichjemanddie Mühe nehmencvollte.
diekleinenAngaben in verfchiedenenZeitungenüber b

e

ftimmteAngelegenheiten(Kunft.Gefellfwaft.Wiffenjchafj)
mit wenigenWorten in einemTagebuchanzumerken.io

würdeer nacheinigenJahrengenauenUeberblickin manche
oerwickelteVerhältniffegewinnenundbeifpätervorkommen
denwichtigenFalleneinfichereresUrteilftillen.alswenn
ihmvonBeteiligtenundEingeweihtenallerleiMitteilungen
zukommen.dieallemehroderwenigervomaugenblicklicheic
EindruckeundvonJntereffenbeftimmtwerden.Werjemals
irgendeinevergangeneVeriodeder Kicnft-oderKultur
gefchiehteftudirthat.weiß.daßeinTagebuchausderZeit.
felbftwennesunverkennbarreinperfönlicheoderentfchiedene
Varteianfiwtenwiedergibt.doehdiebeftenAuffchlüffebietet.

x uuddaßmancheunbedeutendeNotiz in einerZeitungden
Forjeherfichererauf die richtigeSpur gebrachthat. au.
die gefchichtlichenAbhandlungen.Es ftehtalfo feft. daß, dieZeitungen,nicht fo fchädlicheEinrichtungenfind.wie fi

e

vonmancherSeitegefchildertwerden.fondernzu denioirf
famften.lkulturmittelngehören.VonMenfchengefchrieben
undüberMenfchenberichtend.find fi

e einSpiegelderZeit,
allerdingsmanchmaleinZerrfniegel;daßdurchmancheder
felbenvieleLügen.vielefalfchenOlnficbten.vieleSkandal
gefchichtenVerbreitungfinden.daßmanchedas Urteil iu

politijcljenundfittlichetiDingenehertrübenals klaren.wer
wolltedas leugnen?Glaubejedochnur niemand.daß in

denZeiten.als nochderStaatdurchdieZenfurüberdie
SittlichkeitderZeitungenmachte.wenigerSkandalfuwtund
Klatfcl)herrfchte!Im Gegenteil,man vernahmdamals
eigentlichfaftnur das; was vou derOeffentlichkeitaus
gefchloffenblieb.wardmit immergrößeremEifer vonOhr
zuOhr gelifpelt.Der Verfaffererinnertfichaus feinen

f Knabeniahrennochgenau.wie in Wiendieallergemeinfteu
Dinge in dergutenGefellfcbaftbreitgetretenwurden.wie
bei jederutiaufgeklärtenMiffethatdie unglanblichftenEr*

zählungentiberhochgeftellteVerfönlichkeitenin Umlaufkamen.

; lungeniwablonenhafteingerichtetenmoralifchenSelbftprü-t , ,

, Dingen. Bei der jetzigenGeftaltungdespolitifchenund
undwieesebengarkeinJntereffegab.als das an folchen

gefelljchaftliwenLebens if
t geradedieOeffentlichkeitderein

- zigeDammgegenmanchenMißbrauch.und derTaktdes
Lefer-sdaseinzigefichereMittel gegendenMißbrauchder
Vreffe. Es if
t

bezeichnend.daßgeradein kleinerenStädten
die SkandalprefjegrößerenEinfluß übenkann. als in

großen. in denendieanftcindigenZeitungeneinenweiteren
Leierkreisbefißen.undauchdesgebildetenVublikutnsUrteil
maßgebenderwirkt.Ein wennauchnur fiüchtigerRückblick
auf dieEntftehungnnd EntwicklungdesZeitungswefens
zeugtunwiderftehlichvon großemFortfchritte;und nur
wenndieNationfelbftauf tiefereStufehinabfteigt.kann
diefchlechtereVreffezuftürkererGeltungundzumEittfchluffe
gelangen;wir miiffendiefenSah demIiawdenkendes'

Lefersüberlaffen.dadieWeiterausführungGebietebetreten
müßte.welchewir abfichtlichvermeiden.UnferemZwecke
genügt.daß der Lefer die Ueberzeugunggewinne.wie
auchausdenZeitungenundausderenleichterem.oberfläch
licheremTeileNutzengejchöpftiuerdenkann.wennmanden
WertunddieZeitausgaberichtigfchcitztundverwendet,

(Fortfetzungfolgt.)

Der Jahrmarkt in jlelna.

(Dic-zudasBildSeite469.)

egesLebenundTreibenentwickeltfichaufdenfchnee
bedecktenStraßenundPlatzenderkleinenruffifchen
StadtIelua zurZeitdesJahrmarktes.Aus der

UmgegendftrömendieLandleutein derfonft fo ftillenKreis:
ftadtzufammen.teils umdieErzeugnifjeihresFleißesaus:
zubieten.teilsumfelbftEinkäufezumachen.dieihnen.wenn

fi
e

auchnoch fo befcheidenfind. ihr heimatlichesDorf nicht
liefernkann. Mit dieferAbfieht if

t

auchderBanersmann
oderWaldhüter.denwir im MittelpunktunferesBildeser
blieken.zumJahrmarkthereingekommenundebenimBegriff.

- mit einentVerkäuferhandelseinszu werdenübereinBeil.
Er probirt.wieesihm in derHandliegt.undob dereigen:
tümlichgeformteStiel die richtigeSchweifunghat und fa

einefichereHandhabebietet.Für einenruffifchenBauern if
t

» dasBeildasunentbehrlichfteWerkzeug.dennmitihmzimniert
er fichfeineinfachesWohnhaus.welchesgleicheinerBlock
hütteausrohenBaumftönnnenzufammengefügtift. lkbenfci
vet-fertigter damitdieganzeinnerebefcheideneAusftattuitg.
denallerdingsfehrprimitivenHausrat. An derAußcnfeite
findeinigewenige.aberallgemeingebräuchlicheundfeftftehende
Verzierungenangebracht.diewiederumnurmit derAxt ge:
arbeitetwerden.Nkit tvcnigenkräftigenund kunftfertigcn
SchlägenfinddiebeidenfichkreuzendenVferdeköpfe.toelckje
denGiebeldesÖaufesfchmiickenfollen. fo gefehickthergeftcllt.
daßmanglaubt.demVerfertigerhättennochallemöglichen
anderenWerkzeugezurVerfügunggeftanden.Hat derBauer
danndiefenvorallemtvichtigenKauf abgefchloffen.fo kann
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derfelbc(Laydier1(littnochtllit anderenTittgendiellen.die

zwarnic!)lio noiwellitig.aberdochfehrwitnfcljenswertfind.
TjalehntbefonderseiltGegenftand.derrechtim ftalldeift.
dasHerzcitieskliuffenmitFreudezu erfiillett.dieBalalaika.
Tiefesmitnur zweiSaiteltbezogenezitherartigeJuftrutneltt

if
t beidentlnterettVolksklaffetlRußland-sungemeinbeliebt

undebenfocharakteriftifchwiedieToppelflötc.aufwelcherder i

kleineJungefeillerfchönenSchweftereiltesjenereigenartigell.
tnelaucltolifcljenruffifcljeltVolksliederttorfpielt.welcheilltHerzen
eineungeahnteSehnfucljtnachetwasferneltlSchönenhervor;
rtlfell,AuchdasjungePiädcljenläßtihrenfinnigenBlickill
die Fernefchtoeifett.Sie if

t entrilcktdelnlautetlTreibenultt
fie her.nurihreOhrenvernehtltettdiefiißen.eiltfchttteicljelltden
.lt"lällge.tlnddiefetragellihreGedankellweit. weithiltwegl

iiberdiewinterlichenGefilde- lverfagtuns.lvohin?

."7

eratu
7

-lllldHhgieuikeruvonltr. Paul Niemeyerherausgegeben.Sie 7

bafirtallfderNaturheilkundelntdRaturheilkraftlllld if
t außer

ordentlichreichhaltiganintereffantetllStoff. derfichfaftimmer
tttlratlfErfahrungftützt,Die VereinfachungderKurnlethoden.
dieHitlweifnngaufjeneHeilmittel.welchedieRatllrfelbftdar
bietet.derKampfgegendasDoktrinäreunddasTheoretifirenif

t

dieweitereTendenzdieferülkoltatsfchrift.weleheeslvohlverdient.
einGefundheitsfalnilienblattdesdentfchen*Volkeszuwerden.

zlrnn cnnnjg touran non enden.
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- Ein jungesTalent ift mit feinemnovelliftifchenErft
liltg vordie»Ieffentlickjkeitgetreten...ArnoldderIliänclj“von
Eduard -Lehlltke(Sttlttgart.Leipzig.Berlitl.TelctfcheVerlags
clrlfictlt)if

t ill RiickficlttaufUmfangtllldBehandlungeineNovelle.
in HinfichtallffeillettCharakterllndInhaltderRolltatleinesvon
innerenStürmengefchüttelteltLebens.dasdenZtvicfpaltzlvifckjen
feitletllnatürlichelt.tlngefiiitlteu,Herzensdrattglllldeillerfchwerallf r

ihtlr laftendcll.durchäußereVerhängniffeihtnatlfgebiirdetenPflicht
nichtztlverföhttelttveiß. ja inankönntejagen:es ifi derRolllan
einesereignisvollenKulturabfckjnitts.Eineaufehnliclte.vielverfchlungelte
.tiertevonBegegniffeltbedelttfallterArt if

t in denengftenRahmen
zllfatnnlengepreßt;BildreihtfichanBildnlitlvecljfelvollerFarben
glnt.mitleidenfctlaftlicljelnllngefiüul,(Ls if

t derBalladeulotlder
Romantikerill dieltngebtlndeneRedelveifedermodernenRovelliftik
übertragentllldnlit den(ZrfcljeinttttgeltllllddenleitendeltIdeen
der jüngfteltGegenwartdurchfelzt,WiedielvilldbelveglellWellen
desSees.andeffettllferndasKlofter.dasSchloß.dieFabrik.
derEdelfitzgelegenfilld. ill derenkltätnttetltllldUmgebungendie
gefchildertenVorgängefichabfpielelt.fo gelangtanchdievonfee
lifcherErregungbefchlvingteTarftellutlgtlirgeltdszurkliuhe.Ein
raftlofesAuf-undRiederwogender(tmpfiltdultgentreibtdasleicht:
llclvegliche'Fahrzeugeinerjugendlichlebhaftettllltdtlervösau
gefpannteltPhalttafiein rafchemZeitlauf;dahin.Magltlanfich
auchltichtlttitallenihrentllusfüljrungen.die fichbisweilenzu
loildgroteskeltGebildenaufbauen.imvollenEinverftändnisfühlen.

fo ift dochdasGaltzeeineErfcheiltungvonfchltulllgvoller.lkolt
zeptioltlltldeigenartigent.tltlelllrillnbarfeffeludelnZntereffe.-- unterallendenWerken.derenBerfafferesfichzur
"Aufgabegemachthabell.denlvecltfelvolletlGangder'Weltgefchichte
zu fchilderll.nitnlnbentfchiedeltdieerfteStelledie..Allgenleilte
Weltgefcljictjte“vonGeorgWeber(Leipzig.VerlagvonWilhelm
Engellnaltn)eilt. Es hießeEulenltachAthentragen.wolltenwir
hier deslängernalleVorzügediefesallgemeinatterkalllltenGe
fchicljtslverkesatlseinaltderfelzen,Daßabernichtbloßdie'Fach
gelehrten.fonderllaltchdergroße.ltreisdergebildetenPlettfclfljeit.
für denWeber.wieerausdrücklichill derBorredejagt.diefeall:
gemeineWeltgefclticlttebearbeitethat.dieVortrefflicljkeitderfelben
erkalllttllndrichtiggewürdigthabetl.dafür if

t derbefteBelveis.
daßeine_nelle.zweiteAuflagenötiggewordenift. Telngreifen.
hochverdielttenVerfafferif

t das(itlückzltteilgelvorden.nochheute
au derBearbeitungderllellett*lluflttgerüftigttliklvirkellzukönnen.
obgleichfcholtdreißigJahrevergangenfind. feitdelnernlitdelll
erftenBaltdefeinesepocltelltacljeltdetlWerkesvordie*Leffetltlicljkeit
trat. Von dieferzweitenAllflage.dietlltterIliitlvirklntgvon
Fachleutenrevidirtlllldüberarbeitetift. fittdfeit188Lbereits
1*."Bändeerfchiellen.tvelchedieEreigniffebiszumAnfatlgedes
achtzehnienJahrhundertsbehandeln.ltebfteinemkliegifterfürdie
Bändel-blll. Die tlelteftenErgebniffederForfckjultgenfind.
allf die forgfältigfteWeifebenütztwordett.namentlichfür die
älteftenZeiten.währendananderenStelletleinekürzereZufatn*lllenfaffnttgftattgefllndenhat.ohnedaßdadurchirgendwiedieTar
ftellllnggelittenhätte.Mögees demliebenswürdigenGelehrten
vergönntfein.nochthätigbiszurVollendungdiefertlellellAuflage
feinesWertesmitarbeitenztlkältnett,- WerfichmitBotanikiachttläßigoderausLiebhaberei
befaßt.findetfürdietllusflüge.dieeritllZnlereffefeillerpflanzen:
loiffettfctjaftlichetlStudienunlerllillllllt.einenelnpfehleuswertenBe:
gleiteran der..ltxkurfiotls-FloraderBlüten:undhöherenSporen
pflctllzen“vonTofchtclldScrkba. diezunächftlllit bejollderer
-BerilckficltligtltlgdesGroßherzogtntnsHeffeltlllldderangrenzenden
Gebietebearbeitetlllldjiillgft in dritter.verllleljrtertllldmitAb
bildungenverfeheuerAuflagebeiEmilRoth il

l

Gießenerfchienelt
ift. DiefeneueAuflagevergrößertdasbehandelteExkurfionsgebiet.
indemfie auchdiein Badell.RheinbaherltllttdElfaß-Lothrittgelt
vorkonllnelldenPflanzeneingehenderberiläficljtigt.llndfügtatlchiltt
iibrigendelttfrithernInhalt. derilltHinblickallf diejüllgften
ErrllllgettfäjafteltdesWiffeuswieaufdientallcherleiVeränderungen.
welchedie inzwifcljeltverftoffelteltJahrebeziiglichderStandorte
dieferund jenerPflanzengattungetllllldandererhierill Betracht
kommenderMomentenlitfichgebrachthabell.eitlerforgfallteltneuen
Bearbeitungunterzogenwordellift. L. Tofch.derbeiLöfuug
dieferletzternAufgabederBeihilfefeinesfriihernilllitarbeitersn
entrateulutlßte.daderfelbeinzwifcljelteinemRufandieKliniknach
Tokiagefolgtift.hatfichdurchdieGewiffenltaftigkeit.tltitdererzlt
Wcctcging.deltTaltkallerFreundederPflanzenkundegefichert.- unterdelnTitel„Htjgieia"erfcheintjetztin Stuttgart
beiA. ZimmereineRkonatsfcljrift.diefichzlllllZielgefelzthat.
gelneinverftäudlictte*klttleilltngcufürSelbftgeftlttdljeits:llndKrank
[zeicspflegeundgleichzeitiginlereffautesMaterialfürPieltfclten:ltnd
Klllttlrkultdczulieferlt.TiefeeigenartigeZeitfchrift.vonloelcher
uns zweiLieferungenvorliegen.wirdunter*lllilloirkllllgvonAerzten-

as badifcheFürftenhausgehörtfeit langemzu den

x beliebteftenllttdpopulärftetlin ganzTeutfcljland
- mit

" tlllt fo größererTeilnahmehattltallüberalldieKunde
vondentTrauerfallvernontlnen.vondemes fo plötzlichlltld
unerwartetbetroffenlvorden.Soebenerftvondelttfchwer
gefährdetenKronprinzelt.ihremgeliebtenBrtlderundSchloager.
aus San Relltozurückgekehrt.elllpfiltgender Großherzog
FriedrichunddieGroßherzoginLuifeatn L3. Februar iu :

BafeldieerfteMeldungvonderfchliltllttenWendung.toelclje

in delttBefindenihresvorwenigTagennochvölliggefundenx

Sohneseingetreten.Nochbevor fi
e

ihn zu erreichenver: ,

tnochtelt.warPrinzLudwigWilheltttverfchieden.Jedertiefer
Empfindendewird denSchmerzderElternundderohnehin

fchon fo tiefgebeugtenlaiferlichenGroßelternltlitetltpfittden.
Ein kleinerTroft magihnendieLiebeund*Verehrungihres
Bolkesfein.dieallchjetztwiederumaufslebhaftefteallerLrten
fichctusfpracljelt.
Tec Prinz. zweiterSohttdesGroßherzogsunddurch

feineMuttereiltEtlkeldesdentfchentrailers.waralli 1L. Juni
18th)zu Baden-Badengeboren.Seine*Ilusbildtlnger
hielter in .llarlsrtlljealtfderfogeltalllltelt*Prittzenfcljuladietllit
feinemAustrittaltfgelöftwurde.TannbezogerdieHochfchule
zuHeidelbergllndzuletztdievonFreiburg.tooer tlun ge
ftorbellift. MilitärdienftethaterlltitdelltRaltgeillesSekoude
lieutenantsim 1

.

badifchenLeib-GreuadierregintentRt. 109
ullddannauchbeidenGarde-lllaneltin Potsdam.alfo bei
denfelbenRegittletlterlt.in denenauchfeinältererBruder.der
Erbgroßherzog.diente,ManriihtntevonPrinzLudwigfeinen
lebensfrohelt.der heiterenSeitedesTafeinszugewendetetl
Sinlt. tvährendbeidelltErbgroßljerzctgeineernftereGrund
ftiltltttungvorwiegt.Ftir denFall. daßdieEhedesletzteren
kinderloswiebisherbliebe.warPriltzLudwigderZweiteattt
Thron. in welcheStellejetztfür denerwähntenFall Prillz
Play. der atlt 10.Juli 1867 geboreneeinzigeSohndes
PrinzenLltilhellnvonBaden.eingerücktift.

Bildende fiünlke.
- ZuluGedächtnisderbeporfteheudeuVertnählungdes
PrinzenHeinrichvonPreußentttitPrillzeffillIrenelvirddieStadt
Kiel illt inllerttHofedesRefideltzfcljloffeseinennlottultleltlalen
.lkllnftbrultlletlerrichten.Tic Hauptfigurdesfelbenbildetnachdeltl
vonProfefforLürffenatlsgearbeitelenEinwurfdieJdealgefkaltder
Stadt; fi

e if
t

allfüberlebeltsgrofte*Ilusfüljrungberechnettlttdfteht.
inmitteneillesdreigliederigetlBeckens.allfeinemSockel.tvelcljeudas
AlliancewattventlltddietlieliefbildniffedeshohenBrautpaaresfchmilcken.- DieStadtRigahatbefchloffen.denKreuzgangihres
ails dentdreizehntellJahrhundertflamnteltdeltTouteslniteinem

.ltoftenauflvandvon100.000Marl il
l eiltftädtifcljesPinieulnzu

verwandeln.DerUmbauwirdltclchPlänenvon*lleubtlrgeraus:
geführt.toelcltederBerlilter*Architektvander.landeeillerunlfafien:
denRevifionlllllerzogellhat.
-- ZuluErfalzdestlanletltlilt]zurZeitderJubiläums
atlsftelltlng1880vielvermindertenPergamonpanorantasitltillus
fielluugsparkzu BerlinfinddieMalerMax llttdGeorgKoch
bcfchäftigt.fürdiediesjährige*llusfielltlltgden..BrandvonRolli“
in einemgroßellPanoramadarztlfkelletl.- Zn Paris betrugbeidergroßenGelniildeverfteigeruttg
vonG. lituillautnetderErlösdeserflellTagesgleichmehrals
100.000Mark.Int ganzenlvllrdellandreiTagen220.000Marl
ttereinnahtut.dasheißt'35Prozentmehr.alsdas*klllsgebotbetrug!
Tic ,lkaufluftdesfehrzahlreicherfchieneneltPublikumsllttdnanteut

vertreterbedeutendüberholenwurdenund.lllllihre.lkolupetenznicht
zuitberfcttreitelt.genötigtlvarell.vonjedemnennenswertenAll:
kallfabzufeljeu.- DerStadtLeipzighateinjüngftverftorbetterEhren
bürger.ltr.Pelfchke.dieSllmlllevon450.000Markvertnacht.derelt
ZinfenzuAtlkäufeltfürdasfiädtifchePkllfetlnlverwandtwerdenfolletl.- Ju Köln ift lnan lllit derGründungeines'kunft
getverbemufetlutsbefchäftigt.Es hat fichzu diefetllZweckein
Vereingebildet.loelcljergegenwärtigfchon160*Mitgliederzählt
llndübereinenGrundftockvonmehrals 52.000Plark.iotvie
überL893MarkanZahresbeiträgcnverfügt.Geeignetetliäutne
werdenihmüberdiesvonfettenderStadtloftenlosüberlaffeltlltld
fänttlicljekunftgetverblictjeBeftändedesWallraf-Richarlz-Plnfeulus
zur *Llllfflellungdaritlltberloiefetltoerdelt.Zulu Direktordes
Jnftitllts ifi br. ArthurPabftin Berlinberllfenlvordetl.

Bühne.
- Späterals dieHofbühnettverfchiedenerkleinererRefi
deltzenhatdasBerlinerSchaufpielhausPaulHehfes„Weisheit
Salolnos“zurAufführllnggebracht.Tic PrachtderVersfpraclje.
derltoheGedankenfluglllldmancheereignis-tllldfpanltullgsvolleu
ScenenhabendelnDichterauchill BerlineinenvollenTriumph
verfchafft.dendieRegiedurchblendendenPrunkderScenellnd
eineAusftattltltgill tnalerifclt-tadellofetltGefchtttactnoch zu fteigerlt
bemühtwar.- Jul WallnertheaterhaleiltrührfeligesVolksftilck
..Orgelpfeifen“vonTreftowltndHermann.ebenfallsEllückgemacht,
Es if

t lllit EtefchickllltdvielWitz il
l

denEoupletslolnponirtlllld
feiertdieehrlicheArbeitiltlGegenfalzzurüberfeinerteltBildung.
Tas Rezept.nachdelnesgemachtlvurde. if

t dasbekannte:aus
hundertJllgredienzienwirdeinelockerePofiezufamnlengekltetet.
die.wenn fi

e lttitWitzpulverbeftrelltifi. ihredieHeiterkeitlöfende

l Schltldigkeitthllt.ohnedaßlllatlrechtlveiß.lvasdarillenthalten
ift. AberallellBeteiligtenbekommtes gut. lllld das if

t die
.fyallplfachek

Kultur und Mittellinie-tft.
- GeorgEvers'Dichtung„Elifetn einWüfieutrauln".

if
t ill RigadurchdendortigenbeliebtenHeldendarftellerW.Ricci

hoffvor einemzahlreichenHörerkreifezuüberaustvirtultgsvolletn
Vortraggebrachttvorden.'Alleslaufchte.wievondortberichtet
lvird.in cttelnloferSpannungderherrlichenTichtltllg.dieeine fo

altzielfettde.hochpoetifcheErzählungin denlnelodifcljftettVerfenzum
Ausdruckbringt.Tiefergriffen.zolltediebegeifterteZllhörerfcljaft
dentfchönenWerkewiedelnvollendetenVortragunbefchränltenBeifall.S Das bekannteTierlniircljenvomWettlaufenzwifchen
delllHafentlnddelnIgelhatnachdenllnterfucljungeuR. *Anderes

ill LeipzigeineinternationaleVerbreitung.So hatPreutierliente:
llalltQuedeufeldtjenes*Märchenill Marokkogefunden.woder
WettlaufzwifchettdemIgel llllddelllSchakalftattfilldet.Taftdort
derSchakalfürdenHafeneintritt.hattliclftstlluffallendes.if

l illl
Gegenteilnaturgemäß.dadieMärchenbeimWandernftetsLokal
farbeatlllehltlen.BeidenHottelltottenfpielt-- wiederdeutfche
PliffiottctrG. .llrällleiltit

l lktroß-Ratnaqualandfchotlvormehrals
zloanzicjJahrenaufgezeichllethat- derKampfzwifchettderSchild
krötelltlddelltStrauße.Bei denBaltviriilll .ltalnernttgebirge
tritt für denStraußderElefantllnd in BrafiliendasRehein.
w Tec detttfcljeEinheitsfchulvereittwird altt 4

.
tllld

5. April il
l

KaffelfeinezweiteJahresverfamnllltnghalten.- [tr.Schlielnattttift vonderäghptifcljeltRegierungdie*
Genehmigungerteilttvordetl.il

l derNähe*lllexandriensRach
grabllllgenanzuftellelt.Er hatfofortfeineArbeitenbegonnen.
tvelcljebereitsvoneinelnerftellErfolgegekröntfind.ZnderRähe
desLokolnotiveltdepotsder*illexandria-Raltllelj:Eifenbahltfindvon
den*ArbeiternkürzlichdreiStufenbloßgeleglwol-delt.lvelchetllatt
fiir denAnfangeinerlallgellTreppehält. Man hatauchdie
GrundmauerneinesPalaftesgefunden.- BoneillertnerkwiirdigettErfcheiultngaufdettlGebiete
der(Elektrizitätberichtetltr. Tefolltaille.Tieferbeobachteteil

l

' denAierlftätteuvonlireufotPhänomene.dienurdetllSonueltfiiet)
vergleichbarlvclretlunddievonftarkeulelektrifchelttLichtherrührtelt.
MantuachteExperimentemitderSchtveißllllgvonPietallen.Zu
diefenlxzlttectettlußteutaltntlrdieEndender*Metallftiickeil

l

Glüh
hitzebringen.ohnedenReitdes*Metallsheißzulllachen.tlnddies
gefchahlnitHilfeeinesVoltafcltenBogen?)vonenormerStärke-
fünfzigPferdekräftetvllrdeltalleinzurHerftellultgdiefesLichtbogens
benützt.Tic Lichtinteltfitätbetrugungefähr10.000Eareels.Rar
andenRanddieferlltäctttigeneleltrifclfeltEntladunggebracht.gerät
dasErz fchottill Fluß. außerhalbderfelbetlif

t aberdieHitze
enlpfiltdnngfafigleichNull. .tkm-znachBeginndesExperiments
begannendiedabeiBefchäftigtenauf ihrerHautdieWirkungen
desintettfivenLichtszu fühlen.-Lbzlvarfi

e 5 bis l0 Ilketer
volnLichtherdetltfertttftanden.lvotltallllichtdiegeringfteWirkung
vonftrahlenderWärltleltlehrlvahrnehlnenkann.hatten fi

e eilt
litefiih(wievoncillerVerbrennung.Einervonihnenverglichdas
(ttefühlmitdeln.tvelclfeserhalte.alsereiltltlalaufdelnArltt
eiltenSonneltfticljbekam,ObgleichdasLichtlticljtnnansgefelzt.
fondertlunterbrochenwirkte.warendieArbeiteramHalfe.iln
Geficht.aualleltKörperteilen.dienichtvonderKleidungbedeckt
lvarell.eillvfiudlictjgegenjedeBerührungtlndhattelleineFärbung
wievonroterBronzeangenommen.Tie Augenwaretl.obfchon

fi
e ltlitundnrcljficljtigett.augerußtettBrillengefchütztwaren.durch

tvelcljetltatlttichteiltttlaldieSonnefehellkollnte.fo angegriffen.
daßbeimlyinatlstreteltinsTageslichtjedesSehvermögenwährend
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einigerMinutengleichfamvernimtetwar. wiein völligerRaäjt.
llllddannnahmenlllindeftenseineStundelallgalleGegenftände
ftirdas'klugeeineSafranfarbean. Weltigftens48Stundenlang
wardellllauchdieBiudehautclllziitldetundeinGefühlvorherr
fchend.wiewenndieLeuteSandunterdenLidernhätten.Die
Begleiterfcheinutlgen:Kopfftvnlerz.Slhlaflofigkeit.Fieber.dannbis
zumfünftenTagewährendeHautabfchäluugtratenebellfoeinwie
beimwahrenSonnenbrand.DieLeutefelbftgabenihrerKrankheit
denRamen„elektrifeherSonneuftiäj“.

Gekundheitspflege.

- DasHelgoländerSeebadwirdwahrfcheinliäzandiefelbe
belgifäietitefellfrhaftvcrpachtetwerden.dieauchitll Befitzder
ullterelblfclaenEifenbahn(Hamburg-Cuxhaven)ift. Zurlleberuahnle
desBadesfind750.000Markerforderlich.daandieWächterdie
Bedingunggeftelltifi. einneues.lllitallerBeauelnlichleiteingerich
tetesGefeltfrhaftshauszn ballell.fotviefürdieBel-vefferungder
BadeeinriajtungenweitgehendeVerpflichtungeneinzugehen.Wenn
derBachtoertragzuftandekommt.fowirddasherrlicheRordfee
badgewißeinenneuenAuffchwungnehmen.DieGefellfchaftbe:
abfilhtigtauch.einenneuenDämpferzu bauen.dcruurdeln
HelgoländerBltdederlehrdienenulldan Schnelligkeit.anGlanz
derinnernEinriättllngllndwohnllchel-Bequemlialteitallebisher
in denfelbenDienftgefieltteuDampferüberbietenfoll.

Sport.

- PrinzWilhelmvonPreußenhatdasProtektorenüber
denVerbanddeutfeherReiter-undVferdezucbtvereincangenommen.- DergroßeTeutoniapreiszuLeipzigwirdamSonntag
den27.Mai gelaufenwerden.
-- EinenPreisvon15.000MarkbeabfichtigtderBerliner
Trabrennvereinin diefemJahrefüreinenErtrareuntagimAuguft
zubewilligen.DerfelbewirdunterdemNamenMatadorenrenlleu
ausgefchriebenwerden.- Ein UlhtzelznendrrwurdeAnfangsFebruarim Revier»
Stoberauin Vic-Säftefiengefchoffen.
-u Un einemTage(am8.Februar)54Slhnevfeuerlegte
LordKilmaineinRail-HillinIrland.DieferStreckedürftekaum
eineähnlichezurSeitezuftellenfein.- Fiir dasdentfcheHundederbtzfindder23.und24.April
alsTerminfefigefetzttoordell.DieSuchenwerdenil

l derNahe
vonBadElmabgehalten.- Bei einemEislaufmeetingin Chrifilaltiawurdengroß
artigeZeitenfür dieMeileerzieltultdAxelVaulfensRecords
polldenviererftenimRennengefällageu.
ZUM/gvorcmfied3:032.t;..Hufe3:03“l5.Madfcu:Non-g
llnd fo weiter.- Der'erfteScutlerwettkamdfuln dieMeifterfäjaftder
Welt ifi in diefemIahrezloifchenKemhundCliffordin Sydney
ausgefochtenllndvonerfterelnleiehtgewonnenworden.- BeimTotalifatorin Frankreichwurdenim abgelaufe
ltenlliellniahre43.125.000Frankenllnlgefelzt.vondenen862.500
Frankenin dieArmentaffenftoffen.

Denkmäler.
- ProfefforKaul-ertin Frankfurta.M. hatdasModen
derStatueKaiferWilhelmsftir den.tkaiferfaalintRönterjetzt
vollendet.Dasfelbeerntetebei einerBefichtigungdurchdell
*MagiftratunddenOberbürgernleifterBiiquelallfeitigenBeifall
undwirdnun in carrarifrltemMarmoraltsgefilhrt.- Ein amerikaniflkzesKonfortium.welchesfichdieEr
l-'uhtungeinesDenkmalsfür GeneralGrantzurAufgabege:
machthat. erläßtein internationalesVreisausfazreibenfürdas:
felbe.DieKoftetldesDenkmals.deffenFaffungalseinStattd
bild.eineGedenlfäuleodereinGebäudein dasBeliebenderKon:
turrentengeftelltifi. dürfenfill)aufeinehalbeMillionDollars
belaufen.Die EntwürfefinddemSekretärdesKonfortinms.
146Broadway.New-York.biszum 1

.

November1888einzufendeu.
llndhaben.wennzurengel-nWahlzugelaffen.Allwartfchaftauf
funfBreife.derenBetragzwifchen200ltnd1500Dollarsfchwankt.

FritzLöhrfiegtein *

- GeorgBreithaupt. ChefdesweltbekanntenBreithaupt
fcheumathelnatifclf-nlecltanlfthenJuftituts.Z2 Iahre alt. alu
14.Februar. il

l

Kaffel.- ArthurJiikutowsli. VrofefforandcrDüffeldorferKultfi
akademie.Hifioricllnlaler.58 Jahreall. alll 14.Februar.in
Düffeldorf.- FriedrichSchulze. bekannterkoufervativerPolitiker.
Generalfekl-etärdeskonfervatidenWahlvereiusin Königsberg.am
14,Februar.in Königsberg.
»- KarlGtafer.BräfidentderHandelskammerinWiesbaden.

', Inhaberdesgroßen.bekanntenuaffauiicheuHatldelshaufesGottfried
Glafcr.am14.Februar.in Wiesbaden.Y KarlFlut. Brofefforan dertechnifclteuFxochfctlnle.am
15.Februar.in Berlin.- GrafElnilzuRanlzau-Rafiorf.früherLandtagsmarfätall
desholfteinifcheuVropinziallandtags.aln15.Februar.in Kiel.- F. J. With.Wichmann.königlichpreußiflherRegierung-seat
a.D.. MitglieddesFrankfurterParlaments.vielfachliterarlfll)
thätiggewefen.68 Iahrealt.aml5. Februar.in Bonn.
»- FriedrichStaudinger. angefehellerHiftorienmaler.50
Iahrealt.am15.Februar.ill Wien.- 1)r.WilhelmEbert. KonfifiorialratundSuperintendent.
eitlel:derMitbegründerdesGuftavAdolf-Vereins.73.Iahrealt.
alu17.Februar.in Kaffcl.- Superintendentltr. Evertsbufäf.Vriilesderrheinifälcn* Brovinzialfnnode.MitgliedderpreußifaletlGeneralfljllode.7bIahre
alt.aml8, Februar.in Lennep.
-* LandratSchneider.Rittel-gutsbefilzeeauf Jehfel-bei

7 Sajwiebus.fl-eilonfervatioesMitglieddespreußifäzenAbgeordneten:
haufes.am18.Februar.- l)r. MatizMahl. berühmterParlamentarier.86Iahre
alt.am18.Februar.in Stuttgart.- 1)r.Karl Bartflh. großherzogliäzbadillkterGeheimerat.i

Brofeffordergermanifthenlllld romauiflheltPhilologieall der

'

uuiocrfitätHeidelberg.59Jahrealt.amll).Februar.'l
n Heidelberg.

»>- llcur siither uud Zhrifirn. a4

; Albrecht.E..GerundHowa.Biermhthus.Regensburg.A.Coltpeurath.
.luullntreitaloruzezjgnamalltpriruulro,pllbtiapal*d1.303k.,1d'.url-too.
1888.17.-eric!,ed.601111.K

t
(>10.

» All' lneiucrGtznlnafiab.unioerfitäts-u.-Dienftzejt.AucfIeichFinl-ugeunach

. o .delnLeben.voneinemjüngerenBealllten.Leipzig.
Mgeazzlülhgncr.E. n.d.. StaulllltafeludesttldelsdesGroßh.Baden.

l

Ein neubearbeite-tes*tldel-ltiurh.Lief.9112.
HagrnfäzeHofbuatdr.
Bel-ichtdesKriegerllereinsMetzüberd.SälmückultgderKrieger-Näheril

l

LothringenimAuguit1887.Selbftoerlag.
Bel-tin.ltr. R . AltklaiüfllleMythenuudSagen.12port.Geuläldeaus
OeldeBtetamorphofeu.Langenberg.Jul. Iooft.
Lol-ggreve.[kr.B..DieBoqrlfäiullfrage.2

.

Aufl.Leipzig,H
. Voigt_

Böttcher.biarl.SündenunfererZeit.SozialeSittcubilder,3.Auflage.Dresden,E.Blerfon. .
(eißlcr.H..Edelweiß.LiedereinesBcrgfcxcn.Wien.M. Vreiteuftein.
Flotbolo.E.. DiefcbädliäiitrnArtenderBiottellullddrlellBertllguug
lnitfanltihrerBrut.Berlin.H.Spalucr.
Fraudie.ilngemeinnützigenLeben.Archiv*fiirdieGefamtilltereffendes
Frauen"tilrbeitsc.Erwcrbs-ultdVereine-lebens1887.111.Viertel
fahrsheft.Stuttgart.W.Kohlhnutmer.
Gefktken.F. H..BolitifäieFedelzeithuuugen.2.Aufl.Berlin.Ang_Verein
ftirdentfcheLiteratur.

'
Gjellerup.K..DeriätwarzeRolnulus.EineErzählungausdcrZetztzeit,
Dresden.t).Mitldrtl.

Baden-Baden. A. u.

'

Gral-bliebenKüufie.die.Redigirtvol1)r.O.Berggruln,Jahrg.x.,

- ZnMagdeburgfolldasReiterftandbildOttodesGroßen.l

welcheszu denerftennichtkirrhlichenDenkmalernderFrühgotit
zahlt.eillerumfaffendcn*tlusbefferungunterworfenwerden.

Bellori-en.
Michel-sHandlerikandesallaeuleineltWilken'.4.

l Mikado.DiePiopiiade.all"Militär-Batterie.

Heft4-6. Iahrg.x1.,Heft 1
,

Wien.Gefeklfä).f. rerolelfält.bkunft.
Hallländer.F

. W..Handelu.Wandelle.HuluorlftifcileRomane.Lirferg.
31***.Stuttgart.C.Krabbe.
Hagemann.l)r.A.._WasiftCharakteru.wiekanncrdurchdieErziehunggebildetloerdellt4.Aufl.Spandau.H.Oefterwltz.
Iwanolvitlch.R..SprechenSieRuffifckz?(i.Aufl.Leipzig.C,A,Roa),
Kindcr-Gartenlaube., arbigilluftrirteZeilflhrlftf. d

. Jugend.b'. aud.l-Z. Heft.Lelpzlg.
E.klelllpe.
LiterarifeveBoltshefte.Nr.5:Eng.Wolff.DiejiillgftedeutfäleLiteraturitrömuugullddasVrlllzipderBkoderue.Berlin.R. EckftelclUiachfolgcr.
Plakat).J. H..ModerneStoffe.ZweiBerliner
siedelten.Großenhain.Bauwerk.l

e Rouge.
- -- Fortgang.Gedichte.Ebend.
Aufl,Lief.1
. Leipzig,BlbliograptrIltftitut.

freinachdcrJovfiade.Leipzig.C.Rcißner.
Tiefer,Ernie.OttomitdemBart.Erosvon
Konradvon.Würzburg.insVicllhuchdeutfche
übertragen.Hufunl.Chriftiallteu.k
e

Volkmann.
sFr-Ihle.H..Corinna-Heine

llndderHarz.Harzburg.E.R.Sto r.

Ruß.1)r.K.. VögelderHcilnat.ttlliereVogel
loeltill Lebens-bildern.rief.10.14.Leipzig.G,Frehtag.
Schmidt.Feed..KaifcrWilhelmundfeineZeit.
t).Null. 1

. Abteilung.Leipzig.O.Spanier.
Suzneckenberg.Eden..DieLungelliäuoiltdfuältund
ihrenrzueiloie"Behandlung,EinMahu-uud
Troftwol-t.Berlin.M.Breitkrcuz.

Geographikazes Bilbenräkrel.
ActsuachftehendenL8Silbenfollen1 1 Orts
nalllcngebildetwerden.derenAnfangs:ulld
Eudbucljftaben.vonobennachuntengelefen.

je denRameueinesStaatesergeben.Wella
diesgefunden.finddieZwiflljenbuclfftabendes
2.bis7.Wortesfo untereinanderzuftelleu.
daß fi

e denNameneinesdrittenStaatesbilden.
au.vers.brics.bh.col.ce.dig.de.da.de.

e
. hall.lcc.lee.ler. li. litzflt).mar.na.nie.

no.flhla.tedt.teils.u.mal.we.wei.

IrfläfullgdesBitderrätfeloSeite461:

(fralnluator.
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.LJ-Garb
(RldigirtvonJeanDtlkresne.)

In delnbereitserwähntenletztenVrobleulturtlicrvonCheß-Biagazine'erhieltfolgendeAufgabedenzweitenPreis.
Aufgabe Art). 450.
BonI. KeimillMannheim.'
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*- RittergutsbefitzervonLenthe. Oberappellationsgeriehts:
rata.D.. einesdereifrigfteuMitgliederderwelfiflhenPartei.
66 Iahrealt.am7. Februar.il

l

Hannover.-- GrafErrembaultdcDudzeele.niederläudifcherGefandler
amruffifchenHof.am7. Februar.ill St. Petersburg.- RlldolfvonIieltmann-Kofel.Generalmajorz. D..Ritter
desEifernenKreuzeserfterMuffe.am8. Februar.in Hirfafberg.- RiufitdireltorJohannGeorgBratfch.bekannterLieder:
kompouift.71 Iahrealt.am8. Februar.ill Würzburg.- Riot-ihThiobanlt. bekannterelfcißiiälerSammlerlllld
Vibliophile.78Jahrealt.aln 8

.

Februar.in Straßburg.- FerdinandRahmund.GeheimerOberregierungsrat.bis
vor kurzemvortragenderRat im prcußifckfenMinifteriunlder
öffentliälellArbeiten.50 Jahrealt.am9. Februar.in Berlin.
»* WirklilherGeheilneratl)r. AntonvonWeber.Vertreter
SaalfeusbeidenVorarbeitenzueinemdeutfcheubürgerlichenG::
fetzbuä).81 Iahrealt.am9. Februar.in Berlin.
A GchcinlerRegierungsratFrautz. Landratdes.klrcifcs
Wal-bis.am10.Februar.il

l BadWildungen.- Regierungsrat1)r.FriedrichWilhelmEitner. Geheimer
Medizinalrat.93 .Iahrealt.alu10.Februar.in Opveltl.
»- Baron.iionfiantinFehleifeu.Inhaberdergleiäluatnigen
BankfirmainSt.PetersburglllldbelgifttierKonful.atn11.Februar.- AxelRordgrcen.einesderälteftenundhervorragendften
Mitgliederderftandinavifchen.ltiinftlerkotouiein Dklffeldorf.»alll
12.Februar.60Jahrealt. SeinfpeziellesKunftgebietwardie
Landfctlaft.feinLehrerundVorbildbefondersGude. >- GeheimerRegierungsratKarlRudolfvonLeffing. Land
ratdes.ktreifesSorau.älteftesMitglieddespreußiflhenAbgeord
netenhaufes.tonfervativ.79Iahrealt.am13.Februar.- RiorizB a r a ch . hllmoriftifcherSlhriftfteller.unterdemVfendo
nhnl1)r.Märzrothbekannt.70Jahrealt.am14.Februar.inSalzburg.
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Dreißigfier Jahrgang.
Vklnver1887-1888. Neulich? [intitle Irakkrieg.

ArtificialfedcnZenniag.

Preip'vierteljährlichZ Warn,
Mitpnfl-InffaflngMar-k 3.50.

Das Wille( des Tod-en.
Eine fonderbareEefchiehfevon

Wax Dreher. |

(Saflnß.)

z, ie wollen das Riitfel des Tode-Zlöfen?
_ Wie machenSie da5?“ fragteder Alte wäre.
f mit einemGemifih
von Mitleid und

erfcheinen.daßer befürchtet.mit demGlaubendaran
auchfein bieherigesLebenverleugnenzn miiffen,
Die Seelen der Verftorbenenwandern!

zn hören bekommenhat. die ihm fo utigehenerlicl)

|Sie
feilen reden.fie follen Sünden vergebenkönnen!
Er hatte in ein Gelächteransbremenmögen.

wenn ihm nichtfo vertenfelternft zu Mute gewefen
Ihm. Daniel Knbe. der tanfendmalund

mehr gefehenhatte. wie mit der erften Schaufel
Erde zn Erde wurde. tousmar. etwasDerartiges
vorredenzu wollen! Ihm weis zumachen. daß
fännarznicht fchtvarzfeit Ihm ins Gefichthinein
zn behaupten.daß derjenigenichtganz tot fei. dem
man die Augen zngedriickthattet
Der Alte wäre fonfuSim Kopfegeworden.wenn

er nochlängergefchwiegenhtitte.
„HörenSiejnngerManm“

fagteer. ..ichglanbe.Sie be
Spott in derStimme.- Der
Angeredetelächelteund zeigte
feine weißenZähne. Dann er
widerteerleifemiteinemfchwär!
merifthenAnffchlagfeinergro
ßen dunklenAugen:
..Wenn der Vollmondam

Himmel fteht nm Mitternacht
und dieSeelen der Verftorbe
nen wandern und bereitfind.
Antwort zn gebenund tinfere
Sünden zn vergeben! Auch
Ophelin wird dannihremHam
let Anffchluß zukommenlaffen
über das Sein oderNichtfein.“
Vlößlick) rückteernaheanfKnbe
zn und fragtehart nndraubt
..Ich fehe. Sie wollenWine
machen; haltenSie michetwa
für verrückt?“
Der Alte hattefichweder

gerührt. nochhatteer gelächelt.
Stnmm undbewegnngslos.wie
aus Stein gehalten.faß er da.
Er lag imBannediefesYiannes.
ohne fich befreienzu können.
,Ihm war es. als habeer von
ihm einen fiirchterlichenSchlag
auf den Schädelbekommen.der
den Sie_ des Verftandeszer
triimmerie.
..Wenn der Vollmondam

Himmel fteht. . . nmMitter
na>it . . . dieSeelenderVer
ftorbenen wandern dann
geben fi

e

Antwortundvergeben

unfere Sünden.“ brummteer
vor fich hinmit dernachdenken
den Miene einesMenfchen.der

feinem GedächtniZetwas ein
vrtigen will. Er glichimAngen
blick einemManne. derDinge

1888(Bd.59),

is*

findenfichin einemgroßenIrr
tnnr. Was ich fehe. das ift;
wa? ic

h

nichtmehrfehe. das

if
t verfchwnnden,Der Tote

fpriclftnichtmehr. denktnicht
mehr.erfcheintnichtmehr.ver
gibt wederSünden. nochhat
er eineSeele. Er if

t Kadaver.
VerlaffenSie fichdarauf. ic

h

fprecheaus Erfahrung.“
Der Gemütekrankelachte

leichtanf. dann erwiderteer
pathetifch:

..E3gibtmehrDing'imHimmelnnd
anfErden.

Al? enteSafnlioeidheirfiibträumt.Ho
ratio!“

Sinnend fank fein Hundt
nieder;er fchwiegeinenAngen
blick.dannhub er von neuem
an zn fprechen:
..Die Vorftellung. lieber

Freund. dieVorftellnngmacht
alles! Der eine fieht denKa
davernndderanderedenGeift.
der ihn befeelte. .Jener be

trcnhtetdie Welt mit denAu
geneinesgrafendenViehesund
diefermit demSeherblickeines
göttlichen(Zefmöpfeß.Der erfte

if
t dergemeinePkaterialift.der

nur lebt. mnzu effen.nndder
zweiteder großeJdealift. der
lediglichifzt. nm zu leben-
voransgefeßt.lieber Frennd.
daß er etwa? zn effen hat.
31m1Exemplnm: Ihr toiirdet
fagen. Dphelia. die feit zehn
Jahren hier nnter der Erde
liegt. habefichverändert. fe

i

geftorben!Vini iiber denGe
danken!Ophelia.meineOphelia

72
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. Vernunft für fich in Aufbruchnahm.

fchlunnnertnur. Denmwiffet2ehrwiirdigerManni es
'

if
t einUnterfchiedzu machenzwifchenfchlummernund

verwefemzivifchenauferftehenundliegenbleibenider ]

Blume und der Larve, zivifchendemIenfeits und
DiesfeitshzwifchendemEbenbildeGottes und einem
AffemdertrohallermenfchliclfenKunftftückedochimmer
ein gemeinerAffe bleibenwird„ und auchzu aller
letzt zwifchenGlauben und Unglaubem denn der»
Glaube rechnetmit dem warmenGefühl und der ,

iinglaubcmit demkaltenVerftande. Weil ic
h

nun i

glaube, darumfühle ich„ und weil ic
h

fühle- fehe[

ic
h

mit dem Herzen, denn wiffet abermals: der
Verftandwärenicht fo kaltf wenner mit derFlamme
des Herzens in Verbindung ftändexund es gibt
Blinde die befferfehenals dieGefnndeinweil ihre
erlofclfenenAugenfichnachinnen richtenund in der

*

Welt der Gedankenlefen. Weil dem fo ift„ alfo
lebt Ophelia noch für michi wenn fchon gewiffe
Dummköpfe- verzeihtiehrwürdigerManni wenn

ic
h

Euch zn ihnenrechne- behauptem fie fei un
kenntlich in Staub zerfallen, Denn wie gefagt„die
Borftellung„ lieber Frenndi die Borftellung machtf,

alles. Wie auf der Bühner fo im Leben! Der
Geift ift's, der die Materie belebt„tiichtumgekehrt.,
Wolltet Ihr behaupteindaß Jhr in einemToten
nur denKadaverfehen fo foll Euch das uubenom
menbleiben;Jhr müßt es Euch aber auchgefallen'

laffemdaß einerkommtund zu Euch fagt: ,Hedm f

Gevatteri diingt Eure Gedankenlofigkeitmit dem i,

Kadaveri damit fi
e lebendigwird.“ So beherrfchti

derTod dieGeifterrweil er allein das ewigeLeben
enthält;wer feinRätfel löfenkann„derwird doppelt
tveife„denner löft zu gleicherZeit das Rütfel des
Lebens. Wie gefaghwer um Mitternachtbei Voll:
mondfcheindenBini hat. in fein eigenesGrab zu l

fteigeihum an demSarge feinerLiebftenzu pochen
dem wird fich das Geheimnis erfchließeinund er
wird Erlöfung finden von feinenSünden und das

'

ewigeLeben„ von dem ic
h

fprach. So fteht'sge

fchrieben in deingroßenBuchevon demKabbalis-

'

mus aller Dinge. Und verlaßtEnch„ ehrwürdiger
Mann, ic

h

wartei um zu pochen.“
Er lachteleifei wie fummend„vor fichhim wäh

rend der Alte ihn nochimmerwie feit Beginn der
Lluseinanderfeßungmit halbgeöffnetemBiuicdelaut
los anglotzte,als habe er ein Wunder vor feinen
Augen.
Und den Blick geradevor fich hin ins Leere

'

gerichtehden rechtenArm zum Deutenausgeftreckt,
fprachder Unglückskomödiautweiter:
„Sehh dort fteht fi

e in ihrer Jfugendfrifche.xge- f

fchmiicktmit demBrautkranzwie einft, und lächelt
mich an. So fah fi

e

aus„ als Hamlet anf der
Bühne die Nachrichten1pfing„daß fi

e im Sterben Z

läge„ die einzige7die er geliebthatteund von der
er wiedergeliebtwurde. Sie hattemit ihmgelitten
nnd gehungert-denn fi

e war arm gleichihm; und

Hamlet war Mitglied eineskleinenVorftadttheaters
deffenDirektor immerguteWortei aber feltenGeld
für feineLeute hatte. Sie war die großeSeele
die an Hamlets dereinftigenRuhm feft glaubte
denn fi

e liebte„ und die Liebe glaubt immerund
fiehtprophetifch.Hamletabermußtefpielenxdenn f

das Publikum war eine hungrigeBeftie und riß

c

ihm das Herz ftückweifeaus der Bruft. Ophelia
aber ging inzwifchenzu den Engelm denn fi

e war |

felbereiner. Und Hamlet fpieltewie ein königlicher
Weifem der' zum Zeitvertreibdie Krone mit der
Narrenkappevertaufchthatte. Die hungrigeBeftie i

im Zufchauerraumfing vor Wonne an zu heulen„
und ein berühmterTheaterdirektor in derLoge ver
fprachOphelias LiebftemGold undWürden für die
Zukunft. Das kamihm fo komifchvon daß er im '

letztenAkt plößlichauf der Bühne anfing- laut zu
pfeifen und Vurzelbäumezu fchießen.Wahrhaftig f

ehrwiirdigerManni die Leute fagtennun„ ic
h

wäre
wirklichverrücktgewordenraber ic

h

will nichthoffen.,
daß Jhr derfelbenMeinung feid. Ich bin vernünftigt

wie ein Vrofeffor derJiaturgefchichteder eineLans i

fiir ein edlesTier hält.“

l
|

Hamlet kenn-une fing an zu pfeifeni und
Daniel KubewurdeunheimlichzuMut angefichtsder
Beharrlichkeißmit welcherder Geiftesgeftörtedie

„Eine fehr traurigeGefckiimte/ warf der Alte
ein, nur um etwas zu fagen. „Alfo Ihre Braut
liegt hier begrabenFund das hat Ihnen -“ den f

Verftandgeraubt-wollteer hinzufügen,fchluckteaber
die Worte wohlweislicl)hinnnter„ um denGemüts
krankennichtzu reizen. So verbefferteer fichdenn:
„Und das hat Ihnen den vernünftigenGedanken

, eingegebemdaß derTod nur ein langerSchlaf fei;
he„hab' ic

h

richtiggeraten?“
„Rechtfo„ rechtfoF Alter!“ Dem Schlafe folgt

das Erwachenund de111BegrabenfeinderLejber die
Anferftehungder Seelen. Alfo if

t Ophelia nicht
geftorben„fondern fi

e

hat aufgehört- fterblichzu
fein„ wie jener großeMann in Rom einft fagte.
Merkt Euch das. Jhr feid zwar ein alter Narn
dochhabt Ihri wie ic

h

merkelichteAugenblicke.“
Daniel Kube erhob fich„ er hatte genug für

heutei und entferntefich. Der Unglücklichenahm
keineNotiz von feinemGruß fah ihm wedernach
nochverfuchteer„ ihn aufznhalten;irrendenAuges Z

ftarrte er nachwie vor ins Leerehinein, wo er die »

Ophelia feinerEinbildung zu erblickenglaubte.
Der Alte wanderteunterdeffendenWeg zurück,

den er gekommenivar - langfam und bedächtig
wie immer„ aber tief gefenktenHauptes und mit
deinAusdruckgroßenOiachdenkensim durchfuräiten
Llntliß. Ein Chaos von Gedankentobte in feinem
Hirn und begannfeineSeele zu zermartern;ein
Heer vonWiderfprücheirhattefichwieeinungeheurer

'

Alp auf feineBruft gelegtund erfchwerteihm das
Atmen. Und tvährender wie in einemTaumeh
der die Erde um ihn drehenmachte,durchdie ein- »

famenGänge fchrith perltekalterSchweißauf feiner
Stirn, der aufs neue hervorbrach„fobald er ihn
getrocknethatte.

war die Welt nochdie alte?
„Kommt da fo ein Lumpacivagabundusund f

Narr und ftellt ein neuesEvangeliumanf„ he„he„.
he!“ fagteer halblantvor fichhin. „Spricht von
Seelenwauderuugivon einigemLebenderTotenund
von demGeift einesKadavers! Bon allerlei Vor
ftellungenund vom SchlummernftattGeftorbenfeim
be! Berrückhunheilbarverrücktift er! Die Leute
haben recht. . . Aber das machtdie moderneGe-

i

lehrfamkeit.Sißt über denBüchernuud lernt tiicht
aus demLebenibegreiftnichhdaß alles in fichzer

Reden von Geift und Gott- als hätten fi
e beide

perfönlicl)gefehen. He„ h
e - Kube ift

Aber möchtetviffeni wo 's gefchriebenfteht.
derbarifonderbartviirs!“

Son

Dauiel Kube fing allen Ernftes an zu philo- f

fophiren. Vlößlicl) ftand er abermals am Hügel
feinesWeibernohnedaßer eswollte. Ein diabolifcher
Gedankeftieg in ihm anf„ fo daß er wie in innerer
Genugthuungleife lachte.
„Hg he„wollen dochfehen„ob er rechthat„der

'

Lnmpacivagabundus!He„ Alte was meinftDu zu ,

alledem?“ rief er über das Gitter hinüber. Eine
Eidecknerafcheltedurch das Laub„ fo daß er jäh : was er nie gethanhattei gar weifeGefpräche'mit
zufammenfchrak.Sonft keinLaut. Der Alte hielt
feinOhr eineWeile wie zumLaufchengeneigt„dann
ging er mit zufriedenemLächeln weiter.

ja gleichgefaghdummesZeugmit derSeele! Wer
tot iftr läßt fein Kieken und Viepen. . . Heda„
Lorenz! Komm docheinenAugenblickhieher!“ rief
er dann zu feinenLeutenhinüber„ die einezwei
räderigeWaffertonnedenHauptgangentlangtrans
portirten. _
Lorenz war ein kleinesMännlein mit grauem

Stoppelbarn
Kirchhofsarbeiternfehr gefchäßtwurdeunddiegrößte

Schaufelfiihrte:
„Lorenzmbegannder Altei indemer eineVrife

nahmi „wie viel Jahre werden's„ daß Du bei
mir bift?“
„Der Jahre fünfzehnwerden'sam Sonntag.“
„Richtig am nächftenSonntag. Wie die Zeit

vergeht! Gut, daß Du mich erinnerthaft„ follft
'ne Tabaksdofehaben. . . Sag' mal„ Lorenz„ Du
bift nichtgeradeauf denKopf gefallemglaubftDu,
daß von denTotennochetwasübrigbleibt- wohl- '

verftanden-Lorenz- ic
h

meineetwasx was man fo

Geift oderSeele nennti he?“
„'s if

t

fonderbam 's ift fonderbanHerr Kühe!
Man follts nichtmeinemdaß etwasdran ift„ und
dochwirds wohl feineRichtigkeithaben.“

*

„He's" Der Alte fiihrte diesmaldieBrife nicht
der Nafe zu„ fondern hielt in der Bewegunginne

K_
und blickteerftanntauf. „Hg Du auch? Da vin

ic
h

neugierigLorenz.“
„'s mag wohl das ftarkeDenkenoderdieVor

ftellungbeimMenfchenfein."
„Redet der auch wieder von Vorftellungeux'

dachteKube.
Und Lorenz fuhr fort:
„'s mag ja vielleicht'ueganzdummeEinbildung

feinr aber ic
h

glaube daßtneineAlte_ Gott laß fie

fanft ruh'n -- 'ne Seele gehabthan die mannicht
begrabenkann.“

. „Du glaubft, Du glaubft„ Lorenz!“ fiel der
Alte unwillig ein.
„Jar ic

h

glaubenun Herr Kilbß aberderGlaube
macht felig. Und man foll demMenfchenfeinen
Glauben laffen„ fagte meineMutter felig immer
dennwer da glaubh der zweifeltnichtund lebt in

Frieden mit Gott .und feinemGewiffen.“ .
Der Totengräberwendetefich um und winkte

mit der Hand. , :

„Schon gut„ fchonguti Lorenz! Das .find „f
o

Meinungen. Haft Du auch nicht ganz recht-tdi.:

; TabaksdofebekommftDu doch.“ Er legtedenZeige
finger wie zumGruß an die Piütze und fchritt*ge

Z dankenvol(weiter. „'s if
t fonderbar, 's if
t

fonder
bar„ der auch„dermit derSchaufelarbeitet!“"redete

f er in kurzenSägen in die Luft hinein. „Spricht
von derSeele feinerFram als wenn er fi

e

leibhaft
vor Augen hätte„ und hat doch tanfendmaldas
Häuflein Erde gemachßdas alles decktewas fich
Menfch nannte. Man follte derartigeLeute ins

klüger! x
i' zum Vhilofophengeworden.

f derfameWandlungen in feinemalltäglichenLeben

„Hab's x

das feiner Klugheit wegen bei den -
H Irrenhaus fperremwie denLumpacivagabnudus...

War er„ Sebaldns Daniel Kube, nochderfelbe„ He - aber Narren fprechendie Wahrheiß fagt
man, 's if

t

fonderbarr 's if
t

fvnderbar! Möchte
wiffeni wo's gefchriebenfteht. Hat's ja genannt,
der Komödianti das großeBuch von demKa -
Kabmrichtig!- vondemKabbalismusaller Dinge!

7 Werds mir notiren.“
Er zog einedickleibigeLederbrieftafcheaus feiner

äußernBrufttafckfeund krißeltemit großen Buch
ftabendenTitel hinein. .
Lange noch fchritt der Totengräber der Sankt

Johannesgemeinde in fich verfnnkenauf demgroßen

: Friedhof umher»grübelud über das- was er von
fällt und nichtsübrigbleibtals Staub undKnochen.

'

demunglücklichenund feinemGehilfen vernommen
hatterzeitweifeganzeSüße fich ins Gedächtniszu
rückrufendund vor fich hinfprechend.Die Sonne

x ftand bereitsim Zenithl als gefchäftlicheDinge ihn
nachdemweißenHäuschenriefen,
Alfo hatteDaniel Kube an diefemdenkwürdigen

Tag eine unverhoffteEntdeckunggemachtund war
Nun traten gar wun

ein„die mit feinenfonfttgenGewohnheitennichtdas
Geringftegemeinhatten. Die Kirchhofsarbeiter zu

mal fandemdaß er pußigeEinfälle bekamund des
öftern fi

e mitten in der Arbeit unterbrach,um,

ihnenzu führenüber Gott und die Menfclfemüber

» Tod undAuferftehungüberDiesfeits, Ienfeits und
die Seelenwanderung.Nicht gerade„daß er viel
darüber redete„aber er ftellteFragen und ioollte
Meinungenhören.
Die Gefragten kramtenihr kärglichesWiffen

ausxkratztenfichdabeiverlegenhinterdemOhn er
zähltenAmmenmärchemgeheimnisvolleSagen und-
fahen fich danni wenn Daniel Kube mit einem:
„Hei 's if

t

fonderbari 's if
t

fonderbar!“von dannen
gegangenwari vielfagendau, fchiitteltenden Kopf
und erlaubtenfieh„ eine gewiffeAnficht mit den
Worten zu beftätigen:„Mit dem ift's nichtmehr

; richtig.“
Eines Tages in der Frühe„ als für denVor

iinittag kein Begräbnis in Ausfichtftandi ivurde
Lorenz ins weißeHäuschengerufen. Er war in' gefchäftlichenDingem wie man zu fagenpflegtidie

»
-

rechteHand des Totengräbers„denn feine Treue

f undEhrlichkeitwaren erprobt. Der Alte ftand zum
Ausgehenbereit und inftruirte den Famulirs wie
gewöhnlichüber die Vorkommniffe der nächften

i Stunden. Er trug einegewichtigeMiene zur Schau

; und zögertelange,eheer ging fann und faun„als'

müffe er fich nochauf etwas Außerordentliche?,b
e

, finnen. Endlich zog er Lorenz geheimnisvollbeifeite.
„Ich wollt' Dich etwas fragen. Keunft Du iu

f der Stadt„ nicht fo weit hineini einenBuchhändler,

i derallerleialteBücherzu verkaufenhair he?“ fragte
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er veefioblen-und fah fichnachder Thür um. als

follteihn kernandererhören.
Lorenz iletgteden Kopf und dachtenach. End
lich berichteteer von dem großen Thorweg eines i*

HaufesderBorftadt. in demauf allenSeitenriefige
Regale.vollgepfropftmit dickenunddünnenBüchern.
ftänden. bewachtvon einemManne mit langem
weißemBart. Er bezeichnetedie Gegend näher.
und Daniel Knbe nickteund fagte:

..He. weiß fchon.weiß fchon!“ Dann ging er.
gebückterdenn je

.

als wäre er mit taufendSorgen ,

vepackt.durchdie kleineVforte zur Straße hinaus.
Nach gutdreiViertelftundenbefander fichvor dem

i

Thorweg.-in welchemder Antiq11arhaufte.
..GerkenNiorgen!“ fagte _er. als er bemerkte.

daß außerdemGreis. der an einemkleinenTifch
faß. niemandanwefendwar. „HabenSie das große -

Buch vom Kabbalismusaller Dinge. he?“
Er mußte die Frage noch einmalwiederholen.

denn der Bücherkundigewar fchwerhörig, Alsdann
fah er den Antiquar lächelnddenKopf fchiitteln.
..Wo gibt's denndas Ding. he?“ rief er nnn

fehr laut. Der Verkäuferzucktedie Achfeln. fah
ihn von unten bis obenan und drehtefich fchwei
gend um. als wolle er nichtmehrbeläftigtwerden.
..Wenn der's nicht hat. wird's ein anderer

haben.“ dachteKube und trat an dasuächfteRegal.
um einenBlickauf dieausgelegtenBücherzu werfen.
..Die Seelenwanderitngbei den alten Lleghptern“.
las er Buchftabenfiir Buchftabender altgotifcheic

'

Schrift. Helle Freude fpiegeltefich auf feinemGe- .

fieht. als er laut zu demWeißbärtigeithiniiberrief:
..SolcheBücherwill ic

h

haben! HabenSie nochi

mehr davon?“
Der Autiguar erhob fich wieder und kammit

der Würde einesgroßenMannes näher.
..Fünfzig Pfennig.“ fagteer lakonifch. in dem

Glauben. er fe
i

nachdemVreife gefragtworden.
..Ich will nochmehr von der Sorte haben.“

fchrie ihm der Totengräberins Ohr; ..Gefchichtein
die vom Rätfel des Todes. vom ewigenLebenund
von der Vergebungaller Sünden handeln! Ver
ftanden?“
Der Mann mit demlangenBarte fah ihn aber

mals von obenbis untenbedeutfaman. itickte.aber
fagte nichts. fondern ging nach dem Hintergrund
des offenenLadens und brachtenacheinigemSuchen
wohl einDutzendabgegriffenerBücherherangefcljleppt.
die er vomStaude befreiteund auf denTifch-legte.
..GediegenephilofophifcheWerke.“fagteer kurz.

ZnfammendreizehnMark und fünfzig Vfennig.“
Daniel Kube empfandgar nichtdasVerlangen.

die Büchernäherzu prüfen. ließ aus denfelbenein

Baker machen.zahlte und feuchtemit feiner Laft
von dannen.verfolgtvondenBlickendesAntiquars.

' der im Thorweg ftand und dem merkwürdigen
Manne nachfchaute.bis er umeineStraßeneckever
fchwundenwar,

'Daniel Kube aber fchrittwie ein Weifer. ver
jüngt durchdie Zaubermittel.die er unterm?lem
trug. durchdie Menge. -

druckt fteht. ift's was anderes. Gediegenephilo
fophifmeWerke.philofophifcljeWerke! Hm - ver- i

) ftellung.

, uhr fchlafen.“

. Hirn gären.

'; Rafe iiber dieBüchergebeugtnnd las und las. um" allerleiZeug in fichaufzunehmen.das er nichtver
ftand. Das ging fo Wochenhindurch. Er lourde
nicht klüger. wohl aber verwirrten fich feineGe
danken.und allgemachkameinefire Idee iiberihn.
die ihn das konfufefteZeug in der Unterhaltung
mit feinenArbeiternfprechenließ. Diefe fchiittelten

'

immerbedenklicherdenKopf und fagten laut. daß

'
f weintenhell wie die Sonne. die auf Bäumenundt Sträuchernlag.

f' Als der Totengräberfich umwandte.um die

f Stelle zu verlaffen.fchlugleifesLachenan feinOhr.
gräberzu ihm. und dieArbeiterfahen.wie derAlte x

den Uuglücklicljenunterfaßteund wie mit einemx

gutenFreunde dahinfchritt. Es war für fi
e nun f

eineausgemachteSache. daß es mit Daniel Kubes »

es jedermannhörenkonnte:..'s if
t

nichtrichtigmit
ihm. Es gehtihm etwas im Kopf herum.“
Eines Tages ging der irre Komödiantwieder

durchdie Gänge. Alsbald gefelltefichder Toten

Verftandenicht mehr feineRichtigkeithabe. Des'

Nachtsging er im Kirchhofumher.blickteoft lange

zumHimmel emporund fchloßdasGitter zur Ruhe-

i

ftättefeinerFrau auf.
..Ich will das Rätfel des Todes löien.“ hatte

er zu Lorenz gefagt. als dieferdie Frage an ihn
zu richtenwagte. was dennHerr Kube bis zum
granendeuMorgen fo eifrig ftudire.
Der kleineFamulns wohnteuntermDachedes

kleinenHiiuschens. Einftmals wurde er nutten in

der Nacht aus dem Schlafe gefchreckt.Er hatte »

unterficheinendumpfeuFall vernommenundglaubte
die Stimme feinesHerrn zu hören. Als er voller
Angft die fteileStiege hinuntergeeiltwar. fah er
denTotengräberauf der Diele liegen, Die Brille
und einBuch lagen nebenihm. Leichenbläffebedeckte
fein Geficht.
..He. meineFran war hier.“ brachteer keuchend,

hervor. als Lorenz ihn aufrichteteund fanft auf'

den Lehnftuhl uiedetließ; ..he. ich wollt' nachihr
greifen. da fchlug ic

h

hin. hei Es wird wohl nur

Ö ihre Seele gewefenfein. die Uhr ftand auf zwölf. 7

Aber dummesZeug - das machtalles die Vor
die vermaiedeiteVorftelluug. He. geh'

Lorenz ging aber erft. nachdemcr denAlten
ins Bett gebrachthatte.
So war es alfo gekommen:derAlte ging brü

iend umher. grübelteiiber die tiefftenDinge diefer
Welt. ward verfchloffenerdenn je. fuchtedie Ein
famkeitderNachtund ließ denWahnfinn in feinem

Er fah Geifter am hellenTag. und
die Seelen der Abgefchiedenentanzten in feiner
krankhaftenVhantafie die tollften Reigen. Das
Antliß feinerFran tauchtevor ihm auf. fo oft er
des Nachts in feinemZimmer faß. und von entfch

F licherFurcht und Gewiffensqualengefoltert.eilte er
durchdas Dunkel des Friedhofes zn ihremHügel
und that knicendfein langes. ftilles Gebet. Wie
ein Schattenfchlicher am Tag umher. abgemagert
bis anf die Knochen. tiefliegendenAuges. in dem
wie ein Raubtier in feinerHöhle das unheimliche

'

Feuer des naheudenJrrfinns leuchtete.Er bot das
traurigeBild einesMenfchen. der fichnachewigeri

Ruhe fehnt.demaber der Zwiefpalt feinesDafeins
..He. werdemich jeßt felbft davonüberzeugen.i

ions wahr an der ganzenSache ift. Wenn's ge- -
'

teufelt -vielGelehrfamkeit.“murmelteer fchmunzelnd

'

vor fich hin. Daun fiel ihm ein. daß ihm noch
etwas fehle- die Hauptfache.wie er fich fagte.
Diesmal war es ein großes Buchhändlergefcljäft.,

vor demer ftehenblieb, Er trat ein.
..Haben Sie das großeBuch vomKabbalismus

aller Dinge?“ fragteer wiederum.Der vielbefcljäf
tigte Mann im Laden blicktekaum auf. erwiderte
aber höflich:
..Wo ift's erfchienen?“Als Knbe diefeFrage

nicht beantwortenkonnte. mußte er erfolglos den
?Lückenkehren.
..s if

t

fonderbar. is if
t

fonderbar. fo ein feltenes
Buch.“ kames iiber feineLippen,
Er kam bei einerLeihbibliothekund abermals

bei einerBuchhandlungvorüber.trat ein undbrachte
feine Frage vor. lind jedesmal. wenn er wieder
auf die Straße trat. lautete fein Selbftgefpräch:
.xs if

t

fonderbar. fo ein feltenesBuch!“

ganze Nacht hindurch brannte Licht in feinem
Zimmer. Daniel Kube faß mit dcr Brille auf der

den Sieg des Geiftes iiber den Körper gibt.
Eines Nachmittagsfand ein armfeligesBegräb

nis ftatt; eineFrau aus dem Volke hatte ihren
einzigenSohn verloren. Kein Briefter gab den
letztenSegen- nur wenigeMenfchenumftandeir,

die Gruft. Dampf raffeltendie Schollen auf den
Deckelnieder wie die letztenNachrufeaus einer »

andernWelt. Blößlici) ergriff Daniel Kube. der

i, wie ein fchwarzgekleidetesSkelett beifeitegeftanden

f fondern hat aufgehört. fterblichzu fein. wie jener

'

hatte.um feinesAmtes zu walten. zum Erftaunen
feinerGehilfendas Wort.
..He. meine Lieben.“ begann er mit einer

Stimme. die fichanhörte.als kraßeman auf altem
Blech. ..he. meineTiefbetrübten.trauertnichtum
denKörper. wo nochdie Seele euer ift. Der Ka
daverwird begraben.derGeift lebt und weilt unter
euch.denneuerSohn undBruder if

t

tiichtgeftorben.

großeMann in Rom einft fagte, Denn wiffet. es

if
t ein tlnterfchiedzu machenzwifchenSchlummern

undVerwefen.zwifchenAuferftehenundLiegenbleibeti.
zwifchender Blume und der Larve. Alfo lebt euer

'

-

Sohn nnd Bruder noch. Die Borftellung. meine
Daun kehrteer mit feinerBürde heim. Die

i
i
i
t

Lieben.die Vorftellungmachtalles! Der einefieht
denKadaver und der andereden Geift. der ihn
befeelte.Und der Geift lebt fort. wennauchder
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*

Körper längft in Staub zerfallenift; unddieSeele
des Vet-ftorbenenbleibteuer. denn fi

e gehörteeuch
bereits. bevor fi

e dem Körper eutwich. Darmn
weinettiicht. Bielgeliebte.dennwer da fchlummert
im Glauben an eine Auferftehung.der wird das
ewigeLebenhaben. Amen."
Die Mutter fchlucljztewährenddieferWortelaut

undvernehmlich.unddieKinder.zweikleineMädchen.

Er erblickteden gemiitskraitketiSchaufpieler. der
aufmerkfamfeinerRedegelaufchthatte.
..Rechtfo. rechtfo. ehrwürdigerMann.“ flüfterte

er; ..manwird bald fagen. Ihr* habetEuren Ber

i, ftand verloren.“

f Der Alte fchrecktezufammenwie vor feinem
eigenenGefpenftund wankte'demHäuschenzu.
AbendsdesfelbigenTages war es. da faß der

von allen Schauern einer elendenExiftenzgeplagte

l

Daniel Kube am geöffnetenFenfter feines noch

t dunklenZimmers und blicktezum Himmel empor.

i Es war im Monat Auguft. ZiehendeWolken ver
hülltendas Firmameirt. Blötzlicl)zerteilten fi

e

fich.

t und die Scheibedes Bollmondesfchwebtewie eine
filberweißeMotte auf blauemGrund im unendlichen
Raume. Der Totengräberbekambei diefemAnblick

,- feltfameErinnerungen,

f ..He. wer um MitternachtbeiBollmondfcljein in

f fein eigenesGrab fteigt nnd am Sarge feiner
Liebftenpocht. dem wird fich das Geheimnisdes
Todes erfchließen.und er wird Vergebungfeiner
Sünden erlangen- fo hat er gefagt. ftijudeim

i großenBuchevomKabbalismusaller Dinge.“
Je länger Daniel Kube in die Scheibedes

i Mondes ftarrte. je mehrwurdeer von demwahn
finnigenGedankengefaßt.die Höllengeifter.die feit
Monaten in feinemKopf tobten. fich entfeffelnzu
laffen. um feinetieffteSchufuchtein fiir allemalzu

x
befriedigen.Er ftand an jenerGrenze.wo dieBer
nunft keineGewalt mehr über die Dämonen der

i
menfcljlicljertLeidenfcljaftenbefißt.
Es fchlugzehnUhr vom Kirchturmdes nahen

Dorfes, Langfani zählte der Alte die einzelnen
Schläge, Tiefe Stille trat wieder ein. Bor dem
Fenfter furrten einige Rachtfcljmetterlingevorbei.

, deren Flug der Totengräberim blauenLicht des

f

Mondes verfolgenkonnte.
..He. Lorenz.“ rief er zum Fenfter hinaus;

..kannftnach einer halbenStunde nachder Stadt
zum Apothekergeheilt“
Er wollte mutterfeelenalleinfein; nach einer

. halbenStunde war er es. Daniel Kube fchloßdie

f Thür vom .Haufe. griff zu Spaten. Balken und
Seil und fchritt in die durchficljtigeKirchhofsland

f fchafthinein. Sein Blut war zu Eis erftarrt. nur
das Herz fchlugrafend fchnellund heiß gegendie
Bruftwand. Tolle Vhantomeumgaukeltenihn. ge
fpenfterhaftleuchtetenDenkmälerundGrabftetneim
fahlen Licht und fchienenbei feinemNäherkonnnett
warmesLebenzu gewinnen.fichniederzubeugen.ihn
zu umtanzen.ihn anzugloßenmit Gefichtern.wie er

l fi
e nie gefeheu...Laß die Toten ruhen!“ rcmheulte

l es ihn braufendtaufendftimmig.Eine Hand drückte
feineKehle zu - Daniel Kube blieb einenAugen

f

blickftehenund fchloßdieAugen. Als er fi
e wieder

öffnete.lag der Kirchhof fchwcigendwie immervor

* ihm. Er hatte.wie fo oft fchon.einenSchwindel

f anfall gehabt.der nun vorüberwar.

f Er war zur Stelle, Einen Augenblickfchreckte

'l er zufammen.dann beganner fein eigenesGrab

f zu graben. Die Uhr fchlug elf. nur eineStunde

Z hatte er nochZeit. Er grub und grub mit der

: EinfigketteinesMannes. demdie Beitfcljeauf dem

Z Nackenfißt. Zwei Marmorfiguren.geifterhaftbleich
vomMondes-lichtgetränkt.fchautenwie zweiftumme

f' ZeugenfeinemTreiben zu, Aber Daniel Kube fah
irichts.hörtenichtsweiterals feineneigenenAtem
zug und dasKlirren des eifernenSpatens. Immer
tiefer verfankfeineGeftalt. immerhöherwurdeder
Haufen aufgeworfenerErde. Zeßt fchlugderSpaten
dnmpf auf: Daniel Kube hatte den Sarg feines
Weibes getroffen. Er utachteeine Vaufe. Der
Schweiß ftand ihm wie einemFieberndenauf der
Stirn; wie elektrifcljeFunkenging es durchfeinen

* fchlotterndenKörper. feine eictfetilicljeFrevelthat
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ftand ihm wiihrend ritter Minute riefengroßdor
*

Augen. Aber der Wahnfimr hielt ihn in feinen
Klauen; alfo weiter.weiter!
..Grabe. Spaten. grobe!“
Die ganzeSeite des Sarges war bloßgelegt.

Die Luft ging ihm aus; mühfanrzog er fichan
demSeil. das über denBalken lag. in die Höhe,
Die Uhr fchlug drei Viertel auf zwölf. Fünfzehn
Minuten. noch und die Geifterftundenahm ihren
Anfang. Der Alte fchöpftetief Atem und feßtefich '.

auf die Gartenbank. Der letzteReit ntenfcljlicljer
Vernunft hatteihn verlaffen.derMond warf feinen
Llbglanzauf das Antlitz einesKranken.
Grabesftille lag auf jedemHahn. auf jedemi

Blatt. Der Totengrüberfaß vornübergebetigt.ftarrte
in die gähnendeGruft und laufchteauf den erften
Schlag der Uhr.
bewegen.Wie von der Ratter getroffen.fchnellte-er
in die Höhe. Regie fich die Tote. um ihre Auf
erftehungzu feiern? Der Wahnwißigelächelte.das »

Mondlicljt hatteihn getäufcljt.
Horch! Bimm- dererfteSchlag! Die Geifter

ftmidebegannl Der Alte erhob fich. wankteauf
dieGruft zu und machtefichbereit.amSeile hinab
zuklettern.War es nur Eiubildung. odererdröhnte
die Erde mit einemfürchtet-lichenSchlage? Begann
feineYhantafieein Konzert.odergelltees auf aus
tanfendKehlen: ..Laß die Toten ruhen!"
Ein Wirbelwind tobte über denKirchhof und

raftemit jedemtreuenSchlagedcrUhr iichzendauf.
Das wilde Heer der Naäjtgeifterbraufte über die
Gefilde der Seligen und fchnatibtenachRachefür
dieSchiinderihrerRuhe. Alles fchietifich in einem

'

ungeheurenWelteufturntanfznlöfen. der die Erde
zu verichlingetrdrohte, Nur der Mond zog ruhig
feineBahn an der Riefenkurveldes Firmaments.
Der zwölfte Schlag! Der Alte war unten.

Noch einmal ein Vibriren der Erde. ein Zittern
jedesGrafes. dann ein dumpferSchlag. ein lauter
Schrei - und Grabesftille. . , Der Balken hatte
in der lofen Erde feinen Halt verloren und dem
Totengräberden Schädelzerfcljmetterr.
Daniel Kirbe war fo vermeffengewefen.das

Rijtfel des Todes löfen zu tvollen. und hatte das
Riitfel feinesDafeins gelöft.

Der Lebensretter.
ZliizzenachdemZelten
von

Etienne dr Jodor.
(AlleRechtevorbehalten.)

errGaftonBeaumont.ehemaligerSteuermann
.3derHandelsmarirte.derzeitin Yaris woh
nend.warmittelftDekretsdesYräfidenten

derRepublikmitdemKreuzederEhrenlegiondekorirtwor- '
den. Er hatte*nämlichhundertundacihtzigLebensrettungen
ohneBeihilfeanderervollbracht.und zwar hatteer diefe
ftattlicljeAnzahlvonAienfüjenallevordemTodedesEr
trinkenserrettet.
Eine demDekretbeigefügteNoteerzählte.daßunter
diefenhundertundachtzigYerfonenmehrals dieHälftein
felbftmörderifcherAbfichtin dieSeinegefprungen.wiihrend
derandereTeil ausUnvorfichtigkeitoderdurchUngefchick
lichkeitdemWaffertodfonahein dasAugefchaute.Unter
denGerettetenbefandenfichbloßzwanzigFrauen. dafiir ,
aberan die fechzigKinder. Unterdenübrigbleibenden
MännernwarendieHälfteüberfünfzigJahre alt.
SoweitdieStatiftik;mir abergenügtefienicht. Ich .
fnrhteHerrnBeaumontaufundfandihnals einengemüt
lichen.offenherzigenMann. UnfereBekanntfchaftwar bald
gemacht.und ic

h

nahmfeinAnerbieten.mitihmeinenSpazier
gangzumachen..herzlich'gernan.
..Wiekommtesnur.HerrBeaumont.daßSie fo zahl- -

reicheGelegenheitenzuLebensrettungenfinden.während fi
e

anderen“LeutengarnietinterkommenZ"l
..Daskommtdavon.daß ic

h

ebendieZeitunddenOrt
weiß.womanfichßumbringt.“
..Sie fcherzen!DerSelbftmordalfohätte.nachIhnen.
einebeftimmteStundeundeinenbeftinnntenOrt?“
..Ich fcherzegarnicht..ltotnmetiSie nnr.und ic
h

will
Jhtiendasbegreiflichmachen.“
Wir begannennnfereYromenade.BeimYont Saint
Micljelbeginnend.verfolgtenwir*denLaufderruhigdahin-

'

fließendenSeine. zu unfererRechtendie Siegesfänle.zu
untererLinkendasdüftereGebitudedesJuftizticilaftesmit
feinenaltertümlicheitTürmen.

Das tveißeSeil fchien fich zu

'
: iveniger(ant wurdedas Grollen.

F

?tiber c.Hand und Zeitzer. Yeutfche Zllufirirte Yeituirg,

..Es vergehtkeinTag." fuhrHerrBeaumontfort. ..an
ivelchetnin Yaris nichteinSelbftmordvorküme.Das ge
hörtnuneinmalzumLebeneinerGroßftadt.Ein Zeichen
derZeitaber if

t

es.daßdieAnzahljener.welchefich in die
Seineftiirzen.immergeringerwird..HeutefpieltdieChemie

(WW hattefeinWerk bis auf das unde":verrichtet

; einebedeutendeRolle in denletztenGedankenderLebens»
überdrüffigen;dasGift wirktebenfofchnellals einwohl

* gezielterRevolverfcljußund- - es entftellttiicht fo fehr
dasAntlitzalsderWaffertod.DieferUmftandwiegtfchwer

in derWagfchale.befondersfür jene.welchefichzumTrotz
für andere_ausdemLebenfchaffen."
..Wäreesmöglich. . ,

“

..Ja wohl. dieEitelkeit in demMenfchenerftirbterft
mit feinemletztenAtemzuge.Es gibt Leute.die mit

r ihremTod Auffehenmachenwollen*oderdie in einem
fäjnellenEndeRehabilitirungfür irgendeineDummheit
fachen.oderaberLeute.welchewollen.daßihr tragifches

; Endeals einfchwererVorwurfaufdemLebenderZurück
bleibendenlafte. Alle diefeVerirrtenfchreibeneineUnzahl
Abfchiedsbriefe.machenlangeTefiamente.bringenihre
Wohnräumein Ordnungfür diefpäteranftrömendenReu
gierigen.kleidenfichhübfchan. als erwartetenfi

e

Befuch.
undwennallesgehöriginfcenirtift. legenfiefichhinund
fterbenund fachen in einerrechttragifchenYofe zu ver
harten. Wir nennendasden,euioicie ü

. animation",den
SelbftmordausVerlangennachAuffehen.
..Was fichaber in dieSeineftürzt.dashat:es.ent
wedereiligmitdemSterbenoderaberivünfchtfo unbekannt.

j undftillalsmöglichausdemverhaßtenLebenfortzukommen.'
Ein wirklicher.tinheilbarerEkelvor demLebenoderun
abweislicherZwang. bittereNotwendigkeitjagt dieLeute

in dieSeine. undmeine,ltlieittenfindalledeslffrbarmens
wert.Diejenigenaber.welcheir (tomjoile,znHaufefterben.

, rührenmichnicht- fie erfcheinenmir immer fo. als-feien

fi
e esnichtwert.daßmanihnendasLebenrettet.vondem

fi
e foweniggutenGebrauchzumachenwiffen.“

Wir kamenbeimYont Reufvorbei. Es war *f
o

gegen
dievierteNachmittagsftunde.'Die Brücke.überwelcheders
gefchäftigeYaris feitJahrhundertenfeineMaffenvoneinem
Uferandasanderefchleudert.war fchwarzvonMenfchen.
..Der fich in dieSeinewirft. überlegtfichdieSache'

vorhergenauundbetrachtetfichdasWaffereineguteWeile.
bevorer esverfchluckenwill. Auf demYont Jieuf. umeinz
Beifpielzunehmen.habennnfereLebensverächtertvenigGe
legenheit.ihrevorbereitendenStudienzumachen.*Dawerden

fi
e geftoßen.angerannt.fortgefchobenundausgefcholten.wenn

fi
e demhaftendenYublikumimWegefind undmit aller

Welt nichtgleichenSchritthalten. Unter folchenUm
ftändenbliebedenAbziehendenja nichtscmderesübrig.als
kurzwegüberdasGeländerhinabzufpringen.- ohnejede
Vorbereitung.ohnefich. wieesfichgehört.anfdenTod

Sie hoffen

l

auchrechtgefaßtgemachtzn haben.
..Das aberwollenmeineKlientennicht.H

dasAnffehenundverlangennicht.unterdemGefchreides
neugierigenGaleriepublikumsvon derBrückeundmitten
zwifchenBadeanftaltenundWafchtrögenaufdemFluffezu
Grundezugehen.'
..DarumwerdenSie auchfeltenhören.daßficheiner
vomYont Reuf in die Seinegeftürzthabe.ebenfowenig
wievondenvieranderenBrücken.welcheftromabwärtsbis
zurYlacede la Concordeliegen. DiefeStreckemit ihrem
lebhaftenVerkehrobenundunten.auf denBrückenund
aufdemStromefelbft. if

t vor Selbfttnördernficher.und

ic
h

habe in dieferGegendauchweiterniemanddasLeben
-

gerettet.als dreiKnaben.welcheinfolgeUebermutsin den
Stromfielen._- undeinemYudelfcherer.demeinmiß
vergnügterKöterzwifchendieBeinerannte. fo daß der
Mann in dasWafferftürzte.
..Weiterabwärtsaber.vomYont Royal angefangen.*

da ftehtdieSachefchonganzanders.Da gibtesgenug
Yläßchen.wiegefchaffenzumSprungausdemLeben.und

ic
h

will [Siean eineStreckeführen.längswelcher ic
h

fchon
überhundertVerzweifelteherausgefifchthabe.“

'

Wir gingenlangfamunfernWegfort, DemAkadetnie
gebäudegegenüberftiegenwir aufeinerQuaderntreppezum
Ufer hinunterundfchritten.nur wenigvomWafferfaum
entfernt.demlangfamdahingleitendenStromnach.Hinter
unslagNotreDame.dieverfteinerteLegendedes in dieVer- 4

gangenheithinabgeftiegenenYaris. Der jugendlicheYurpnr
einerabfchiedbereitenFrühlingsfonnenmgab-ihre grauen
MaffenwiemiteinemHeiligenfchein.deffenMakellofigkeit

f diedampfendenundranchendenNebelder gefchäftigertund
weihelofenGroßftadtnichtzutrübenvermögen.Ueberuns
donnertees;nimmerraftendiviilztefichdieunendlicheMenge
von'MenfchenundTierenüberdieächzenden*und in ihrer
GliederungerzitterndenBrücken.undtaufendevonStimmen.
verworrenmitdentGeraffelderWagenunddemHuffcljlag
derkeuchendenYferdeundverwandeltin eineinzigesdumpfes
Grollen.ftreiftenunferOhr.
Je mehraberwir unsvondem in fchweigfatnerRtajeftät
die Seine überfcljatiendeirLonvrepalaftentfernten.defto

Längs der verödeten
Tnilerien.vonwelchendieHiüfteimBrandederKommune
aufgeganrjen.nndlängsder(iltmodifcljeitQuaisdesandern

. SeineufersgingunferWeg. Wir hörtendasSänfeltides
dahinfchießendetiWaffersnebenuns.undwir konntenfogar

- dasRaufchenderüberunsden-Luai befäumetidenBäume-

.wenn _
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hören.welche in demuugeftümenDrängender fi
e

um
wehendenBorfriihlingslüfteerbebten.
Nocheinmalgrolltees überuns, Das wardieRue
duBar. welcheihren:Nenfchetifchivallauf denYoutNova(
ausfpeit- unddannwardesganzeinfamundftill. Hinter
uns lagdiealteRiefenftadt.vorunsdasneueiurWex-den
begriffeneYaris mit feinengrünenAvennenundfeinen
lärmungewohntenQuartieren.Hinteruns lagdesAlltags.
lebensfinneverwirrendesBraufen- vorunsdievörnehme
Stille. derFriede.dieRuhe.
..DieferUferftreifenif

t meinOperationsfeld."fagteHm
Beanmont.aufdasStückQuai zeigend.dasfichvomYour
Royalbis zurAufterlißbrückehinunterzieht...Befvndersder
FleckunterdenRuinendesRechnungshofes.dort. wo
mehrereBäumebeieinanderftehen.wirdvondenSelbft.
mördernmitVorliebeaufgefucht."
Ein romantifchesYläßcljen!Ueberdemfelben-thronen
die verwitternden.rauch-undwettergefcljwärztenPlanern
desSour (teeeornptee,einesvon denKommunardsin

BrandgeftecktenundfeitherverlaffenenValaftesdeszweiten
Kaiferreiws.JhnengegenüberderherrlicheEintrachtsplatz
mit feinemfchlanken.rofenrotenObelisken;rechtshinaufdie
impofantenSüulenhallendesYarlaments;geradegegenüber
diebufchigenundftatuengefchmücktenTerraffendesTuilerien
gartens. in der Fernedie hochaufragendenTürmedes
goldigerglänzendenTrocaderopalaftes;längsdesUfersviel
ftämmige*Illleen.überwelcheeineleichteStaubwolkehin
gehatichterfrheint.

*

..Ichhabehier fchonLeuteherausgezogen.welchevon
weit hergeranntkamen.um geradean diefemYlaßezu
fterben.und die esweit näherhatten.fichoberhalbder
NotreDamekirche.woesganzftilleYlätzegibt.in denFluß
zu-roerfeti.Was fi

e abervon jenerGegendvertreibt.das
,iftdieNähederMorgue.wohindieLeichender totAuf:
gefundenen_gefchafftwerden. f

..Wer je einmal in derMorguegewefenunddortdiefe
tmheimlickjeBildergalerie.diefeSammlungvonnaturgetreneu
YhotographienderKadaverangefehenhat. demvergeht.
meineich. dieLuft. es diefenUnbekanntentiacbzutnacben.
Und dannnochdazudieausgeftelltenLeichen.welcheder
Volkswitzdie,rekroictiex(dieErkalteten)genannthat und
dieunsmitihrenverglaftenAugenundihrenveilchenblauen
Gefichternanglotzen- *- daspaßtunteren.therrenSelbft
mördernnicht.und fi

e

fliehenvon*dieferGegend in eine
andere.wo ihnenderTod. aufwelchenfi
e

fichvorbereiten,

in mindergräßlicherGeftalterfcheint.
..Seitmehrals fünfzehnJahrenbin ic
h

vonderMarotte
befeffen.denLeutendasLebenzn retten.?NeinVaterund
meinezweiBrüderertranken.michalleinhat dasWaffer
nichtgewollt.Als ic

h
fo vielerfparthatte.nmmeinLeben

ruhigundohneYlagebeendenzu können.habe ic
h

michnach
Yaris gezogen.undhabehierdemAndenkenmeinerteuren
VerftorbeneneinGelübdegethan.denunglücklichenbeizu
ftehenund fi

e

befondersvordemWaffertodezu erretten.
..Anfangswolltedie Sachenichtrechtgehen. Ich
fpaziertedie ganzeSeineentlangundfandentwedergar
nichtszu thun. oder ic

h

kamzu fpät, Run aberhabeicb
meinHandwerkftudirtundbin.wiegefa t. zu derEinficht
gekommen.daßesdenLebensmüdendur aus nichteinerlei

if
t. an welchemOrte fi
e unsAdieufagenwollen.

..Abergeradefo wieeseinenbeftimmtenYlaß gibt.an
welchemdiemeiftendieferElendenznfammentreffen.ebenfo
gibt es aucheineZeit. in welchermanna; mit Vorliebe
tötet. Am zahlreichftenfinddieSelbftmordein derSeine

in den“MonatenOktober.November.FebruarundMärz.
amfeltenftenimDezember.Mai. Juni undSeptember.
..Im Hochfommertreibe ic

h

meinHandwerkweiterab
wärts.außerhalbYaris. an derSeinebeiAuteuil.Billan
courtundMenden.an derMarnebeiBougival. Chatou
und'foweiter.Da wimmeltesnämlichvonnnvorfichtigei'
VadendenundungefchicktenKahnfahrern.undmanhatviel
zu thun. umüber fi

e

zu wachen.Jn Yaris hatte ic
h ja

ohnehinnichtvielzu thun. Es if
t merkwürdig.daß in der

SommerszeitdieSelbftmordedurchErtränkenin Yaris faft
null find. während fi

e

außerhalbderStadt. in denAus
flugsorten.häufigwerden.DiefeKopfhängermachenftunden
langeSpaziergänge.nur umdasVergnügenzu haben.fiat

in einemfchattigen.grünenVerfteckin denFlutenzubegraben.
..AberauchdieWitterungfelbft if

t

ihnennichtgleich
giltig. Jenewenigen.welchefichim cFrühlingundHerbft
umbringen.liebenheiteresWetter. Das find Schwärmer.
welcheanangeborenerMelancholieleidenundfind dazuauch
nochverdorbeneYveten,Jticht fo dieMehrzahlmeinerKlienten,

..Dasfindzumeiftelende.herabgekomnteneLeute.ivelche
der Sonnenfcheineheraufrichtet.als daß er ihnenLuft
zumSterbeneinflöße.Sie denkenwohl fchonlangean
dasSterben.thanesabernur dann.wennunfreundliches
Wetter'ift. GanzfchlechtesWetteraber.ftürmifehenRegen.
Schnee.naßkaltesRiefelwetterlieben fi

e

auchnicht. ebenfo
wie fi

e vorderSeineznriickfchrecken.tor-undiefelbefchmnßig
gelbundhochangemachfetidaherranfcljt.'
..DieTage. an ioelcljendie Selbftmordeaus Lebens
iiberdrußamhäufigftenvorkommen.findjene. an tvelchen

, derHimmelmitGrauüberzogenift.“
.thereBeaumontkannrechthaben.SolcheTagefind in Yaris
fchrecllich. fcheint.als feieues.liederWolkennochIiebel.
ioasdieSonneverhüllt- es ift eintmbeftimtnbaresEttoas.
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halbLuft. halb Waffer. das zwifchenHinnnelslicljtund
Erdeausgeipanntif

t mieeineZeltwand.“Alleserfcheint

'

düfterundtraurig. Ein unfagbcirerDruckanf dieBrnft
machtdae,Blut litngfaitifließenundfchläfertdaSGehirn i

n

einedumpfeBetäubnibhinüber.dieGedankenverwirren
fich. einetiefeWehmuterfaßtdenKummermüdeti.und
rules.was dasLebenfür ihnBittere?aufzuweifenhatte.
drängtfichheraufaus der Tiefe derErinnerungenund
brichthervorin einemeinzigenLlnffckjreidesEkel?,vor _

diefen!Leben.
..AllediefeLeute.ivelcljefichan einemfolchenTag i

n

dasJenfeitsbegeben.fehenfichgrimmigzurWehr.wennf

man fi
e rettenwill.“ meinteHerrBeaumontweiter...Aber

ic
h

kennediefeGattungvonVerzweifeltenzn genau.als
daß ic

h

nichtmeineBorfichtstnaßregelnträfe. Vielehaben
fchonverfucht.michmit hinabzuzerreni

n da?Waffer-grab.
aberwie fi

e

fichauchanklanlmernmögen.e?hilft ihnen
nichts- herausmüffenfie.
..Eswärefreilichfürmanchenbeffer. ic

h

ließeihnruhig
imtergeheti,
meinemWerkeundkannauchnichtwiffen.umtousesfich
handelt. Es gibt vieleunheilbareKrankeuntermeinen
Klienten.unddie dankenmir o

ft genugihreRettungmit
Grobheiten.aber ic

h

kannihnennur antworten:,Hängn
erkranktodererfchiefzteuch.aberthnte? nichtvor meinen

'

Augen!“Hätte ic
h

es frühergewußt.daß ihnenderTod ,

einewahreErlöfungift. hätte ic
h

ihnenvielleichtdenRücken
gekehrtund fi

e

nichtgeftört.Wie aber. wennihnendie
Luft zumLebendochnochzurückkäme.wiees fchonbei fo

vielengefchehen?WäreesdannnichteineSünde. fi
e ver

derbenzn laffen?
..Blanchevon diefenTodeskandidatenkommenhaufig
hieher.langebevor fi

e

fichdenGarausmachen.Sie fpazieren
längsdesUfersaufundab.ftarrenbaldin dieLuft.bald
wiederfehen fi

e

fichfehenum. dannprüfen fi
e wiedermit

langenBlickendie TiefedesWaffer?und machenfchon
*Ilnftaltetnzumletztenzu fcihreiten.als» fi

e

tilößlichftille
haltenund laufcheti. .. Ein Bogelzwitfcljern.ein Laut
vomUferher. das Aufplätfcljerneines;-Fifches.der Pfiff x

einesDampfbootes- eineKleinigkeitunterbrichtihreFaffungi- - undaufeinmaldrehen fie fichumundlaufeneiligeni

Schrittesdavon. .

..NacheinigenTagenkommen fi
e wiederundfcheinen

fick)Vorwürfedarüberzu ntachen.daß fi
e dasletztemalfo i

feigegewefen.Anftattaufundabzugehen.bleiben fi
e an -

Aber ic
h

kannkeinenUnterfchiedmachenin 'z

einemPunkteftehen.blickenftarr vor fichhin undmit
Augen. in welchenfichauchnichtdieSpur einesGedanken?,
verrät; fi

e

fcheinenbeihelllichtemTagenachtzuwandelnund
garnichtzu hörenundzu fehen.was um fi

e

herumvor
geht. *Plötzlichfchreckenfi

e

zufammenund - haftdu?
tiichtgefehen- fliegtderHut vomKopfe.derRockvom '

Körper.undplumpo!daliegter imWaffer.
..Die meiftentauchenwiederauf. bevor fi

e gänzlich
untergehen.SeltenverfinkteinerohneSpur; dieSeine
ivill fi

e

nichtauf das erftemalbehalten.Was dannein
echterundrechterSelbftmörderift. dae.gehtwiederunter.
ohneLärm. dieAugengefchloffen.und if

t

fchonhalbtot.
bevornochderSchlagfluß in das Gehirneindringt.Was

'

abermitZögern in denTodgegangen.daswird in diefem
gräßlichenAugenblickewiederlebensfroh;das fchreitmid
ftrampeltmitHändenundFüßen.undwennmanesrettet.
klammertes fichan denHelferwieeinVolvo.- ritter.
manaber, dasSterben if

t

tticht fo leicht.als manmeint.
undderjenige.dereseinmalverfuchthat. unternimmtes
nicht fo leichtlichwieder,

..SelbftdieTageszeitif
t denSelbftmördernnichtgleich

giltig. Gewöhnlichwählen fi
e dieStundendesJtachmittagb.-

wennesfchonzudnnkelnanfängt.Nur eingeringerBruch
tei(bringtfichmorgen-Zum. und aufdiefenhabe ic

h

es
feinerBedauerneivürdigkeitwillenbefondersabgefehen.
..Wennder*MorgengrautundnochniemandfeinHand
werkbegonnenhat als dieMarktleuteunddie Straßen-t

feger.dakommenmanchmaljungeLeutedieLuais herab-

'

gefehlichen.welcheneinefchlaflvsverbrachteNachteinLeichen?|

gran auf daseingefalleneGefichtgemalthat. Der eine»

hatnocheinenverwelktenBlumenftraußimKnopflochund ,

einetveißeBindeumdenHals; deranderehatdieHaare
tvirr. dasGewand in Unordnung.als kämeer geradeaus

: Brumm!“

demBett; eindritterfiehtverlumptundverwahrloftaus.
als hätteer fchonfeit mehrerenNächtenwederWafcljtifclj
nochBettgefehen. Y

..DasfindSpieler. welche in einer?lachtihr ganzer»»

VermögenaufdieKartegefetztundverlorenhaben.- oder
Defrarkdanten.welchedas Geld andererverjubilirtetiund t

nunausdemRaufeheerwachtfind.' »- oderDiebe.tvelche»

ihrenPatronberaubtenundnun.daalle?verloren if
t und

diePolizei ihnenimmerhärteran dieFerienrückt.keinen
andernAusweghabenals denTod.
..Da lehnen fi

e

fichan dieQuaibrüftung.ftarrenhinabl

in dasWafferundfeufzenvor fichhin, Gefternnochioareti

fi
e glücklich.forgenlor- undheutewinktihneneinfchauer

lichesEnde. Es wird immerheller.immerlauter in der l

Stadt.- - Langfamfteigen fie herabbis zumFluffe.
fehenfichandenUferfatimundlaffendieBeineüberden
LZafferfpiegelhängen.ManchtnaltretenihnendieThränen
in dieAugen.und fi

e fangenan. ftillvorfichhinzntveinen.
ohnedaßesjemandfieht. i

..EZ if
t
fo fchwer.jungzufterben!. . . DieSonnehat

fichhocherhoben.dieLeuteeilen in ihreGefchäfte.Es

'

Jetztentdecktmanvielleichtgerade1wirdacht.neunUhr . . .

in derStadtdieDefrandatiouoderdar»Fehlender*Leicht
finnigen;mangehtvielleichtgeradezurPolizei- er*wird
zehnUhr - alles ift vorüber.
..KeineHoffnungmehr!Roa)einmalfehen fi

e

fichum."*

dannfchließettfi
e dieAugennndlaffenfichhalbbewußtlos

*

in dire*Waffergleiten,Und fi
e glauben.er* fe
i

nun zu'

Ende. .. Aber ic
h

bin bei derHand. . . Wenn ic
h

fi
e

herau-Zgeholthabeund fi
e iviedererwachen.dannftoßen fi
e

alleeinenFreudenfchreiauc.. Was auchnachkommenmag.
SchandeoderGefängniZ- es ift ihnengleich. .Gott fei

Dank.*rufenfie.,ichlebe. , ..ichlebe!*
..Undnun. meinHerr. genugfiir heute.Mich ruft
meinePflicht. ic

h

kannmeineSelbfttnördernichttnarten

'

laffen. Adien t
“

Dei der alten Wärterin.
(HiczudadBildSeite505.)W

ie kleineCarlottawar vomFindelhaufezu einer-

/e bravenFrauaufdemLandezurVerpflegunggegeben
worden.zuderLlkittveeine?Berfagliero.derVadf lina. diemitihremaltenVater.demTanz-und

KtrchenmufikantenAluigi. in ihremkleinenBauernhäuschen

in derCampagnahaufte,Und einewahreMutterwardie
waclereWiktordemhinausgeftoßenenKindegewefen.Die

i KleinehattenieeinSpielzeugimgewöhnlichenSinnegehabt

, *- wie tväredasbei fo armenLeutenmöglichgewefen?

i. Aber fi
e

hattedocheinSpielzeug.unddaswar.wennder
alteAluigi auZderKircheheimkaman Sonntagenmitfeiner,

i

Baßgeigeund ihr daraufdiebrummendenTöne vorftrich:
..BrummtBrumm! Brumm!“ Ta lachtedasxkindlcin.
feineAeugleinglänzten.feineFäuftcljcitballtcnfich.undez.
jauchztedabei. Es wardochauchcineSpielerei.wiedas
Schellengeklingelfiir andereKinder.
DannkamCarlottain dieLehre. in einWaifenhaus.wo ,

armeKinderzuDienftbotenerzogenwurdenundalleslernten.
wa?:manals Magdoderals Stnbenmädcljenbraucht.
AberanSonntagendadurfte fi

e

ihre.ikindsfrauin der
Campagnabcfuchen.unddaswar nochimmerihr fchönfte?
Feft. denndieBaolina undderalteAluigiwarenihr der
InbegriffallesGutenundLiebevollengeblieben.undeswar
demkleinenKindenicanders.als wenn fi

e in derBauern
ftubevor allemSchlimmengefchiitjtfei. Sie ftritt und
fpielteda mitdemkleinenLuigi. demBubender'lkaolinch»

den fi
e

tnrannifirenkonnte.fo wilderauchgegenanderewar
mit feinenkohlfchtvarzenHaaren.braunen.ftokzenAugenund
weißenZähnen.Unddannlief fi

e in dieStubeundbatden
altenGroßvaterAluigi.erfolleihrauffeinemBaffetto..Brumml.

Brumm!“normachen.undderAltethat?"und fi
e

lachteund
jauihztewieeinft(ll-JWiegcnkindundklntfcljtcin dieHände
oderwiegtedasKöpfchenhinundherundträumte;denn in

dem..BrummlBrumm!“lagenihr alteMärchen.welche
andereKinderausdenBüchernlefen:derverzauberteBär.
undwiedanndieBrinzeffitikommt.undcr wirdeinPrinz.
und fi

e werdenallebeideglücklich- fo glücklich!
Dann kam'aberderkleineLuigi in die Stadt in die
Lehre.under fehltedenAltenundfehltedcmihtägdlein.und .

dasbatum fo eiii-iger:
„Großvater,nimmdasBaffettoundmach.Brumml
Das wird dannfein. als obLuigida tväre!“

Und fo waresauch.
UndJahre vergingen.unddieCarlottawurdeLehrerin

in demWaifenhatife.welchesmit demFindelhaufein Ber

, bindungftand.undderLuigiwurdeCommisbeieinemKauf:' mann»- wieer ebengehtimLeben.AberdieCarlötta b
e

fuchteanSonntagennochimmerihreliebeVflegemutter.und

fo arm fi
e

auchwar- denn fie wurderechtfchlechtbezahlt-

fo brachte fi
e derVavlinadochimmerirgendeinTitchlein

oderfonftetwa*:-insHau-ZmitunddemaltenMann einen
TheeoderSchnupftabak.wie 'e
b

ebenihrekargenMittel er
laubten.Aberfröhlichundglücklichwaren fi
e

immer. fo hart
e?auchihnenallenmanchmalerging.
Da kam fi

e abereinerTagesganzanderswie fonft.
Sie warnochimmerdunkelgekleidet.abermit fo vornehmen
Stoffen.undwarbleichundverweintund fo ängftlich.als

*

Undals diealteBerolina fi
e 'ob fi
e

heimlichgekommenfei.
aufderSchwellefreudigempfingundderalteAluigidrinnen
feinBaffettoftreichelte.als wolleer fagen:..Jetztkommt
deineguteFreundin!“da fieldieCarlottaderVflegemutter

i

umdenHals undweinte- weintebitterlich.
..SüßerJefuß!“ riefdieVaolinaerfchrecktundzitternd.
..Carlotta.wa? if

t Dir? WashaftDu? Was fiir einUn

, glück if
t Dir gefchehen?“

Ach. dawußtedieCarlottaanfangsgar nichtszu ant

, wartenundkonntenur immerherzzerrcißendcrfchlnckjzen.und
aleman fi

e in dieStubegefiihrt.daerzähltefi
e das ..Ent

fetjliche“.wie fi
e e?nannte.

Sie hatteihreElternwiedergefundeti. . . Undeinefehr

_ reicheDame.einefehrvvrnehmeTante.warihreitklutter.eine
ConteffaMarchi. Und diehatteeinenPlarcihefcFiladromi
geliebt.trotzdemdiePtarchiundFiladromieinenuralten

*

Familienhaßgegeneinandergehabt- eswar.wie in Jtalien
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faftimmer.die alteLeicrvondenPlontccclfiundCapuletti
W dennderItalienerkenntfetteneineHerzen-Mehr.aberimmer
einenHerzenbhaß;dieLiebe if

t beiihmleiblicb.derHaßaber
fcelifclf.Tic ElternwolltenalfodiefeLiebe[richtzugeben.und
derPlarchefemußtedieConteffaheimlichheiratenundtnnfztc

fi
e dannförmlichverleugnenunddasKinddieferEhe.diekleine

Carlotta. in einFindelhausbringen.Jetzt aberwar der
Marchefedura)denTod derAltenfeineigenerHerr und

i BefitzereinesgroßenVermögensgewordenunddurftefeine
GemahlinvorderWeltanerkennenundhattefeineTochter
ausgelundfchaftet.unddiearmeLehrerinwareineMarchefinci

f gewordenundreichundvornehm.' Das war dasEntfetzliche.wa? derarmenCarlotta fo

, vielThränenentlockte.i

..Aber.Kind. biftDu dennverriicktil“rief dcr alte
Mufikusganzwirr. ..Berzcihung.Conkeffa.aber ic

h

irre
michnochimmer. . . Sie find ja jetzt fo fchrecklichvorne-hin
undreich.welche?Glück!“
..Ackinein.achnein!“riefCarlottafchluchzendundpreßte
diealteVaolinaan fich.
DieVaolinafagtenichts- Weiberverfteheneinandermit
einemBlick. UnddieBaolinaverftanddasarmevornehme
Ytädchenundftreiiheltefi

e wietröftcndundweintefelberdabei.
..Nm da werdeein andererklug!“brummteder alte
Mufikant.
..Llch.Madre.ichmußDir etwa?fagen.“fchluchztediei

CarlottaundprefztedieFran jannnerndan fich.
Sie brauäjtederAltentiichtszufagen. fi

e errietaller.
UndwiederAlle hinausgegangenwar. dajammerteihr die
CarlottaihrUnglückvor. Sie liebtedenLuigi. Erhalte fi

e

i in derStadt in jederfreienStundebefucht.da er in ihr
nur feineZiehfchwefterundeinearmeLehrerinfah. Sie
hatteneinanderliebgehabtvonKindheitan. undcrwar fo

fleißiggewefen.um fi
e baldals feinegeliebteGattinheim

führenzudürfen.Sie hatteneinanderewigeTreuegefchworeit.
Undjetzt!- JetztwardieCarlottaeinegroßeTante.
..MeinarmerJunge! Mein.armerJunge!“ klagtedie

f Baolinaundweintemit Carlotta. ..Aberihr mußteuch
dennochtrennen.esmußfein.Carlotta.esmußfein.Deine
Elternwiirdener;niezugeben!“
UndeZmußtefein.
Aberdie PkarchefaCarlottaließ fichzu keinerandern

. Chezwingen.Sie fagte. fi
e

habefichdemHerrnverlobt.und'

ginginsKlofter. Jhre Elternhattendagegennichtseinzu

. wenden.dennbeiderEinkleidungkonntenfi
e einegroßeBracht
. entwickeln.undesgibteinemvornehmenHaufeimmerein

Luftre.wenndasKinddesfelbenheiligeBahnenwandelt.vor
i ziiglicl)wennderVaterampiipftlichenHofeineStellebekleidet.

Der armeLuigigingfeinftilles.befcheidenesLebenfort.'

wurdeaberdabeiimmerbliifferundblciffer.SeinefNliltter

i wußte.warum- nur fie! Cr heirateteiticht,obwohlviele
fchöueundreicheMädchenihnbegehrten.Cr ftarbbald. Tor.
BaffettodesGroßvater?wirdvonanderenHändennochheute
zumanchemfrohenTanzeaufgefpielt:..Brumm!Brumm!“

hrofrlfor ltr. Zdolf huhu-ml.

'
Z

- d ich bei) - 7 'rä r fi
*

nur f:

i S
)

fokifcifikheiteniindclCh-iiiirgiiizeifioe?Zehliifndlucngo
iiz
cs

deutfchenKronprinzeitteilten.wurdeeinigeZeitnach
demdurch1)r.BramannvorgenommenenKehlkopf

l fchnittauchcinArztfür innereKrankheitenzuRategezogen.

t und zwarerwähltemanhiezneinender hervorragendfteni ,lklinikerder Jetztzeit.VrofcffvrKußmaulvonStraßburg.
DerfelbewurdeaufdenRatVrofefforBcrgmannshauptfäcthliclj
deshalbberufen.weilmanznnäcljftdenZuftandderLungen.
iiberdenmanwegenverfchiedenernachderOperationaufge
tretenenbennruhigendenCrfcheinuitgenernfteBeforgniffehegte.
fowiedasAllgemeinbcfindendeshohenPatientenüberhaupt

.i einergenauenUnterfuchungunterzogenzufehenwünfwenmußte,

. DiefeUnterfucljungergabnun gliicklicherweifebeziiglichdcr
, Lungennichts.wasaufeineErkrankungderfelbenfchließcn
laffenkonnte;leideraberfeheinenandereBeobachtungen.na:

l tnentlichdieniikrofkopifchcllnterfucljungdesblutiggefärbten
Auswurf-Z.welcher.nachdentdieunterenLuftwegeals Quellei

auszufchließetifind. nur au? demKehlkopfkommenkann.

i auchBrofefiorKußntaulveranlaßtzuhaben.fichdergleich
anfangsgeftelltcnund feithervon fämtlicljenAerzten.mit
AusnahmeYkackenzies.feftgehaltenenDiagnofeanzufcljließen.i beziehungsweifediefelbezubeftiitigen.
Adolf Kußmanl.geborenam 22. Februar1822 in

x Grabenbei Karlsruhe.ftudirteNkedizitiin Heidelberg.wo
er tvährendfeinerStudienzeitAffiftentbeiNägeleundPfcufer
war. 1847 lebteer in Wien undPrag. trat1848als
Uiltilitärarztin die badifcheArmeeein. tnaihtedannden
Feldzug in Holftcinmit.praktizirte1850bis1858alsArzt

in Kandern.befuchteVaritr.machte1853bis1854 in Will-z

. burgweitereStudienundhabilitirtefich1855 i
n Heidelberg.

woer 1857zumaußerordentlichenBrofefforernanntwurde.

t 1859folgteereinemRuf als ProfeffonderinnernPlcdizin
undDirektorder medizinifchenKlinik'undBeliklinifnach'

Erlangen.1863alsinnererKlinikernachFreiburgimBreiZgau

i und1876nachStraßburg.
*

VonKußmaulsLeiftnngcnfindbefonders.hervorzuhebeni

feine in GenieinfchaftmitTennerangcftelltenexperimentellen
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Unterfuchungen„liederden Urfprnngund das
WefenfallftichtartigerZuctnngcnundderFallfucht
iiberhaupt“.dnrchioelchedieLehrevonderEpi
lepfieum einengroßenSchrittvorwärtsgebracht
wurde.dadurchdieFeftftellungbefonderederbeiden
wichtigenThatfachen.daßerften?epileptiformeKrämpfe.
verbundenmitVewnßtlofigleit.durchkilnftlicl)bewirkte
VlntleeredesGehirnshervorgerufenwerdenkönnen.
und daßzweitensdiefelbenfichauchnocherzeugen
laffenbeiTieren.denenbeideGroßhirnhülftenweg:
genommenwordenfind. Ein fehrgroße?Verdienft
hatKußmaulfiehaucherworbendurchdieEinfiih
rung derBehandlungchronifazerMagenlrankheiten.
namentlichderMagenerweitcrnngniittelftAudfpülun:
gendurchdiePiagenpumpe.undeinnichtgeringere-Z
fernerdadureh.daßerbeziiglichderBehandlungvon
Vruftkranlheitenauf?neuedenWertderThoracocen
thefe(EröfinungderBrufthölfle)beieitcrigcrBruft
fellentziindungundgroßeneröÖ-fibrinöfenExfudaten
in derVrufthöhleerwiefenundgenaueAnzeigenfür
diefeErfcljeinungenaufgeftellthat. Außerdemver
öffentlichteernochzahlreichellnterfuchungenaufden
verfchiedenftenGebietenderinner-nPtedizin,Alle?in
allem if

t 1)r.KußrnauleineAutorität.derenStimme
in einer fo weltbewegendenKrantheitßfragewiedie:
jenige.dieer in SanRemode?Naherenzuerforjchcn
galt.vonentfchiedenerBedeutungfeinmußte.1)r.8,

Capri.

?e
n
n
ic
h

derKönigvonCapriware. fo baute
» ic

h

mirmeineKönigs-burghochobenaufder
trotzigenFelfenftirniinOftenderJnfcl. wo

manfchwindelndin jahrTiefenfthant.woda?blaue
WogengekräufeltiefuntendieKlippenumipieltund

in dieSchluchtenhineinraufcht.Ein folmerBan böte
keineSchwierigkeit.dennfelfenfeftundhartwieEifenftehen
dortnochheutemächtigeGewölbe.UnterbautenjenerVilla.

in wcläjerderweltmlideKaifrrTibet-iu?- ..fofinfterund

fo bleiaz“- feineletztenLebenrjahreznbrachte.Anf jenen
llnterbautenwiirdefichmeinKönigsfchloßerheben.weithin
fichtbar.undvonderhöchftenZinnemüßteeineFlaggewehen
initdxrJnfchrift:Qniaidama,dasheißt:Hierwirdmange

profeffor1)r.AdolfKnßmaul.

fund!
diefeZeilenzumRuhmjene?Eilandes.woeinftdieSirenen
wohnten.fchreibt.hate?felbfterfahren.Taufendevorihm
erfuhrendasfelbeundLaufendenachihmwerdendasfelbeer
fahren:(Heitmann-a.,fkaiferAugnftu?wußtewohl.weshalb
er die?Eiland aleEigentumerwarb.Dort verbraihteder
ergrauteWeltgebieterheitereTage.dorthattefeindiclbewegtes

LebenfreundlicheSonnenblicle.Dortbeftandfeine
Hanptfreudedarin. init kleinenKindernzufcherzen
nndfichandemAnblickihrerSchönheitzuergötzen.
Vom KaiferAuguftuswiffendieCaprefennichts.
deftomehrvonTiberiuß.jedesKinderzähltdir von
ihm.unddasärgfteSchmühwortlautetdort: ..Du
SohndesTiberiot'
Es gibt fitherlithkeinenFleetderErde.wo fo

viel GroßartigesundLieblicheszufammengrdrangt
wäre.moNaturundMenfchenleden.Vergangenheit
undGegenwartfo fehrdenBeobachterfeffelten.als
Capri.unddochift? nureinkleinerFleck.denman.
überalldietlferfüzönheitbewundernd.in etwavier
StundenmiteinerRuderbarleumlreift.Leiderge:
hörendiemeiftenderjenigenFremden.welchean
Capri?Felfengeftadelanden.zudenen.welcheunter
der Thranneieine?Zirtnlarbilletefenfzen.Man
befnchtdieblaueGrotte.friihftiirltuntenau der
JKarina. glotztzndenFelfenhinaufundfagtwie
dieEngländer:.lt ie none!“(Es ift abgemaajt!)
Anf unferemBildefchauenwir vonÖftennach
Weftenunderblirlenzuniichftda?auf derEinfatte
lungderJnfel liegendeStüdtlriirCapri.dieHaupt:
ftadt.jetztmitdemLandungßplatzdurcheinenFahr
wegverbnnden.WereineStadtfihanenniöafte.die.
donfernegefehen.einerorientalifchenähnlichift.
brauchtfichnurdasgenannteStüdtleinzubetrachten.
VondortfenktfichdieaufunferemBilde fichtdare
ThalfchlnrhtnachSüden.wozahlreichemoderneVillen
ausdeinLaubde?LelbaumsundWeinftock?heraus
blicken.DemAbhangnahefehenwir in denSäulen
hofeine?uraltenNlofters.jetzteineArt Strafanftalt.
wohinNeapelmanchenSoldatenfendet.umihnan
Disziplinzu gewöhnen.AuchNeapelbefitjtmithin
eineArt - Sibirien.DarüberhinauZragteinemit
trotzigem,ftafteilgetrönteFelfenfpitze.Caftiglone(das
großeSchlofNgeheißen.DenHintergrundunfereeVildes
bildendiegrandiofenFelßmaffendesMonteSolaro.

Da? Wort fpricljtWahrheit.undderjenige.welcher

' ..GrußDir. BruderEinfiedlerdadroben.Dein'tlngeficljtif
t

freundlich.aberDeinWein if
t

fauer!“Anf derAbdul-hungder
SolaronachWeften.alfoaufdemBildenichtfiehtbar.liegt
dasStödtleinAnacapri.zudemjetzteinFahrweg.zumTeil
anfteilerFelÖwaud.hiuanffiihrt.Wenn ic

h

denLeferzudiefem
Felfenneftbegleitendiirfte.würde ic

h

demfelbenviel. fehrviel
erzählen.VielleichtcinandereZmal.Alfa: AufWiederfehen!

Capri. Gemälde von Anton Ligeti.



Ein berühmter Orientalifi.

m10.FebruardiefesJahreshatcinMannr
deraufeineglänzenderanErfolgenreiche
W*Gelehrtenlaufbahitzurückblickenkannrnach

t6/ i* langenrfchwerenkörperlichenLeidendiemii:
denAugengefchloffen:der*tlltineifterderdentfchen
'IlrabiftikrHeinrichLeberechtFleifcher.In ihmhatdie
oricntalifäfeSprachwiffenfmafteinenihrerhervor
ragendftenVertreterunddieUniverfitätLeipzigrdie
geradein denletztenJahrenfovielefchmerzliclfeVer
lufteanbedeutendenKräftenerlittenreinenallgemein
verehrtenLehrerzuGrabegetragen.Geborenam
21. Februar1801zuSchandanrbezoger1819die
tlniverfitätLeipzigrumdafelbftTheologiezuftudiren.
JedochverließerbalddiefeBahnundwandtefich
ausfchliefzlict)demStudiumderorientalifchenSprachen
zur für dieer jederzeitgroßeVorliebegezeigthatte.
1824 gingerdannnachVai-ierumdortunterder
LeitungSilveftredeSachsdiebegonnenenStudien
fortzufetzenunddiereichenHandfchriftenfchätzederdor
tigenBibliothekzudurchforfchen.Baldgehörteer zn
denbevorzugtenSchülerndesberühmtenfranzöfifmen
ÖrienialifteirrdemerZeitfeinesLebenseinbegeiftertes
Andenkenbewahrthat. Dort in derfranzöfifclfcn
HauptftadtrdiedamalsentfclfiedendenSanunelplatz
fiir dieJüngerderorientalifchenWiffenfmaftbildetcr
legtederftrebfamejungeGelehrtedeneigentlichenGrund
zu feinemftaunenswertenWiffenaufdemGebieteder
morgenliindifhenSprachen.NebenSachwaresvor
allein nochCuuffindeVercevalderjüngererdervon
eirtfcheidendemEinflußaufdieStudienFleifcherswar.
Unter feinerAnleitungbefchäfiigieer fichbefonders
eifrigmitdemNeuarabifwenrindemerfichnochdurch
denUmgangmitdenvonMehemed-Alirdemdama
ligenVizekönigevonAeghptenrzumBehufihrerAus
bildungnachParisgefandtcnjungenAegnpternzuver
vollkoinmnenfuchte.NachvierjährigemAufenthalt
kehrteer vonVarisrwoer auch1827Mitgliedder800mm
ngiatiqnogewordenwarr1828nachDeutfclflandzurückrum
fichzunächfteineZeitlangdemSchulfachzuwidmenunddie
LehrthätigkeitrindereresinitderZeitzugroßerVollkommenheit
brachiervonAnfangankennenzulernen.So ivirkteervon1831

C
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die ruffifcheRegierunganr in Si. Petersburgdie
VrofeffurdesVerfifclfenundzugleichdieStelleeines
AdjnnktenderAkademiefür morgenländifchcAlter
tttmerundLiteraturzu übernehmen.Aber zum
GlückfolltediebedeutendeKraftdemdentfchenVater
landerhaltenbleiben.GeradeimVegriffrdemehren
vollenRufeFolgezu leiften,wurdeer durchdie
AufforderungüberrafäztrdiedurchRofenmiillersTod
erledigteVrofeffurder orientalifchenSprachenan
der UniverfitätLeipziganzutreten.Niit Freuden
nahmer an und if

t dennfeitdemununterbrochen
ziveiundfünfzigJahre langanderHochfchulcfeines
engerenVaierlandesin fegensreiclfftemMaße als
Lehrerthätiggewefen.NebendenAnforderungenr
diefeinLehramtan ihnftellternahmvorallemdie
fchriftfiellerifäfeThätigkeitfeineZeit in Anfpruchrund
die langeReihe fo hervorragenderWerferwie die
Ausgabevon Baidhawis„Korankoninieiitnr“reine
deutfchetteberfetzungvonMirzaMohammedJbrahims
„Grammar0t'theyeraianlanguage“,dieFort
fetznngderdurchHabichtsTodnnterbrochenenAusgabe
von„LaufendundeineNacht“rdieLieberfetzcmgvon
Samaehfclfaris„GoldenenHalsbändern“undande
res mehrrbeweifendenunermüdlichenFleiß des
großenGelehrten.Außerdemging von ihm der
AnftoßzuderimJahr 1846gegründetenTeutfchen
morgenländifchenGcfellfchaftansr an derengedeih
licherWeiterentwicklunger ftetsdenregftenAnteil
nahm.Ebenfohaterfichauchals langjährigerSc
lretärderphilologifch-hiftorifclfeuAbteilungderkönig
lichfäcizfifcheitGefellfchaftderWiffenfctfaftenbleibende
Verdienfteerworben.Für all diefesemfigeSchaffen
imDienftederWiffenfchaftif

t

ihmdennauchäußere
Anerkennungim reichftenMaße gezolltworden.
Im vollftenBefitzefeinergeiftigenKräftewar es
ihm nochvergönntram 19, Oktober1885 das
felteneFeft desgoldenen'Profefforenjubilänmszu
begehenrhochgefeiertvonfeinenzahlreichenSchülernr

bis1834anderKreuzfäznlein Dresden.WährenddieferZeit zu denenfaft allejüngerenArabiftcnzu zählenfind. In
entftandenfchoneinigejenerausgezeichnetenWerferdieihmbald ihrenHerzenwirddasAndenkendesgeliebtenLehrersfort

in derGelehrteuwelteinenangefehenenNamenverfchafftenrwie lebcnrund feinNamewirdrlthmendhervorgehobenwerden
eineAusgabevonAbulfedas,lite-romaanteieiamiea.“und zu allenZeitenrwennvondenLeuchtenderOrientaliftikdie
anderemehr.Hiedurcl;auf ihnaufmerkjamgemacht;botihm Redefeinwird. 1)r.I. I,

HeinrichfeberectitcFleijclyer.

1888(Bd 59).

Der Ztammltalter.GemäldevonCaffioli. LilitheinerphotographievonU. Torrini in Florenz(Vertreter;HugoGrofferin Leipzig).
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Die clgiccrrfkcctxe.
[Touran

Jirilz Wautlxner.
(Fortfetzirng.)

. -; hneUnterbrechunggingdieVrobe-
'

"e auffiihrungweiter. Der zweite.
Akt zeigteRuftan im Heerlager

. cl der Amazonenkönigin.die mit

..
Ö

ihresKnappenzu feffelnfuchte.
Selina war jeßtaus befonderer

Bosheit in einenFelfen verwandelt.der demZelte ,

der Königin gegenüberftaitdund die halbenTreu
lofigkeiten.fowie die Gewiffensaualendes Geliebten
mit anfehenmußte. Auf derBühne follteim letzten

'

Augenblick.da Ruftan fich der Fee Morgana zu
Füßen geftürzthat. hinterdemFelfenwie einVhan- .

tom Selmas Geftalt erfcheinenund in einemecho
artigenDuett zwifchendemLiebespaardie böfeFee
um ihren Sieg gebrachtwerden.
Der Beifall ließ nichteigentlichnach. In rück

wärtigenReihen wurdeabfichtlichimmer lauter ge- »
-i

t

klatfcht.der alteMettmannfelbftfchontefeineHände
nicht. Auch die ausführendenKünftler ftimmten
lebhaft in den Beifall ein. Doch die Kälte der
beidenKennerhatteauchdiezweiteReiheoerftnmmeu
gemacht.und ein leiferDruck begannauf dieGäfte
tiiederzufiirken.
NachdemEcihoduettentftandoor demlosbrecheu

den Applaufe eine kleineStille. und man hörte
Doktor Hinzmann ..Dünner Gluck“ flüftern und

Iakubotvskifich räufperu.
Vom drittenAkt hattenalle Sänger das befte,

erwartet. da wurde die Handlung lebhaft. Am

leßtenTag der zehnIahre follte Selma vernichtet
werden. Sie war in dengroßenSpiegel der Ama- ,

zonenköniginverwandelt.Ruftan follte den letzten
BefehlausführenuuddenSpiegelmit feinemSchwert

i

zertrümmern.Dreimal hob er den Arm. und drei- »

mal erfchienim Glafe die Geftalt der Geliebten.
Fata Morgana trat endlichvor und erklärtein einer
Racljearieihre ganzeRuchlofigkeit,

Nach dieferNummer lärmtendie beidenleßten
Bänke allein.
Nun mußtedie Feenbeherrfcheritrerfcheinen.die

Macht derFata Morgana brechen.der vielgeprüftenf,

Selma ihre menfchlicheGeftalt wiedergebenund die
Liebendenvereinen. Mit dem großen Quintett
zwifchendemLiebespaar. der Fata Morgana. der »

Feenbeherrfcherinund demalten Sultan fchloßder
Abend. In derVartitur folgte nochein fchwieriger-

Chor der Amazonen. der Gefpielinnen. der guten
und der böfenGeifter.

" glüheuderLeidenfcljaftdieSinire

'

Als der lepte Ton des Ouintetts oerklungeicZ

war. folgteznerftlautlofeStille. danngabIakubowski
dasZeichen.indemer freundlicheinigemaldieHände
zufammenfcljlicg.und im ganzenSaal vereinigte
man fich zu einem lebhaften.aber kurzenHände
klatfctjen.

Die .Hausfrau erhob fich. fi
e

reichteRichard
beideHände. wie fi

e

fich das vorgenommenund
oorgeftellthatte. und dankteihm für deneinzigen

'

Genuß.
..Auf der Bühne wird das alles noch ganz

anderswirken.“

löfeudeWort war gefprochen.

wirken!“ riefen durcheinanderdie Künftler. denen
ihre Partien gut lagenund die das Werk deshalb
ungemeinlieb gewonnenhatten. Und fi

e

fchleuderteir
herausforderndeBlicke auf die beidenKenner. die i

gewiß aus Neid ihre Bewunderungzurückhieltetr.
Von rückwärtsdrängtefichderalteRtettmanndurch.
klopftefeinemSohn auf dieSchulterundrief über
laut:

wird.
rufen werden. wird es auf zwei nichtankommen.
die es Dir nicht gönnen.“
fragendenBlick auf Leontine.

Und er warf einen

'
, kalten!Lächeln,

i
i

Mufikrezenfentenreden.

x half ihr nichts!

Zwei Diener wartetenan der Thür. Anf das
ZeichenLeontinensfollten fi

e das Lorbeerbäumchen
hineintrageir. Die Hausfrau überlegteeineWeile.
dann fchüttelte fi

e

leife den Kopf. Sie gab das

Zeichennicht. Ruhig wandte fi
e

fichan Iakubotoski:
..Das Werk hat Ihnen ficher-lichebenfogefallen

wie uns allen. aber ein Mnfikgelehrterwie Sie
weiß gewiß beffereWorte des Lobes zu finden.“
Iakubowski tnnrmelteohneVerlegenheitetwas

von ehrlicherMufik. einfacherHarmonie. [obens
wertemMangel an Effekthafcljerei,
..Die Melodien legen fich iricht rechtins Ohr

und erinnern andererfeitsvielleichtzu fehr an alte
Mufter. aber es if

t

ehrlicheArbeit. das müffenSie
felbft fagen. lieber Hinzmann. Sie werdenkeine
Veranlaffmighaben. auf denKomponifteirböfezu
werden. Er wird die Ninfik in keineneuefalfche
oder fchädlickjeZiichturtgdrängen.“
Doktor Hinzmann fing das fpöttifcljeLächeln

Iakubowskis auf.
..EhrlicheArbeit.“ fagteer. ..Sie müffenimmer

ein braver Schüler gewefenfein. jungerFreund.
Gelernt habenSie etwasOrdentliches.Das andere.

ic
h

tneinedas. wiffenSie fo. das. was drin ftecken
muß. das wird fich ja wohl nochftärkerentwickeln.“
lind alleMufiker vereinigtenficktzu einemfach

mänuifcljeicGefprächüber die fchwierigeFaktur des
lehrenOuintetts.
Richardhattedas dumpfeGefühl. daß Leontine

mit demErfolg derOper nichtganzzufriedenwar.

Auch ihm war es fo vorgekommen.als ob einzelne
Nummern wenigergewirkthätten. Wie fchlechter
begleitethatte.das mußtenallebemerkthaben.aber
es war nicht feine Schuld gewefen. Die fchöne
Sängerin der Selma erinnerte ja mit keinemZug
an Iohanna. und dochhatte er diefeRolle nicht
einen Augenblickvon den Gedankenan Iohanna
loslöfenkönnen. Und fcheuhatteer oft in das eifig
lalte Antliß Leontinensgeblickt.ob fi

e

nichtplößlicl)
die dämonifchenZüge der Fee Morgana annähme.
Langfamzog fichdie Gefellfchaft in die kleinen

Räume zurück.wo Brötchenmit AufternundKaviar
bereitftandenund ChampagnerundLimonadenge

reichtwurden. Alles fchwaßtedurcheinander.Man
fprachvon Gott und der Welt. nur nichtvon der
Oper Fata Morgana.
Der alteMettmann[var tvütend. DoktorHinz

mann und Iakubowski follten es fchonbüßen. Er
wollte mit feinemBörfenreporterund mit feinem

Für die öffentlicheAuf
führung. derenBombeuerfolg ja doch ficherwar.
mußtenfolcheIntriguen im vorausverhindertwerden.
Alles hattendie beidenunmauierlichenNienfcljen

geftört. Nicht einmaldieOvation mit demLorbeer
bäumchentvar ausgefiihrtworden,

Fran Leontine hatte allerdings vielleichtrecht
gehabt. Sie war klug. o

.

beinahezu klug. aberes
Und für die Verlobungwar die

Stimmung vielleichtjeßt uva) günftiger. Das Mit
leid mit dem fo boshaftangefeindetertKomponiftett

mußtenochftärkerwirkenals dieBewunderungfür
den Sieger. Lieb habenmußte man ja feinen
Richard. Und wenn erft die letztenGäfte fichver

, laufen hattenund er und fein Sohn mit derfchönen
Wirtin allein blieben. dann gab es für ihn ein

'

fchöneresFeft. als ihm alleOpernderWelt bereiten
konnten.
Er brauchtenichtmehrlangezuwarten. Gegen

zehnUhr fchonfagteeineGruppe nachder andern
..gute Nacht“. Jedermann hatte dankbareWorte

; für denfeltenenGenuß und für das köfiliciheDiner.
Von allenSeiten drängteman hinzu. Das er und der Baßbariton. der als letzterblieb. erinnerte

l' nocheinmalmit begeiftertemAugenauffcljlagan die
..Auf derBühnewird das allesnochganzanders Rebhuhnkoteletts.

Der alteMettmannhattefich.um fein längeres
Verweilen reichtauffallenzu laffen. von der Aus
gangsthürweg in einanderesZimmerzurückgezogen.
Als jeßt alles ftill wurde. kamer langfamvor und

'

hoffteLeontine und Richard in einer innigenUm
armung zu finden. Au der Verbindungsportiere

Züge waren fchlaff. ihre Lippertznckten.als wäre
ihr das Weinennahe.
..Und Richard?“ rief Mettmannheftig,
..Er hat fich fortgeftohlen.“fagteLeontinemit

Mettmann fuchte feinen biederftenund weh:
mütigfteirTon.
..Der arme Iunge! Sie habenihn fo fchlecljt

behandelt.er wird jeßt Ihre Liebe doppelttrötig
haben.“
Leontine faßte fich gewaltfamund richtetefich

mit elaftifcherBewegunghochauf.
..LieberMettmann. Ihr Sohn hatterecht. Er

nmß etwas fein. etwasGroßes erreichthaben.wenn
er meinVermögenohneDemütigutigbefißeuwill.
Mein Mann foll nichtder Mann feinerFrau fein.
Und dann- zwifchengefternund heutemußauch
bei ihm etwasWichtigesvorgefallenfein. Diefes
adeligeBettelmädcljen!SchweigenSie. Mettmann.

ic
h

gehörenichtzu Ihrem Vublikiun. ic
h

habevon
denDingen meineeigeneBieinung.“
Sie ließ fich wiederauf das Sofa fiukeuund

erfchlaffte. fi
e kämpftemit ihren Thränen. Heftig

winkte fi
e Mettmann mit dem Tafchentucljefort.

Mit veränderterStimme rief fi
e

ihm nach:
..SchickenSie Richardbald her; aberSie follen

mir von ihm nicht mehr fprecljen.nicht vor der
öffentlichenAufführung.“

/

zehnte-sKapitel.

Iohannas liebfte und lohnendfteArbeit war
immer noch das Bemalen der Thonfigürcljetr in

DiffelhofsFabrik. Der Rkeifterfelbftwar jetztnicht
mehr fo feutimentalwie wiihrendder Zeit. da er
von demLand der Sehnfucljtfprachund an feinem
Bild malte; er verletztefogarihreGewohnheitenoft
durchgreulicheRedensartenüber dieKunft undüber
die Künftler. Doch es war nicht fo böfe gemeint.
und Iohanna hatte zu viel Verehrung für feinen
Namen.um fichnicht in diefeDinge zufügen. Die
Firigkeit. mit welcherer jetztKoftümbjlderfür eine
Damenzeitnugentwarf.war überrafcljend.Undunter
feinerAnleitungwetteifertetrbald die Fräulein Io
hanna und Betty an Gefchicklicljkeit.
Ihr häuslichesLeben hatte fich in den letzten

Wochendochein wenig verändert. Jnnner noch
hielt die verwitweteKriegsrätin auf ihreWürde. ihr
altes Seidenkleidund ihr rätfelhaftesMantelgeftell.
aber vor demWeihnachtsfeftfchonhänftenfichihre
Bedürfniffe fiir Achim fo fehr. daß fie Iohaunas
Erwerbsthätigkeitauch unter ihren Augen duldete.
Die alte Dame fuchtefelbft in den Anzeigender
Blätter. die ihr veraltetzukamen.Befchäftigungfür
AchimsSchwefteraus. Fiir Unterrichtim Franzöfi
fcheuund Englifcljeirund im Klavierfpiel follte fi

e

fichanbieten.Die Erziehunghatte ja fchweresGeld
gekoftet. Bei allem Eifer konnte fi

e jedochnur
wenigeStunden der Wochemit folcherThätigkeit
ausfüllen. In derFabrik blieb fie jetzt.feitdemdie
Mutter davonwiffen durfte.bis zumDunkelwerden.
Die Abendftundenverbrachte fi

e mit Abfchreibenalles
deffen. was ihr von Redakteurenund Dilettanten
ins Haus gefchicktwurde.
Ihre einzigeErholung. ihreeinzigeFreudewaren

, die Befuche. die fi
e täglich ein halbes Stündcljeit

vor der Arbeit und ein paar Minuten vor dem
Oiachhaufegehenbei Frau Käthemachte. Sie hatte

f nicht allein Bodes Geheimniszu toahren. fondern
aucheinwenigdarüberzu toackjen.daß fonft niemand

f die gute.kleineFrau betrübte.
Käthewar in der feltfamftenStimmung; fi

e g
e

noß ihr nahesMntterglückmit drolligemStolz im
voraus und fprachmit der jungenFreundin täglich
vonderZukunftdesjungenRiädcljens.Ein Mädchen

mußtees tverden.weil Bode es fo wiinfcljte, Und
vor Glück über ihr Kind und- ihren Mann weinte

fi
e

fich vergniigtvon einemSchlaf in den andern
und fühlte fo die Einfamkeitnichtallzu arg. Die
Wirtfcljaft war feit Bodes Abreife fo gut wie auf
gelöft; ein Kätzchenwärenicht fo leichtzu befriedigen
gewefenwie Frau Käthe. wenn ihr Mann nichtda

heimwar. iind jedeWochegab es ein oder zwei
mal einenTag vonbefondersvielGlückundThräilen.

, wenn einer der Briefe aus Italien kam und der
blieb er überrafcljtftehen: anf demSofa lag die

'

» Hausfrau. müdezurückgelehnt.allein. ihre blaffen
..Dic wirft fehen.wiedas auf derBühnewirken f

Wenn zweitaufendMenfchenDich heraus:

'

liebe Mami darin lebhaft oder leife denWunfch
ausfprach.wieder zu Haufe iu der Großgörfchen

firaße zu fein.
Wenn Iohanna ihre Freundin verließ.empfand

fi
e

wohl mitunterherzlichesMitleid mit der armen

Frau. derenMann im Gefängniffefaß und die fo

i ahnuugslosihrer fchwerenStundeentgegenging.Und
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dochkam
ewig? wie Neid über fie. fobaldfie ihre

eigeneWohnung betrat. wo die häßlicheNot die
Stubenvöllig verödethatte.wo dieMutter mit ein
feitigerZärtlichkeitbloß fiir den entferntenAchim
lebte und für die eigeneTochter nicht einenGe
danken.keinWort der Anerkennungübrig hatte.
Johanna war ja in derAnfchauungaufgewachfen.

daß die Zukunft des männlichenSprößlitigs. des l

zukünftigenOffiziers. alle anderenFamilienintereffen
iiberbiete. Dabei hatte fie ihren Bruder herzlich

l

lieb und wollte ihn gar nichtaus feinerUnkenntnis
der häuslichenBerhältniffe reißen. Es ftahl ihr *f
fogar einLächelnab.wennLlchim.derals Lieutenant'i
furchtbarehrfameund altklugeBriefe fchrieb- als -
Kader wußteer fichvor Uebermntnichtzn laffen-
ihr Borfchriftenmachte; fi

e

follte nicht fo oft zu
Luftfpielen und Voffen ins Theatergehen.-fie follte
ihren mnfikalifweitSinn durchBefuchvielerKonzerte

'

bilden. aber immernur auf die beftenVläßegehen.

'

um niemals der Berührungmit der Eanaille ans- .
gefeßt zu fein; fi

e

follte in ihrer Kleidung nicht"
gegen die neuefteMode verftoßeti.fichaber hiiten.

'

dnrch Uebertreibicngund durchübermäßigenLuxus ;

crufzufallen. Auch er felbft erwerbefichnur durch

e

weife Sparfattikeit in denBedürfniffender Eitelkeit
das Recht.als einHavenow-Trienißaufzutreteuund
zu leben. Der guteLlchim!
Die liebennärrifchenBriefe desBruders tröfteten.

Johanna über mancheHärte derMutter. Der ver-

l

witwetenKriegsrätin war es ebenwarm. wenn fi
e

ihren Sohn im Befiß eines gutenVelzes wußte;
darum brauchte in der Alvenslebenftraßekaumein- i

geheizt zu werden. Das bißchenEffen wurde in l

der Berliner Stube zu Mittag gekochtnnd dann i

blieb es wohl ..verfchlagen“genugbis Niitternacht.
nm tvelcljeZeit Johanna gewöhnlichfchonzu arbeitenJ

aufhörte. Die Kriegsrätin fühlte fich in ihrerkahlen
Wohnung behaglich.wenn Achim nur mit feinemH

Bnrfchenzufriedenwar. Darum brauchtedie Auf
wartefraunur nochzweimalin derWochezu kommen.
und Johanna mußtetäglichvor fechsUhr aufftehen.
nm denzerfalleudenHausratnndihreeigenenSieben
fachen immer wiederfür heutewenigftens in Ord
nung zu halten.
Und die Kriegsrätin fah Licht. wennein Brief ]

von Llchimankam. fi
e

faß gern in der Finfternis.

'

wenn fi
e ohneNachrichtwar. Darum durfteJohanna

nur diebilligftenKerzenfür ihreNachtarbeitbrennen;
die reichten ja wohl für die beidenAugen aus.
Johanna fah felbftdieNotwendigkeitein; hattedoch
die Gasgefellfckjaftlängft die alte Rechnungein
gemahntund den Gafometerabholen_laffen. Die
beiden Kronen waren damals fchon losgefchraubt
und mit denLampen verkauftworden. Die letztei

große Vetroleumlampeaus chinefifctiencPorzellan.
ivelche in der gutenStube vor demSpiegel ftand.

'

war unverkäitflich.weil ihre Glockeein großesLoch
hatte- es mußtebeimSaubermacljenimmerder
Wand zugekehrtwerden- und utibrauchbar.weil
der Oelbehälterfehlte.
Leider war der Verdienft aus den fchriftlicheir

Arbeiten. für welchedie Kerzen gebrannttvurdeu.
ein geringer. Aber Johanna zerdrücktedochuächt-.

licherweilemancheThräne. wenn fi
e in derfroftigen Z

Stube am Tifche faß. die Füße mit einem alten

*

Tuch zudeckteund an der trübenFlamme. die nicht
weiter als bis zu demBapierbogenvor ihr leuchtete.

'

auch nochdie verklamtenHändewärmenmußte.
Dochwie rofigfchimmertefelbftdiefesFlämmchen

durch ihreFinger. Da drinnenfloß dochein gutes :

junges Blut, nnd Johanna fragte fich in mancheri

Mitternacht. ob dennalle Mädchenihres Standes
ein fo freudlofesLebenfiihrten. Nicht als ob fi

e i

fich zur Wehrefehenwollte gegendieJhrigenl Da
ftand ihre Vflicht vor ihr. und die that fi

e ruhig.

'

ernft. unweigerlichwie ein Soldat im Dienft. Ju
der Familie HavenotvdientenauchdieFrauen. Aber
die Welt war dochtiichtfrendlos! Da gab es vor
ihrem FenfterEifenbahnfckjienen.undauf ihnenflogen
doch auch freie und fröhlicheMenfchendahin und
daher. Da gab es in den breitenStraßen fo viele l

Blnmenhandlungeicvoll Farbe und Bracht. und die
Leute. die eintraten.kauftendochnichtimmernnr

l

Totenkränze. Da gab es Mufik. und fi
e war doch

nicht nur dazu da. damit fi
e

für fiinfundfiebenzig
Pfennig die Stunde gelehrtwurde, Da gab es f

Theater und Konzerte für die bleichen.da gab es .
» und reichteihr eine lofe Bapierdüte.

» haben.

, Botenlohnhaben.“

denSonntag für die Armen. da gab es denWeih
nachtsabendfiir die ganzeWelt. und nur Johanna
war von allein ausgefchloffen.
O. dieferWeihnachtsabeud!Der letzteVfetmig

der Mutter. die letztenErfparttiffeJohannas waren
für Achimverwandtworden. Jm Bette hatteJo
hanna nach ihrer Kopiftenarbeitein warmesTuch
für dieMutter gehäkeltunddanneinengutenSwirm
dazu gelegt. Die Kriegsrätin hatte nicht mehr fo

viel. um ihrerTochtereinenVfefferkucheitundeinen
Apfel zn kaufen.
Die Mutter nahm das Tuch nm die Schultern

und ftellte den Schirm beifeite. Davon könneein ,

Offizier keinenGebrauchmachen, Johanna kiißte
die Mutter lächelndund brachte fi

e

zu Bett. dann

:

?e
n
te fi
e

fich wie jedenAbendan die Arbeit. bot

ic
h

unter der Chiffre l.. lt. toiedereinmal als
Kopiftiti an und fchriebdann die Abhandlungab.
an der fi

e geradebefchiiftigtwar. Sie drängtealle
Feftgedankeuzurück.umnichtfchwermiitigzu werden.
WelchesRecht hatte fi

e an das Glück? Früher.
wie fi

e

noch ein halbesKind war. hatte fi
e ein H

Glück erwartet. Das war vorbei. Sie war ein
armesMädchenund war eineHavenow. Und er.

x er war nicht von Adel. er hätte-dieZuftimmung
der Mutter und vor allemdie desBruders nie er-

'

halten. Gewiß nur darum hatte er fich zurück-'
gezogen.nichtaus Klugheit. nichtaus Furcht vor :

Darum war es beffer. fi
e blicktegar

nicht in die Zukunft. die fo finfter war. wie fich
der Armut.

derStubenranm in dieferEhriftnachtum das trübe
Flämmchenballte.
Die Arbeitmachteheuteuugewöhnlicl)müde. Es

ficham Ende ihrer Kraft.
Ta gingenfchwereTritte auf der Treppe. und

es klingelte. Johanna ließ die Feder fallen, fank

in den Stuhl zurückund hauchtetliichards'Nancen
So hattedas Glüä dochauchzu ihr denWeg ge
funden, Es war ihr gleich.was es brachte.es kam
von ihm. Es mußtezumziveitenmalklingeln.bevor'

fi
e mit demLicht in der Hand hinaus eilte nnd
'

die Thür aufriß. Ein Arbeitsmamcftand draußen

WeihnachtsläcljelitderarmenLeute.
nnd fi

e fragtenicht.
Veilchengeruchentgegen.
gleich.wenndieferMann erft fort war. Nur einen
Bvtenlohntnußte fi

e

ihm gebenfiir das Glück.das
er gebracht.Aber was? Es war keinGeld im
Haufe und keinGlas Wein. keinStückchenBraten.
nichts. nichts. keineBlume. Ratlos ftarrte Jo
hannadenMann an. und verlegenblickte fi

e

auf
die Vapierdüte. Dußende von kleinenVeilchen
ftriitcßchetcblicktenhervor.
Endlich nahmder Arbeitsmamcdas Wort:
..Nee.Fräuleinchen. fo arm bin ic

h

nicht. Und
der fchöneHerr wird mir denGang jut bezahlt

Er fagtenichts.

noch in dieGroßgörfchenftraßetragen. Es mußein
guterHerr fein. und er fah fo traurig aus.“
Johanna feßtedenLeuchterauf denleerenGafo

meterkaftennnd fagte:
..Hier. Sie follen doch auch von mir einen

Und fi
e

reichteihmglückftrahlend
eins der Sträußchen.
der linkenHand feineMüße zerknüllend.nahmder

. Piann die Blumen in feinebreiteHand. ;

..Ja. Fräuleinchen.“fagteer ftotternd...fo viel :

hat mir nichteinmalderfchöneHerr gegeben.“Und
troßigfügteer hinzu: ..Das fchenke ic

h

nichtmeinemi

Schatz. das behalteichfür mich. Na. Jhnen brauchex
, Kampf niit einer fo treulichgepflegtenJugendlicheic
h

nichtvergnügteWeihnachtenzu wünfchen.“

Auf feinem

'

vom Froft gerötetenGefichtftand das ausgleichende

*

Aus demVapier ftrömteihr .

Gleich wollte fi
e jubeln. ,

Hier diefenBack Kinderfpielzeugmuß ic
h -,

i

?letzer O(und und Meer. Yeuifclie slftitirirte Zeitung,

Johanna reichtedemMann ihre Hand. uud er
drückte fi

e

feft. dann lachteubeideftnmmvergnügt
einanderan; der Arbeitsmarmlachteimmer noch
laut. während er die Treppe hinunterging.und
Johanna lachteleife. bis ihr die Thränen in die

'

Augen traten.
Sie will gleiä) jubeln. wenn fi

e

fich erft ihre
Weihnachtenaufgebauthat, Sie ging in die Stube
zurückund fuchtedie wenigendünnenLichte zu

fteckteeins in denzweitenLeuchter.die zwei letzten
in leereTintenflafchen.Als alleFlannnen auf dent
Tifch brannten. ftellte fi

e

fich feierlichdavor. Sie

l fammen. aus denenihr Vorrat beftand. Und fi
e l

l

515

wußte. daß das Aufftand war gegenihre Mutter.
aber die Rebellion war dochverzeihlich.Langfam
fchüttete fi

e die Beilchenfträußcljeirüber denTifch
aus. Gleichwollte fi

e jubeln,
Da rief die Mutter aus demSchlafzimmer:
..Hat es nichtgeklingelt? Es if

t

dochkeinUn
glück.keineDepefchevon Achim?“
..Es if

t

nichts.“ antworteteJohanna. ..es if
t

nur für mich.“
Als dieMutter lviedereingefchlafetiwar. fchritt

Johanna zum Tifch zurück. um endlichihre Weih
nachtsfreudeanszukoften.Und fi

e

fank am Tifch
nieder. drückteihr Gefichtund ihre Hände in die
Beilchenbliitctiund fchlucljzteallenKummernndalle
Sehnfircljt in die duftendenBlätter aus.
Die weicheStimmungdauertenichtzu lange.Als

fi
e

fichfatt geweintunddenDuft zur Genügeeinge
fvgenhatte.richtete fi

e denKopf feftundmit lachenden
Augenwiederempor. Und fi

e

fchämteficheinwenig.
abernur ganzwenig.ihrer Rebellion. Ernfthaftging

*f
ie

daran. denAufftand zu dämpfen. Sie löfchte
die Kerzen in den beidenTintenflafcheuund dem
zweitenLeuchter.nnd beimleßtentrübenFlämmwen
ging fi

e daran. ihre Veilchenfcljiißezn ordnenund
zu verwahren. Wenn fi

e die kleinenStränßmeic
aua) ins Waffer ftellte. fo waren fi

e bald verwelkt
und verweft. So legte fi

e denn nur die beiden
größtenBufcljeicfür die Feiertagezur Seite. von
allen übrigen machte fi

e den Bindfaden los und
legtedie vielenhundertVeilcheneinzelnzwifchendie
Blätter ihrer wenigenBüchernnd denReft zwifchen
die Bogen Schreib- und Notenpapier.welchefür

: ihre Arbeit hoch aufgeftapeltauf ihrer Kommode
konntenochnichtelf Uhr fein. und Johanna fühlte

"

bereitlagen. Daun zerdrückte fi
e ein leßtesluftiges

Thräncheirund kopirtenocheineganzeStunde in

die fpäte Nacht hinein. Jhre Füße waren nicht
mehrkalt. ihre Händenichtverklamt.

Vielleicht war es der leife Veilchengeruch.der
von nun an ihre Arbeit umhauchte.vielleichtwar
es dochdie ttenbelebteHoffnungauf Richard. was
ihre bleichenWangen wiederein wenig färbteund
was fi

e die täglicheNot tapfer ertragenließ. -
Sie feßteden Klagen derMutter eineftille Sicher
heitentgegen.welchebaldauchdieverwitweteKriegs
rätin anfteckte.Wenn Johanna ihr Glück tttachte.
wie es ihre Pflicht gegendie Familie war. fo war
auch Achim verforgt. Ganz im Hintergrund. erft
fpät hinten nach dem glänzendenSchickfalstveclhfel
?läiims fah die alte Dame auch für fich wieder
"beffereTage. Sie konnteneueMöbel. neueWiifcihe
und Kleider anfchaffenund den armen Riitiunen
ihrer Bekanntfhaft einen großen ftandesgemäßen

Kaffeegeben.
Das Glück. welchesJohanna machenmußte.

war natiirlich die Heirat mit Herrn Haffner-von
Herne.
An den redlichenAbficljtendes reichenMannes

war längft nichtmehrzu zweifeln. Sein Charakter
war außer feinemAdel die befteEmpfehlung; er
war vornehmund gntmütig. wie die Kriegsrätin
täglichwiederholte. Es war vornehm. daß er die
Armut derDamen tiicljt zu bemerkenfchien.und es
war gntmütig.daß er einigeuneingelöfteVerpflich'

tungenAchimsauf fichgenommenhatte.
Seit Monaten wartetedie verwitweteKriegs

' riititi mit ihrer verzweifelndenGeduld anf die Er
Blutrot im Gefichtund mit 1 klärutigHaffners. Sie zittertedavor. daßJohanna

oder doch Johannas Schönheitden anftrengenden
Jiachtarbeiteirerliegenkönnte. Sie ahnteauch.was

in des NiädclfensHerzenvorging. fi
e las ihr ganz

wohl die Trauer um die verloreneJugendhoffnung
aus denAugen. nnd fi

e

ahnte ganz richtig. daß
Haffner vor dieferTrauer Scheuempfandund den

nicht vorfchnellaufzunehmenwagte. aber fi
e wurde

an ihremKind deshalbnicht irre. Johanna war
eine echteHavenow-Trienißund wird mit leichtem
oder fchweremHerzenihre Pflicht thun.
Als Haffner nun am erftenWeihnachtsfeiertage

feinen Befnch machte.fchienJohanna plößlich fo

verwandelt. fi
e

hatte fo fröhlicheinendichtenVeilchen
bufchenvorgefteckt.daß ihre Mutter und ihr Ber
ehrer überzeugtwaren" jeßt fe

i

der Augenblickfür
die Werbung giinftig. Er ließ es zwar heutebei
einigen rednerifchetiAndeutungenbewenden.aber
fchon am dritten Feiertag. kurz vor der Brode
auffiihrung der Fata Morgana. nachder ja auch
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RichardsVereinigungmit derfchöicenWitwe befiegelt
werdenfollte- traf im Haufe der ?llbenslebenftraße
fiir das gniidigeFräulein ein riefigerBlumenauffaß
ein- dazu ein Brief an die Mutter- in welchem
Haffirer feierlichund förmlichum die Hand feiner
angebetetenJohanna anhielt. In den Jahren der
Not warendieAugen derKriegsrätinimmertrocken
geblieben;heutekonnte fi

e

endlichwieder ioeinen-f

da fi
e las: „Fräulein Johanna if
t eine zn gute | niß wiederablegen!nm uns_feineUnterftiißungzn

Tochter*umnunbei
ihrer Entfchliefzicng
nichtauch an ihre
Familie zn denken.

Da verfuchtedie Kriegsriitin ihr großesPiittelr
mit toelchemfi

e

Johanna zu allemzwingenzu können
glaubte- weil diefe bisher niemals eine Antwort
fand- wenn die Mutter 'des Grafen Trieniß er
wähnte. So richtete fi

e

fich anchjeßt fteif in den

Schultern und fagte mit demwohlbetaimtenftod
bereitenAirgenairffclflag:

'

„PiöchteftDu lieberrdaß wir denNamenTrie

toeiterfiihrttnnd wenn es Adeligethnn- ebenfowie
Opernfiingerinnen, fo glaube ic

h immer; ihre briiut
licheLiebe if

t

nicht fo groß gewefen.wie brijutliche
Liebefein follte. Dies gilt fiir michwie fiir Achim.
Mein Vater war einHavenoitnnnd ic

h

bin ftolzauf
diefeErbfchaft-aber wenn ich fonft glücklichwerden
könntet ic

h

wiirde iiber den Nametnden ic
h

in Zn
kunft tragen follr nicht nachdenken.So denke ic

h

iiber ben Vorfchlag des Grafen Trieniß. Ich
felbft branchefeine
ilnterftiißungnichh
wennAchtenfeiner
bedarf, fo foll er

Und ic
h

fchwöre fiir fichentfcheiden.
Ihnen, tenerfteund iind wie ic

h

ihn
wiirdigfteFramdaß kenne-willigt ernur
Johannas Matter darumnichtdarein,
allezeitund inuner- weil der Graf als
dar in niir einen izedingungbeiklaneftx
Sohn findenwird- waseinEhrenmann
der fich glücklich nur freiwillig thun
fchiitzenntuß- mit darf." iind dabei
einerfolchenMntter- blieb Johanna
mit einem folehen mochteanchdieMnt
Bruder alleszu tei: ter die Bedeutung
lenxGlückund Un- derFamilie Trienitz
gliichioasdiegiitige noch fo hochmiitig
Vorfehnngihm be- iiber die der Habe
fchiedenhate“ now ftellen.
Johanna kam (zo-tierungfolgt.)

erft nach drei Uhr
aus derFabrik nach
Haufe; fi

e hattefich
beiFran Kätheauf-*
gehalten- die fich
überdenSenderdes
Kinderfpielzeitgs
denKopf zerbrach.
Die Mutter las
ihr mit gehaltener
FreudeHaffners
Brief vor. Sie war
geriihrt- fi

e war fo

gargeneigtxinihrem
Jubel fiir alles zn
daufenf was Io
hanna an ihr und
Achimgethanhatte,
Das Niiidchen

hörte zur ohnefich
zn erregen,ohnezu
erbleichenaVorfich
tig- fchonendzog fi

e

ihreHandfchuheaus
und fagte dabei:
„Ich iiberlaffe es
Dirt liebeMatten in

welcherForm Du
Herrn Haffner-von
'HerneNein fagen

willft. Es if
t mir

undenfbartdaß ich
ihnheirate,unddar
11m if

t es anchnn
möglicl).- lindDich
bitteich,liebePint
ter- daß iiber den
Antragzwifchenuns
fein Wort mehrge
fprochenioird.“
Das gab einen

Sturm, Ohneeinen
einzigen hiißliclfen
Llnsdruckzugebrau
chenrohne in Ton
uudBewegungihrer
Würde zu oergeffenxiiberfchiittetedie alteFrau ihre
Tochtermit einerFlut bonVorwürfen. Mit fchnei
dendemHohn fchilderte fi

e

ihr die Stellung und
die Pflichten einer armenAdeligen-die einengliin
zendenOffizier zum Bruder hat. Mit Verachtung
fprach fi

e bon den entwiirdigeirdetiArbeiten Io
hannasl die dochkaum ausreichten, fi
e vor dem

Hunger zu fchiiizen.
Johanna nicktenur traurigmit demKopieaber fi
e

bliebbeiihrererftenAntwort- fi
e

laffefichnichteinmal
anfeinGeforiichiiberdenAntragdesHerrnHaffnerein.

Die prinzeifjnvonLvalesals Ehrendottorderfllnfit.

erkaufen?" Sie nannte den _Grafenniemalsx er
war fiir fi

e immerEr.
Johanna fpieltemit ihrenFingern in denVeil

chen-blickteihreMutter feftan underwiderteruhig:
„Tu haft mich das fchon oft gefragt, liebe

Piutter- ic
h

will Dir endlichfagen- was ic
h

von
dieferSachedenke.Wir heißenzuRechtbonHabenow;
roenneinebonTrienitzeinenvonHavenon)geheiratet
hat, fo hätte fi

e ihremGatten anchihren Namen
opfern follen. Nach der allgemeinenSitte if

t es '

nuweibliclnwenn ein Weib feinenMädchennamen

Eine jugendljhe

Zubilariu,

Nur
10.März1888

4- ? begingendei-Prinz
unddieVrinzeffinvon
WalesdasFeftihrer fi

l

bernenHochzeit.Wenn
dashohe,nochinfoblü
hendenIahrenftehende
Silberbrautpaarvon
allenSeiten freudige
Huldigungenempfing,

fo wurdedasfelbena:
tnentlichauch in feinen
aiademifcizenWitrden
befonderegefeiert.Hatte
manes doch in Eng
landmitgroßerGenug
thuungaufgenommen/
als dieköniglicheUni
verfitätDublindieGat
tin des Thronfolgers
zum Ehrendoltorder
Mufii ernannte.Tiefe
Auszeichnungder lie
benswiirdigenundbe:
liebtenVrinzeffinfwelche
gelegentlicheinesVe
fuchesbeimEarl und
der CounteßSpencer
auchdieköniglicheAla
demievon Irland zu
begrüßenroiinfchtefging
unteral]denFormali
tiiienvorfich/dieder
Feierlichkeitdes eng
lifcheireuppjrrg- dem
Anffetzetides Doktor
hutes*- einfiir Aue.
länderfehr fremdarti
ges- mittelalterliche?
Llnfehengeben.Dieun
terZuftirnnrungIhrer
.KöniglichenHoheiten
öffentlichabgehaltene
Feierfand in dergroßen

ilniverfitiitshalleftatt„wo alleErtcilungenderakademifchen
Gradevorgenommenwerden.Währenddiezahlreichen3u
fehauerfichverfaninielten-warendie Studirendcnin ihrer
buntenakademifwenTrachtfdie in einem/iiberdergewöhn
lichen'KleidungangelegtenFfcharlachrotenTuchinantelmit
toeitenAer-meinbeftehtfundbondenjungenLeutennicht
blosbeiFeierlichkeiten,foudernaufdentäglichenWegenzu
und vonderUniberfitatnumftetsaufderStraßegetragen
werdenmußtbereitsaufdenTribünen. Darauferfchienen.
nachVortrittderVedellefdieBrofefforenin ihrembisauf
dieFüßereichendewmittelalterlichenTalarenausdenfchwerften
Seidenftoffenrüberwelche- das eigentlicheZeichender
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?Leber Stand und Queer. Deutliche ,xftlluiirirte Zeitung.

Zins unferer lfnmoriftifcheit Zfiappe. Originalzeictjnutigen.
Annonce:..EinjungerStudent.dem e

s_
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"Ü, W* ze
Einer.dernichttvciß.ivaserfagt.
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vorftellt, findRechtsgelehrte.merkeDirdas!“- Yan((tiaclwenkliclp):..Baumgibt'saua)Linlsgelehrtei“



Arber Stand und ?nern Yeullche Zllufirirte Yet .N224tung.

Toktorwiirde- eineArt Mantel'mit langen.breitenAuf- 7
fchlägenundfeidenemFutterfällt.undirahntenunterHurra: l
rufenderStudentenihrePlätzeein, Die AnkunftderPrin- f*
zejjin,ioelche.begleitetvonihremlftemah(undihrenSöhnen.
und gefolgtvomHofftaatdesprinzlichenPaares.erfchien.
wurdevomHerzogvonAbereornundLordErmlo.demKanz
ler undVizekanzlerderköniglichenUniuerfität.amPortaler
wartet.undnachdemIhre ,KöniglichenHoheitenihreakademi-
fehenGewänderangelegthatten- auchderThronfolger
EnglandsbefitztdenDoktorhutderköniglichirländifcheuUni
verjität- formirtefichderglänzendeZug.welwerdiehohen|
Ehrengäftezu ihrenSitzengeleitete. l
Der EintrittdiefesZugesin denSaal wardasSignal
zuenthufiaftifwenZurufendesverfammeltenPublikums.und
als unterden raujchendenKlängendes ,li-ori bienethe
. yriuao ot' Malen“ und der darauffolgendendänijwen
Nationalhymnedie eigentlicheFeierlichkeitderGraderteilung
vollzogen.und,IhreKöniglicheHoheitdiePrinzeifinAlexandra
vonWales. GemahlindesThronerbenvoirGroßbritannien
undIrland. zumDoktorderMufikpromovirtwurde.wobei.
der altenSitte nach.für einenAugenblickeingroßerHut.
ähnlichdemderKardinälc.überdenfwönen.liebensroürdigen
Kopf desneuenDoktorsgehaltenwurde.erreichtederftär
mifcheJubel derVerfammlnngfeinenHöhepunkt.
In derAirfprawe.welcheim NamendesSenatsder

'

KanzlerandenneuenEhrendoktorrichtete.wurdedergroßen

Königreichenficherworben.derglänzendenakademifwenPrii
fungen.welchedieStudentinnendesunterbefondererProtektion
der PrinzeffinftehendenAlexandra-Collegein Tirblin fchon
abgelegt.undderFörderungallerfchönenKünfte.insbefondere
derf)]tufik.welcheIhre .ltönigliweHoheitfomächtigin ihren
Schutzgenommen.
DerPrinz. roelweranderSeitefeinerfchönen.in dem
reichen.malerifchenGewandeihrerWürdeüberausanmutigen
(ltenrahlinaufdiefeHuldigungerwiderte.betontedasbefonderey

Zicke-reife.welchesdiePrinzeffiir.feitdievereinigtenKönig
reicljeihreHeimatgeworden.immerfiir Dublin empfinde.
Tic fchonkurznachihrerVermählungbegründeteAlexandra:t
Swule.austvelwerfichindemAlexandra-Collegeendlicheine-
derhervorragendftenPflanzftättenakademijcherBildungfür
das iveiblicheGefchlcchtentwickelte.fe

i

ihr befondersteuer.

*

undwenndiePrinzeffindie heutempfangeneAkürdeeinesi

Doktor?,derköniglichenUniverfitätvon Irland mit Dank
annehme.fo wollediefelbedadurchkeineswegsirgendwelchest

perjötiliweVerdienftzumAusdruckgebrachtfehen.fondern
ausfchließlichdiehoheEhre. welchevond:r englifchenFrau
heutallgemeinerreichtioerdenkanndurchBenützungder
ioiffenjwaftlicljenAnftaltcn.die in unfererZeitdemStreben
derFrauenneueundwürdigeBahnenanweijenwollen.

'

llnfereAbbildung if
t die getreueVervielfältigungeines

tvohlgelungenenBildniffes.das nachträglichzurErinnerung
an die intereffanteFcierlicljkeitvom10.April 188.") in der
königlichenllniverfitätvonIrlandausgefiihrtwordenift. 8.

lefen. fehen, hören und reden.

Von

ß. E rx rli ax.
'Fortjetzicngt

ie Frage.wieRomanegelefenwerdenfollen.um
geiftigendlutzenznbringen. if

t eineunlösbare;
hierirgendwelchenNat geben.ivärepedaittifw*

und nußlos. Bei Zeitungen.demGemifwei

verfchiedenartigfterErzeugniffe.kanneinFinger- t

zeigdeserfahrenenLefersdemwenigererfahrenenden

'

richtigenWeg iveifert.oderihnanregen.einenWeg für
fichzn fachen.Aber bei Romanenentfcbeidetalleindie
Bildung.derGefchmack.dieNeigungderLefer,DerKritik
liegt die Lkerpfliwtungob. an gewiffenfittlichenund
äfthetifwenGrundfätzenunterallenVerhältniffenfeftzuhalten.t

fi
e

zuverteidigen.nurmag fi
e

fichüberihrenEinflußnicht
zu fehrtäufwen. Sie kanndasGitte förderndurchihr
Lobnnd in jolcherWeifemittelbardasSwlewteaufhalten- das ift fwonfehrviel! AberdasPublikumvomGe
fallenan gewiffenRichtungenderLiteraturabzuhaltert.ver
mag fi

e nur. wenndieBücherungefchicktgemawtfind;
imGegenfallewird fi

e

fich fo langefaftvergeblichereifern.
bis dasPublikumfelbftdenGefchmackan derüberwiirzten
.troftverliert. Auchfoll dariiberkeineTäufchungerhalten
iverden.als ob niwtauchdas„gebildete“Publikumfehr

'

oftGejwmackan Erzeugnifienzeige.gegenwelchediefitt
licheund die äfthetifcheKritikVerwahrungeinlegenmuß.
Selbft in der _ZeitderhöwftenBlütedeutfwerDichtknnft
ivaren in der ..gebildetften“GefellfchaftRomaneundEr
zählungenverbreitet.derenHauptreiznur in manchen,

fchlüpfrigeicoderrechtfwauerlichenSec-nenlag,

'

Es werdenvieleBedenkengegendenFeuilletonroman
getinßert;wir können fi
e

nichtteilen. Das eineerjcheint
uns nichtimgerechtfertig: daß derLeferficheincrfeitsan
haftigesTnrchfliegendereinzelnenKapitel. wie fi

e täglich

nacheinandererfcljeiiten.gewöhne.andererfeitsa-berim:fu
fammenhangefelbftmehrStörungenerleide.als wenner
dieErzählungennoch fo fwnellim Buwedurwlefe;daß
alfo diefpannenden.pikantenEinzelheitenfeineAufmerk
fatnkeiterregenkönnen.jedowdasUrteil überdenGeift

» desGanzen.überdiepfnwologifweEntntickltmgderEha
raftere.überdenfolgeriwtigenGangderBegebenheitenein
wohlerwogenes.gründlichestrichtleiwtfeinkönne.Es mag -

etwasWahres in diefenBehauptungenenthaltenfein.aber
derFeuilletonromanliegtim BedürfniffederZeitundder
Swriftfteller,Zu gewaltig if

t derUnterfwiedzwifwender
Summe.dendiegrößerenZeitungenfür eineinlereffante
Erzählungzahlen.unddemhöchftenEhrenfolde.dender
befteVerlegerfür eineBuwausgabebietenkann;nur fehr
wenigenSwriftftellernkommtdieGunftdesPublikumsin
demMaßeentgegen.daß fi

e derVermittlung'desFeuilletons
entbehrenund ihr Werkfofortals Bucherfcheinenlaffen
können;undgeradevondenanderennicht-ingleichgroßer
GunftStehendenzuverlangen.fie folltengleichdenBe- -

vorzugtenauchnurBuwroinanefchreiben.iväredowwahr
haitigebenfounbilligals lächerlich.Wenneinmaldas
deutfweLefervublikumfchöngeiftigeSchriftenkaufenwird

f gleichdemfranzöfifwenund englifwen.wennes feinen
BedarfwenigerausdenLeihbibliothekenzieht.dannwird
derdeutfweVerlegergleichdenfranzöfifchenundenglifwen

» einengutenRomanzubilligemPreifeherftellen.undauw
Verdienftegedacht.die Ihre ,KöniglicheHoheitumdieaka-

'

denrifcljeBildungdesweiblichenGefchlewtsin denvereinigtenf

der deutfcheSehriftfteller.der zu denmittleren Zehn
taufend.dasheißtnichtzudenfehrivenigenOberftengehört.
wird dannfeinenRomanfofortals Buw erfcheinenlaffen

'

können.
Es diirfteuns fonderbarvorkommen.daß.nachdemuns

3 dieBedenkengegendieZeitungenunddenZeitungsroman
wenigerheblicherfcheinen.wir einBedenkenausfprewen* gegeneineGattungderLiteratur.diezudenvornehmften.
ctngefehettfteitgehört.gegendie Abhandlungenüberdie
großenSchriftfteller.gegendie endlofenErklärungenund
AuslegungenihrerWerke.Fiir denernfthaftenLeferfind* manchedieferAbhandlungeneinefehrdankenswerte.an
regendeGabe. Aberim elegantenPublikumverbreitenfi

e

jenes fchönrednerifcheilrteileir. deffenGrundlage.ße-hie:

trefflichgefchilderthat:
„Wo if

t dieZeit.daOberauentzüctter
undHilo-isHornmitheitermWunderklang
(öraubclrtefelbftderWirklichkeitentrnckte.
DieZeit.daihrenSchillerjehnfucttsbatrg
DiezarteJungfrauandenBnfcndrüate.
DerJünglingfeinenlöoethenowverjchlatig.
3mWohllautfchwelgeicdew'gerMelodie?
Stattfie zulefen.licftmanüberfie."

GegendieFolgendiefes..Ueberfie"Lefens.gegendie
Schöngeifterei.ioelchenichtetwaunterdenDancer!allein
immermehrVerbreitunggewinnt.gibtesnur einficheresi

Zbtittel:daß dieAbhandlungenftrengioiffenfchaftlichge
haltenfeiertunddieflüchtigenelegantenLeferdaherzuleßt
lieberdenAutor. vondemdieRedeift. ftudirenals die
Abhandlung.Dannaberiuürdevielleichtgegendiedeu-liche
Literaturvon neuemder Vorwurf fwtverfälligerGelehr
famkeiterhobenwerden; fo mußmandennhoffen.daß
gründlicheGelehrjamkeitundFeinheitdesStiles fiw ver
einigen.In reiniviffenfwaftliwenSwriften ift diefeVer
einigungbereitsvollzogen;die Vorträgevon Eurtius.
Dubois-Nerjntondund Helmholtzfind vollendeteLiiufter
fchönerSprachebeireiwftemInhalte.
Was nundieAuslegereibetrifft. fo ftecktfi

e imdentfchen
Blute; es wärevielleichtnow leiwter.einenAltbayern
vomBiertrinkenabzuhalten.als einendeutfwenSprach
forjwervomKommentiren.ZcljonGoethehatdieieLeiden
fchaftwitzigbeurteilt:

..ImAuslegenfeidfrifwundmunter.'
Legtihrnichtsaus. fo legtetwastuner.“

Aber fi
e
if
t im Zunehmenbegriffen;jedesLiteraturblatt'

bringtneueArtikel.Aieinungsaustaniweund Polemiken
iiberdiefenoderjenenVers. und jederÖerbftvieleAn
kündigungenneuerAusgabenmit Erklärungen.Wie dabei
manchmaldie allerfonderbarftenDinge zum Vorfwein
kommen.habenwir hiernichtzu erörtern.wollenvielmehr
hervorheben.wiegeradediefeRichtungderLiteraturdie
berewtigtereHoffnungveranlaßt.daß die großenDichter
mit *Ilufncerkfamkeitftudirtwerden;wer eineAuslegung
lieft. muß jedenfallsauchdenbetreffendenStellenAnf
merkfamkeitzuwenden.wogegenvieleLefereinfacherAbhand
lungenmanchmalnichtviel mehr.als was in diefenfteht.
vondembetreffendenDiwteriviffen.
Daß aus allenErzeugnifienunfererLiteraturgeiftiger

i

Jiußengewonnenwerdenkann.habenwir gefagtundivieder
holenes; felbftbeiflüchtigen!Lefen if

t

folwerGewinnzn
erlangen.wennderLeferdieKunftlernenroill.Augeund
Gedankenzu verbinden.dasGedächtnisin derWeifezu
ftärken.daßesbeimLefenmitthätigfei. Nur eine (Zitt
tungLiteraturerfcheintuns als die unniitzeite.die nur »

Schadenbringenkann:die moderne..leichtfaßliche"Tar
ftellungdertiefftenGeheimniffeundProblemederPhilo
fophie.der GrübeleienüberdieoerborgenftenRätfeldes
Dafeins. Die tieffiitnigftenForfwungenundTarlegungen
großer.ernfter.edlerGelehrten.die ihr ganzesLeben
dem IllingennachFeftftelluugeinerWahrheitgewidmet
haben.dieihre(Entdeckungenals BereicherungderWiffen

i fwaftGleichgefinnteirundGleichbegabtenzurWeiterentwick
lunghinter-laffen.werdenvonfogenanntenpopulärenSwrift
ftellern in elegantefterForm der Leferncaffeerzähltund
erklärt.Da aberfelbft in dieferForm dochnowzuviel
Wiffenfwaftliwes.die MaffeAbfwreckendesbliebe.wenn
die Darftellungfiw nur auf die ForfwrmgennndEnt
deckungenbefchränkte.fo werdendiefeletzterenmitallerhand
religiöfenundfozialenFragenirntereiirandergemengt.dann
aberrewtfwöneingebundenundjenen?lufklärungsfuch-enden.
dienichtgernefelbftdenken.aberdochüberallesurteilen
wollen.alshöchftwillkommeneAnleitungzumdünkelhafteften
Unglaubendargebrawt.Jede aus Selbftnawdenkenund
ernftemStudiumhervorgegangeneUeberzeugungerfwciictuns
awtbar.wennwir fi

e

auchnichtteilen; aberderan
gelernte.plapperndeUnglaubewidertuns nochvielmehran
als deranerzogenegeiftlofefteFormglaube;diefer if

t

doch
ivenigftensdurw Ueberlieferungerklarliwund kannmit
Gemüt.mitwenfwliwemWohlwollenverbundenfein;jener
aberjetzt ja einenWertdarein.fiw überallesTraditionelle
zu erheben.die Gefühle.ivelcheder gewöhnlicheJ]ienfcl)
als heiligebetrachtet.zu beläweln. ja felbftdie eigenen
befferenEmpfindungenund Gedankenzu verbergen.um
niwt nnmodernzu erfcheinen.Daß dieferangefwneiderte
moderneUnglaubeoftmitdemallerfeltfamftenAberglauben
verbundenift. irteißjeder.derdieeleganteGefellfwaftkennt.
Der gründlicheForfcher.der in allenErfweinnngeneinen
Znjammenhangfuwt und vonderenGefeßmäßigkeitüber»
zeugtift. bleibtZufälligkeitengegenüberteilnahmlosruhig;
unterdenmodernenAtheiftenaberkannmangenugfinden.
denendie Zahl 13 nnd.der Freitagominösfind. die
Träumedeuten.niemalsumkehren.ioennfie zu einem
wichtigenGangeaus derHausthüregetretenfindundder
gleichenmehr.
Jenes angefwneidertenelegantenUnglaubensHaupt
befördererfind jenefogenannten..populär-natnrntiffeufwaft
liwenBiiwer". in denenunterdemSweinwiffenfchaftliwcr
BelehrungeinvorteilhafterHandelmitderfeichteftenOber
fläwliwkeitgetriebenwird, Geradedie metaphhfifchen
Fragen.welchediegroßenNaturforjcherforgfältigvermeiden.
weil fi

e mitdenErgebniffenihrerForfchtmgnichtunmittel
barzufammenhangen.werden in diefenBüchernvorgefchoben.
wei( fi

e ja dasgroßeLeferpublikrtmammeiftenintereffiren,
und jo gefchiehtesoft.daßjunge.wißbegierigeLeier.die

in jenenLtiichemnawAnffchlußüberdieGejeßederNatur
erjcheinungenfuwen.denvollkonuneuftenoberflächlichenUn
laubendarausfwöpfen. Es if
t

nichtunfereAufgabe.
rommePredigtenzu halten;unferZiveckkannnur der
fein.hinzuweifen,wiezuerftdieErziehungderElternund
Lehrer.dannaber und in erhöhtemGrade die Selbft
erziehungdesLefers.derwahreBildungfuwt.beforgtfein
muß. die höherenGefühlennd Gedankennichtrnitden

7 ForjwungennawdenUrfachenderErfweinungenimLeben
denKörperzuvermengen.Nur dieWiffenfwaftalleinund
auf ihrer höwftenStufe vermagvonderErforfchrmgdes
einenauf diedesanderntiberzugehen;unddaß fi

e

nicht
diereligiöfenGefühlezu Schadenbringenmuß. beweifeit
dieWorteeinesGelehrtenunfererTage.demallegroßen
JkaturfciriwereinenEhrenplaßeinräumen:ichmeineFewner.
denGründerder„Vfvwophnfif“.SeineSchlußfolgerungen
führengleiehunferenGlaubenslehrenzurErkenntnis..eines
in derNaturallgegenwärtigenbewußtenGottes. in demalle
Geifterleben.wehenundfind.wieer in ihnen",
Der Lejer.dereinerichtigeGeiftesökonomiebeobachten.
aus dem.was er lieft.wirklichenbinnenziehenwill. wird.
wenner unferenBetrawtungeneinigesNawdenkenfchenkt.
nunmehrwiffen.welweWerkeerwählenmuß. wenner
wirklich?luffwlußiiberdieWunderderNatur. nichtbloß
BefriedigungderNeugierundeinefehrzweifelhafteAnf
klärnngdunkelfterFragenfucht. in welwennur dasan
geftrengtefteeigeneDenkeneinigesLichtbringenkann.Das
richtigeLefenführt auwzumfchnellauffaffendenrichtigen
SehenundHören. (Fortfetzungfolgt.)

hir internationale Znbiliinmr-Zrnujtnnoflrllung

jn Wien.

l.

(HiejudasBildSeite508.)

eit AnfangMärz befitjtnunmehrauchWien eine
großartigeFcftausftellungderbildendenKünfte.die
hiufichtlichihrer äußerenBedingungenganzdcr:
jenigenähnelt.die zweiJahre früher in Berlin

ftattfaud.Nur feiertdie öfterreichifcljeKaijerftadtniwtwie
diedesdeutfrhenZieiwsdas hundertjährigeJubiläumder
GründungihrerKunftakademie.fonderndasvierzigjtiljrigeder
RegierungihresKaifers. In derThatziemtesderKnnft.
diefeJubelfeiermit tnögliajftemGlanzezu begehen.Hat
dochFranz Jojeph l. in denvierJahrzehnten.feitdemer- damalseinachtzehnjährigerJüngling- denöftcrreiwiiwcn
Kaiferthronbeftiegen.fichftetsals eineifriger.verftändnis
voller.thatkräftigerFördererderKunftbewährt.Unterfeiner
Regierunghat fichvorallemdieKaiferftadtanderDonau
felbftzu ihrerjetzigenglänzendenarwitektonijchenSchönheit
entfaltet.if

t jenesreicheundpräwtige„Neu-Wien“entftanden.
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dasfü()a" SieflederaltenWalle.Gräbenund*Ilußenivcrke
ineinerlangenReihegroßartigangelegterundausimpofanten
VrulblbaulcnbefiehenderRingftraßen.in mnftergiltigcnEr:

?lebe-r

holuitgsanlagenund ganzenneuenStadtteilenvoll ftolzere

Bauwerkeausbreitet.Wo in folcherLlleifegebautwird. da
habennia]tnurdieKärrner.fondernauchdieKünftlerzuthun.i
NebendenArantekten.unterdenendieNameneinesvander
Niill. Sicnrdsburg.Ferftel.Semper.Hafenauer.Hatifen.
Schmidthervorleuaneit.fandendieBlaftikereinreia]esFeld
der Thätigkeit.Nichtnur die Gebäudefelbftfua]tenfich
dura]ftilvolleSkulpturenzu verfa]önen.aua]dieStraßen
undPlätzewarenbeftrebt.fichmitmehrodermindergroß
artigenDenkmälernzu fchmückrn.Da konntefichdennauch
eineLtlienerBlaftilerfehulelebenskräftigentfalten.undneben
ihr rang fichdieMalereizu niajtminderüppigerBlüte
entpor.Was diefebildendenKünfteWiensin jüngfterZeit
zufchaffenvermögen.davonwirdeineeingehendereBefianigung
derjüngfteröffnetenAusftellungreichesZeugnisgeben.Fiir
heutebegnügenwir uns damit.diefenkurzeneinleitenden
ZeilendieWiedergabeeinesGemäldesbeizufügen.dasbereits»
vor zweiJahrenauf derBerlinerJubilänms-Ausftellung.
frifchvonderStafieleifeinesSchöpferskommend.berechtigtes
Auffehenerregte.unddasnunmehr.tiachdent'esinzwifaien
längftin Brivatbefitzübergegangenift. aua]in Wieneine
("ZierdederdortigenJubelausftellungbildet.HermannBaifa]
thatmitdiefemGemäldefeinenerftenSa]rittaufein(lle-biet.
daserfeithernebenderidhllifajeitStinnnungslandfchaftund -
demTierbilde.diefriiherfeineausfchließlichenDomänenwaren.
mit toaehfendentGlücktoeitergepflegthat. Das holländifaje
Strandlebenin feinenunmittelbarenBeziehungenzurSee
fa]iffahrtbietetdem.lkiinftlerin derThatAnregungeneigenfter

ihrerfpezififa]ntalerifrhenund koloriftifchenSeitehin. wi:
Baifa] fi

e ntit fo erftaunlicherFeinheitundNaturwahrheitzu
treffenweiß.noa]kaumirgendwieausgebeutetundzurGeltung
gebrachtwordenfind. Das JnftitutderTauholer.tvelchest

denAusgangspunktfür dasunsvorliegendeGemäldebildet.

“

if
t eineEigentümliehkeitderflachenholländifehenStrandgebiete.

Dort.wobeiderganzallmäliehenSenkungdesBodensfelbft
diekleinerenSegelbootederSa]ifferbeiihremAnlaufengegen
dasUferfichfchonlange.ehe fi

e dasTrockeneerreichen.auf
demSandefeftzufetzendrohen.gibteskeinanderesYiitteldie
FahrzeugeansLandzubringen.als indemman fi

e

dura]
BferdemitHilfe langerftarkerTaueuferwiirtsziehenläßt, »

Da fie. um fpäterwiederauszulaufen.genauaufdiefelbe
WeijeinsWafferzurückbefördertwerdenmiiffenundderVer- )

kehrvonFahrzeugenin denfifchfangtreibendenKüftengebieten
Holland!,ein fehrlebhafterift. treibenfich in derguten
JahreszeitdieTauholermit ihrenBferdenTag fürTag am
Strandeherum.meiftvomPiorgenbiszumAbenddamitbe
fa]äftigt.diemitreiehemFangbeladenenFiianrbooteherein
zuholcnund die leerenwiederbis ins tiefereFahrwaffer
hinauszuziehen.
An H

. BaifajsGemäldeentzücktvor allemder feine'

Silberton.derdasganzebeherrfcht.diefrifa]emorgendliche
Stinnnung.diedariiberlagert.derfeuchteDuft, in denalles

i

gehiillterfa]eintgenaufo.wiedieNaturfelbftandiefenvon
poetifehentHauchumfloffenenGeftadenin ihrenbemerkens
werteften.anziehendftenf.llkomenteneszeigt.WievollfteNatur- i

ivahrheitundduftigfteBoefiefichgegenfeitigdeckenkönnen.
davonliefertdasGemäldeHermannBaifa]seinfprechendes
Beifpiel,DankfolchenEigenfanifteiteröffnetes in unferuMit
teilungenwürdigdie Reiheder-Bilder. durchwelehedie
deutfcheMalereiaufderLöienerJubiläums-Ausftellungver
tretenift.

u

Karl l/l. von Frankreich.
(HiezudasBildSeite50v.)

ontJahre1380bis1422faßaufdentfranzöfifcheit
ThroneKönigKarl ill.; aberer warnureine
fämmerlianundunglücklianBuppeaufdemfelben.
Der traurigfteallerKönigeFrankreichsvervoll

ftändigtedasfchrecklia]eBild vonVarteikriegen.'gefellfawftlichen
Kämpfen.blutigenGewaltthatcnin denerftenFamilienund
entehrendenNiederlagendesLandesdurchdieenglifanMacht.
Mit zwölfJahren ließendiebevortnundendenLheime
diefesKönigsihmzuRhcimsfchondieKroneauffetzeit.Sie
entriffcnfia]einanderdieGewaltderRegentfchaft.undwar
das gekrönteKindvonNaturausfchongeiftigbefchränkt.fo

mußtendietitckifchentliänkefeinernächftenQlngehörigen.die
greulichenEreigniffe.vondenenesZeugewar. deftogetviffer
eineverftörendeWirkungauffeineSinneausüben.Furanbare
Bolksuufftändebraa]enin Paris aus: dasbedruckteBürger
tumwolltedieSteuernabfchaffen.TiefeBewegungergriff
aua]dieProvinzenundzumalgegenFlandernhin.woiniter
ArteveldedieZünfteder Städtefia]denSieg gegendie
fouveräneMaajt ihresGrafenertrotzthatten.Tic empörte
DemokratiekämpfteaufTodundLebengegendiedefpotifch
regierendeYionarchie.Aberdieletzteremitdemverbündeten
Adel fchlug fi

e nieder.dieFlandrer1382 in derwilden
Saum-htbeiRofebeke.dieProvinzendaraufundauchParis.
Hinriehtungenin Menge.Bliinderungen.Berfolgungen.Ber
treibungenvielertaufendenvonBürgernundBauernkrönten
denSiegderKöniglichen.

Karl 71., denmanmitins FeldgegendieRebellenge
nommenhatte.bewogdieeinederintrigitirendenHofparteien
darauf.zu erllärett.daßer nnnfelberdieZügelderRe
gierungergreifentvolle.Er warzwanzigJahrealt. kränklich.
einfältig.einSpielballfeinerränkefüwtigcnGemahlin..Ifabeau
vonBayern.diemanihmblutjunggegebenhatte.undfeiner
Lhcime.Weil manes wollte.unternahmerdann1392
einen.lkriegszuggegendenauffäffigenHerzogvonBretagne.
DergeheimeBlau. ihnhierbeiumdenReftfeinerVernunft
zu bringen.indemmanSchreckgebildeauf ihnwirkenlaffe.
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gelangvollftändig.Als derKöniganeinemdrückendheißen»

*AugufttageübereinewüfteHeidezog. iprangplötzlichein
verwildertausfehendcrYkenia]mit fcheußlicherFratzehinter

'

einemBaumhervor.ihm in denWeg. ergriffdieZügel
feinesPferdesundriefihmmitfchanerlicherStimmeentgegen:
..Gehenichtweiter.edlerKönig;kehreum.dennDu bift
verraten!“
Der jungeFürftgeriet in Entfetzendarüber.Der lange
Ritt überdiefandigcEbenevollendetediefenEindruck.In
derNkeinung.manwolle in ertnorden.fielerplötzlia]iiber
feineBegleiterherund tötetevierBogen. Man warfihn
daraufzuBoden.feffelteihmdieArme.und fo fehaffteman
ihnnachMans. Er warwahnfinnig.undkamenaua]An
zeichenfeinerBerniinftigkeititachherwieder,zutage. fo änderte
diesnichtsan derBehandlungals Wahnfinniger.dieihm
widerfuhr.es feidenn.daßdieeine*oderandereHofpartei

'
* LippenundZähnegeklemnit.trotzigauf denEindringlinxfihneinmalfür gefundausgqb.umfeineköniglicheBefugnis

für fia]auszubeuten.Jin iibrigenthatnianalles. umihn

in feinen.lkindereienzubeftärkeit.feineEiufälleundLaunen
zu befriedigen.um feinegeiftigeUmnaajtitngvollftändigzu

.H machen."RanfuchteihndurchFefteunddura]jungeWeiber
undbemerkenswertefterArt. die feltfnmerWeifegeradenaa]

'

zu zerftrenen.SeinHofnarrfpielteinit ihmwiemiteinem
tnmttlndigeitKnaben.
anderem.unddies if

t

dadurchin Franreia]eingeführtund
vondaals GefellfchaftsunterhaltungandieHöfeund in die
HäuferderVernehmenverbreitetworden.In einerfolchen
UnterhaltungftelltihnunfereIlluftrationnachdemcharakterifti
fehenGemäldevonAlbreandeBriendtdar.

Er lehrteihn d Kartenfpielunter,

DreißigJahre faß diefergeifteskrankeKönignochauf »

demThron. Die fchrecklichftenDingegingen in feinemReiche
vor.under fpieltederweilrnitfeinenMarmoufets.wieman l

dieihmzugeführtenjungenweiblichenGefrhöpfetinnnte.mit
feinemNarren.mit feinenHunden.EinerfeinerVerwandten
wurdevoudentanderenermordet;aus einerHand in die
anderegingdiedefpotifchundblutiggehandhabteRegierungs
gewalt.Grafvontllrmagncic.SchwiegervaterdesHerzogsvon
Orleans.kammitfeinenwildenScharenausdenPyrenäen.
allesLandverwiifteitd.undführteerfolgreicheinenneuen.
inörderifckjenKrieggegendieVariferFleifanrknechtennterdem
HerzogvonBurgund. Ter KönigKarl lil. fpieltederweil

in feinemValaisnebenderConciergerie.wodieGefangenen

, Artnagnacsfchmachteten.
Man fchicktefeineGemahlin in die Berbannungnaa]
Tours. in förmlicheGefangenfchaft;zweifeinerSöhneftarben.
undder drittewurdeals DauphinvonArmagnacerzogen.
*Allesgefchah.ohnedaßmanihn in feinenZerftreuttngenftörte.
Jfabcaubefreitefia]durcheinenAufftandunderklärtefich
zurRegentin.Ihr Beiftand.HerzogvonBurgund.entrißdurch
LiftBarisdenAnhängernArmagnacswiederundria]tetemit
denZiinftlerneingräßlichesBlutbadunterihnenan. ließ fi

e

zu taufendenerfchlcigen.in dieSeinetoerfen.vondenDächern
derGefäugniffein vorgehalteneBikenfpringen.und in feinem
Zimmerließerdengealterten.elendenKönigdazutanzen.
GegendieEngländerwurdeKrieggefiihrt.dasfranzöfifan
HeerbeiAzincourtvernichtetunddanngarderVertragmit
denSiegerngefchloffen.wonachdie KronenvonFrankreia]
undEnglandaufeinemHauptvereinigtwerdenfollten.indem
Heinrichll'. vonEnglanddemzufolgeaua]fogleia]denfrau
zöfifchenThronbeftiegundeineTochterKarls ill. heiratete.
Er felbft.Karl 71.. KönigvonFrankreia).wahnwitzig.fpielte*
derweilmitfeinemNarrenKartenoderBall. oderJagdmit
feinenHunden.
fiebenWochennachfeinesSchwiegerfohncsund englifchen
NebenkönigsHeinrichll. Tod. Sein Sohn folgteihmals
Karl Kill. underobertefichunterdemBeiftandederJungfrau
vonOrleansfeinalleinigesHerrfa]errea]taufFrankreia]zurück.

Der Grltgeboreile.
(HiczudasBildSeite512.]

("

Ö-Dßm
KaftelldesSignorRenzo.dasüberdem1iferdesi Gardafeesragt.gibtesheutediefreudigfteStimmung;

SW denndieHausfrauwird zumerftenmalwiederden

A
l*

SpeifefaalbetretenunddieAnkunftihres(krftgeborenen
initfeiern.Seit JahrentrugihrEheherreinheintliafesLeid;
erhatteSignoralliofinaüberallesliebunddienteihr. nach
einemitalienifa]enSprichwort...treuwiederU]kadonna“;
aberdas füß klingendeLacheneinesKindesunddieftillen,

Freuden.diees in dasHausbringt.wollteer auchnicht
ntiffen.SignoraRofinanahmMarietta.eineWaife.zufich.
unddurchdiefenhcrzigenGaft kametwasFröhliches.wie
Sonnenfanin. in diedüftereEinfanikcitdesKaftells. Jetzt e

hat endlia]einErftgeborenerdrinEinzuggehalten!Beppo.
deraltelevel).trägtheuteeinmeifterhaftzubereitetesMahlauf.

Endlich.amL1. Oktober1422. ftarber.
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undTonio. derKellermciftcr.füllt denfa]wervergoldeten
Krug.dervordemGedeckdesBadronefteht.mitdentbeften
tihiontiwein.Die Thürewird geöffnet;dieAnimeAnina.
einevollblühende.glutäugigejungeFrauausRiva. tragt
denBambino in denSaal. Wie ftolzundfeligbliatFrau
Nofinaauf ihrKind; dasPiutteraugeentdecktja innnerneue
Schönheitenan ihremwinzigenHerzenskönig.dieunsanderen
verborgenbleiben.Und derVatergreiftzitatPokalund
leertihn oftundoftaufdasGedeihcnfeinesErftgeborenen.
Er if

t

heutedreimalftolzerundfeligerals feinelfheirau.
Jui HintergrunddesSaalesftehenBeppoundTania; die
aufwartendeMagdfchenktihnendie(iiläfervollWein. Der
lkoch.auf deffenKopf das gekraufteHaarwieblütemvciße
Wollefchimmert.hebtfeinGlasdemBadroneentgegenund
ruft ein lautichallendesHoch!fiir den..allerliebftenjungen
Signor“.Ein BeigebringtaufeinemAtlaskiffendenSannuck.
"derfoebenausVenedigangekommenift, SeltenePerlenundf glitzerndeBrillantenfind zuHalsketteundStirnbandkunft
vollgefügt; fi

e werdendasgoldigblondeHaarunddenfchönen
NackenderSanoßfraugarpräanigzieren.DerSchmuckif

t

*

ein(llefchenkdesSignorRenzo.derheutealleSchätzeJtcilieits
feinerMadonnazu Füßenlegenmöa]te.Nur einemGaft
fitztkeinefroheStimmung in derSeele;derMarietta.Sie
ahnt.daßdieZeit.wo fi

e dieKöniginallerHerzengewefen.*

zu Endeift. Der Neugeborenewird balddasNeftljäkajeit
desHaufesfcin. Sie fchautdarum.denFingerzwifchendie

undvergißt in ihremneidifa]enSchmerz.daßesaufdemTifch
Leckerbiffengibt.denenkeinKindwiderftehenkann.Undder
Erftgeborene.derkleineKönigdesFeftes.läßt alleLieb
kofungen.(ltriißeundauchdieböfenBlickederMariettaüber
fick]ergehen.Er glotztjedenmit feinengroßenAugenan.
undausfeinemMündehen.daseinemtviitzigkleinenRufen
blattgleicht.klingtein füßesLallcn. Das if

t feinTank;
dennerverftehtnur dreiDinge:Schlafen.Weinenund-

pederfani-Meber.Lächeln!

' dieferWinkfeineserfahrenenGönnersgerichtetift.machtihnfich

'. weislichzuUititzenundgelangtdadurchin rafchemLaufzuZielen.

- DiemeiftenMenfchen- fo ungefährfiihrtderwelt
kundige(iteheinteratRadenattin Leo Warrens Roman..Der
wundcVuntt“(Stuttgart.TetttfcheVerlags-Auftakt)aus- haben
irgendwoeineStelle.ander fi

e

wohltlntendgelitzeltwerdenkönnen
oderderenBerührungfi

e ängfilirl]fcheueu.Fittdctmandiefen
wundenBicnltherausnndweißihnrichtigdurchSchnteicheleiund
Drohungzubehandeln.fo gewinntmanMaanüberdieNkenfctjen
undmacht fi
e in kleinenundgroßenDingendemeigenenWillen
dienftbar.- Der jungeAfiefiorEmil vonHertenberg.anden

dieihmohnedenebenfoglücklichalsvielfeitigderwerteten,ttunft
griffkaumerreichbargewefenfeintvürden.DieArt. wiedas
intereffanteThemain denmannigfaltigftenSpielartendurchgeführt
wird. if

t fo feffelnd.fo reichanSchattirungenundliberrafcljeitden
Wendungen.daßderRoman.derzugleicheingutesStückvraltifaier
Lebensweisheitvorunferen?litgenentfaltetundtlarlegt.einenach
federSeitehinaußerftanregendeLektürebildet.- Eine..WeltgcfmiajtederKunftbis zurErbauungder
Sophicukirche“(inKonftantinopel)bietetuns iu Formcitiesziem
lichicmfangreiann(tlrundrifiesLudwig doitShbel (Uliarbitrg.
N. G. ElwrrtfateBerlagsbnchhanvlitng).DerabweianntdvomHer
tomatengewählteTitel fagtuns*fchon.daßderBerfafferteilte
Kicnfigefhiaitetina]landlänfigemSchemageben[vill. Nichtuaa]
äghptifmer.griechifclter.römifcher2c.KunfthaterfeinBuck]ein
geteilt.fondernnachhiftorifaienPerioden.innerhalbderenerdie
BlickenachallenSeitenhinlaufenläßt.dienachdcmZcitcharalter
miteinanderverwandten.nachdemJkationalgeprägevoneinander
abweichenden.lkunfiformenderverfebiedenenBölterfchafteninnerhalb
jedereinzelnendieferBeriodevergleichenduudnebeneinander
ftellend.DaßdiefesVerfahrenfeineentfanedenettVorteilebietet.

if
t

itichtznvertrauen.undzugleichhatesderBerfafferverftanden.
feinenStoffunterfteißigerVerwertungauchderjiingftenForfatttngs
ergebniffedurchklare.anziehendeFaffttngdemLeferttaheznrücten,
DasbeidemgrößtenTeilderzahlreichenAbbildungenbeobachtete
photographifweVerfahrenhat.dademfelbenphotographifweOriginal
aufnahmenzuGrundeliegen.denVorzug.ftirgrößtellninittcl:
barkeitundznverlaffigeTreuein derWiedergabedertlaffiiann
Kunftwerkezu bürgcn.So bietetdenndiefeneueund nach
treuenGefichtspitnltenbehandelteGefchictitederalten,tkunftimVer:
gleiehmitihrenVorgängerinnen.diedenfelbenreichhaltigenGegen

» ftandebenfallsin verhältnismäßigknapperFaffitngeinemgrößeren
Lefertreifezugänglichzu machenfuchte.nachjederNiwtnttghin
Vorzüge.dienichtzunnterfchälzenfind.- ueberdie größtenund erfolgreichftetiderdeutfchen' Kolonialbewegtmgen.dieiluternebmicngenderdemfch-oftafritaitifafeit
Gefellfcljaft.bietetdieeingehendfien.authentifajftenundintereffan
tcftenAuffchlüffedasBuch:..Detttfch-national“.lolottialpolitifrhe
'klnffätzevonKarl Peters.demHanptbegründerjener(flefellfajaft
[Berlin.Walthere

r Apolant.2. Aufl.). DerVerfafier.der iu

(LnglandeinengroßennndwefentlianitTeil feinerpolitifweti
Studiengemachthat. beginntmitfauirftharakterifireitdcttTar
legungenüberDeutfajtumundEngländerttimundberichtetdann
überdiedetttftheKolonialbewegungimallgemeinen.dasVerhalten
dereinzelnenkolonialpolitifmcnVereinigungeninsbcfondereund
dasthatkräftigeVorgehenfeuerGcfellfchaft.derwirdasheutige
Tentfat-Lftafrita.zudankenhaben.Da 1)r.PetersalleEinzel:
ftadienletztererBewegung.cinfchließlia]dergefahrvollenllfagara:
crpedition.perföcilia]leitete.vermagerdievolltvichtigftcAuskunft
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zugeben.unddietoloniatvolitifcljenBetrachtungen.dieeranalle
diesbezüglichenErfcheittitngeittniivft.findvonebenfoeinfchneidender
alseinlenthtenderArt. x- Nichtnur fiir folche.dieberufsmiißigodervoriiber-',
gehenddemMilitärftandangehörenoderangehörthaben.fondern
fiir alle.diedemHeerwefeneinigesJutereffeentgegenbringen.em
dfiehltfichdasBuch:..DieeurontiifctjcaHeerederGegenwart“
vonHermannVogt. Oberftlieutcnanta. D.. mitZlluftrationeu
vonRichard.ttnbtel(Rathenow.MaxBabenzien).Vonfcimtlieaen
triegstiittftigetiStaatenunferesWeltteils- zwanziganderZahlA findenfichhierdieWehrgefetze.dieAnsruftungundUnifor
mirungdereinzelnenCorps.dieEinrichtungenfiir Ausbildung
derOffiziereundNtannfchaften.lurzalles.waszitatHeer:undf
Seewefetigehört.eingehendundfachmcinnifcl)behandelt,- VonWebersZlluftrirtenKatechismenfindneuerdings
KirchmannsVhilofovltiein dritter.Schobers Voltswirtfchafts
lehrein vierter.LemctesVerfichcrtiagswefenin zweiterAuflage
erfchienen.NeuhinzugekommenfinddieKatechismenderVerfieine
rung-stundevonHipvolvt Haas. t)r,phil. nadPrivatdozent
an derUniverfittitKiel. mit178in denTextgedrucltcnAbbil:
dungen.undderArchäologievon1)r.ErnftKrocter.Diefe..Ueber
fichttiber|dieEntwicklungderKauftbeidenVöllerndes*llltertnmst*t
botnaturgenttißzttliinftlerifchilluftrativcrAusfiattitngbefondern
Anlaßundenthaltdennauchaußerden127gutgewähltenund
gutgegebenenTertabbildtingctcnochdreibefoadereDovneltafeltt.
Daß dieZahlderWeberfcheuKatechismeabereitsnahezufunf
viertelhunderterreiatthat. if

t itebendenreichlichnötigwerdenden
NeuauflagenderbefteBeweisfiir diegroßeBeliebtheitdieferForm
gemeinverfiandlicherund leichtiiberfichtliclterVeltandlitngin fich
gefchloffenerFaanoifienfctzaften.derenJntereffetveitiiberdie.Kreife
ihrerbefonderetcAngehörigenhinausgeht.

Bühne.
- In denletztenWochenfind auf denBretternnur
wenigUteuigleitetterfchienen.dieverdienen.bemerltzu werden.
Entfchiedendenmeiftea(Ilnfvritcl)daraufhatMartinGreifsfiinf:
altigesvaterliindifrhesSchaufviel..HeinrichderLöwe“.welchesbei
feinererftenAuffichrungamköniglichenHof:und*Nationaltheater
in AltmanneinenganzbedeutendenErfolgerzielte.DieJdee.den

'

größten.ßohenftaufenunddengrößtenWelfenin ihremwelt
gefchiclatlimettRingeneinandergegeniiberzufiellett.if

t

ebenfoglüctlicla.
wiedie*Zins-führungmeifierhaftzu nennenift. Greifhatmit f

diefemStücledenvollgiltigenBeweisgeliefert.daßernichtnur

'

einvortreffliclterLhriter.fondernaucheinbernfenerDromatiterifi.
SeinHeinrichderLöwe if

t daserfteallerderzahlreichenbisher
gefrhriebenenHohenfiaufendramen.welchemxeinebleibendeStätte
auf denBühnenDetttfcltlandsbeftimmtzufeinfcheint.- Dem
heiternGenregehörendiebeidennochzuerwahnendenNeuheitenf

an. Dieeine.dasdreiattigeLnfifpielvonTheodorltßferzt...Seine
Hoheit“.hatbeifeiner*erftenötltiffnhrungim Vragerdentfchen
LandestheaterdasVnblitumfehrfreitndlicl)angefvroclten.Das .

geifireicheStart if
t eineSatiregegendieGefellfchaft.toelchefich

vorder.tdoljeitdesGeldesbeugt.undenthalteineReiheerheitern
derScenen.in denenunsftharfgezeichneteEharalterevorgeführti

werden.Dieandere.dieOperette..DerStingervonPalermo“.
TextvonBernhardBuchbinder.MufitvonAlfonsZamora. if

t

amWienerKarltheaterzumerftenmategegebenworden.undzwar
ebenfallsmitgroßemErfolg. DasStltct.zudemdieGrundidee
einerlleinenitalieaifcttelcKomödiedesFederirientnommenift.
fvieltzuEndedesvierzehntenJahrhunderts.alsSizilien in Fehde'

ntitdenAnjonsbegriffenwar.DieMufil if
t einevornehmeund

vorwiegendoriginelleundzeiafnetna durchgroßenReichtuman »

ftimmnngsvollenundduftigenMelodienaus.- Ein großerBazarzumVeftenderVenfionsanftaltder
GenoffenfcljaftdentfcherBiihnenaugehbrigerwirdEndeApril 1888
in Berlin-unterdem.hohenVrotettoratderVrinzeffiitWilhelmi

vonPreußeninsLebentreten.Gabenfiir denfelbennimmt in l

erfterLiniedas..Bazarlomite".Berlin8N. Eharlottenftraße85
in Empfang.

Kultur und wttfenfrttaft.

: gleichungdienlictjesMaterialvorliegt.' mehreinederfchwierigftenundfeitlängererZeit fchwcbendcn

- In Athenhat manbei denAusgrabungenaufder '

AlrovoliseinehöchfiwichtigeEntdeckunggemaaft.Unweitder
fiidbftlichenEctedesVarthenonwurdedergroßeKopfeinermann
lichenStatueansTageslichtgebracht.Terfelbeif

t ausvoröfem
Steingefertigt.weiftSpureneinerglänzendenBemaluttgauf. .

if
t angeblichalterals irgendetwasbis jetztaufderllltropolis'

Eittdecttesundganzeinzig in feinerArt. Es ift.wiemanglaubt.
derKopfeinesTritonsundgehörteinemeinigeTagefriiherent

» dentenfchlangenahntiaten.in denSchwanzeinesFifchesendigendcn
Körperan.- ueberdie Auffindungdestraditionbei Thedenin
Böotietimachtedas..Eentratbbd.Vanverw.“folgendeMitteilung:
NachVanfanias1L. I5. 5 befandfichvordeinJletfiifcltenThore
vonThebenin derEntfernungvon25Stadien(etwa4.50Kilo
meter)einHainderKabirifcheaVertreterundderKore.dennur
Eingeweihtebetretendurften,In derNahediefesHomes-

7 Stadienweiter»*-lagdasHeiligtumderKabiren.Diefes if
t

in der jüngftenZeit voneinigennachAltertümernfitchendeu
Bauernwiederactfgefnndenworden.Mit Zuftimmungdergriechi

- fehenRegierunghatdas t. deutfchearchciologifctfeJnfiitntdieer:
forderlictfe*Ausgrabungiibernonunen.uineinegewifienhafteVer
zeichnungallerFundthatfachenzuermöglichen.dieFundefelbftvor

'. jederZerfplittertingzubewahrenundPlänedererhaltenenRefle
fowieAbbildungendergemachtenFundeanznfertigen.Die in der
MittedesDezembervorigenJahresbegonnenenundnochfort:
dauerndenAusgrabungenhabenbereitsglänzendeErgebniffegeliefert.
DerTempelmitderOvfergrubeif

t gefundenworden.abernoch
nichtganzfreigelegt.fo daßfeinGrundrißtio-htiichtoolltommcn
tlar ift. DieLpfergrnbewarbis obenhinmitSätenlelttioaten
angefiillt.TieferalsderTeucdel.welcheraaa)denzuTagege' tommenenArrhiteltitrgliederndem'drittenundviertenJahrhundert

» angehört.wurdeeineältere.mitarchaifcljenundausgutgriechifcljer
Zeit ftammeadenGegenftandeniiberrcithangeftillteSchnttfchiaft
ausgebeutet.SehrvieleWeihegabcnfandenfichvor. darunter
mehrerehundertekleiner.zumTeilfehrfchönerundmitJnfchriften
verfehenerBronzeftiere.mehrals50VafenmitInfthriftenund
zahllofetleineTerracotten(Menfclfen.Tiere.Schweine.Satafeund
dergleichen).AuchSteininfclfrifteafehlennicht.Ein fehrwichtiges

, Fnndftitctbildeteinegroße.fehwarzfignrigeVafe.aufwelcherder' Kat-ir.feinSohnundmehrereandereFigurendargeftelltund
durchJnfchriftenbenanntfind. Für denKabircnttittnsifi diefei

AbbildungvongroßemWert;eineganzePtengederEinzetfunde,
tnelchebishernichtertlartwerdenkonnten.erhaltennunmiteinem

: maleinefiajcreErklarung.TiefeWicderauffiadungKittesmitdem
MyfterieadienftcverbundenenHeiligtumsifi um fo wichtiger.tveil
durchdievon(LanzevoreinigenJahrenerfolgtefchöneEntdeckung1

undVeröffentlichungzweierKabireateitrvelaufSamothrate- eines
alternundeinesjiingernBaues- bereitswertvolles.zurVer

Voransfichtlia)wirdnna

archäologifcttenStreitfrageaüberdasWefenjenermitdengroßen
GötternverbundenenDantonetieinetvefentlimeFörderungerfahren.
W In Stockerauin Niederöfterreicl]lebtin einerbefchei
denenFamilieeinitnglitctlicttes.vertnnttticrtesMädchen.das in

derfelbenWiege.in diees unmittelbarnachderGeburt(am
15.Februar1871)gebettetwurde.voreinigenTagenihrfieben
zehntesLebensjahrvollendethat. DieAerzteertlcirendasun
glücklicheGefchövfalsMitrocephalenvonnagetntihnlict)zaherEnt:
wicklungundLebensdauer.An geifiigerEntwicklungzeigtestrotz
feinerfiebenzchnJahrenurjenesinftitittiveVermögen.dasdem
zartenKinde.demSäugling.eigenift, Es fehltihmjedesDeut:
vermögenunddieSprachegänzlich.nurdura;unartittilirteLaute
vermagesfeineBediirftiiffezuverraten.BefriedigungoderFreude
tinfiertesdurcheindemLächelnähnlichesVerzerrcndesPtnades.
in welchemfichdiefiarteatwiclelteZungein fieterBewegungzeigt.
tveil fi

e nichtgeniigendRaumdarinzuhabenfchcint.Dastlttiidrhen
nimmtnurhalbftiiffigeNahrungzufichundfchläftfehrviel. oft
achtundvierzigStundenttnunterbroclfenhintereinander.Warhead

if
t esnieruhig.fondernagirtfortwährendmitdenHanden.der

ZungeoderauchmitdenFüßen,

Gelundheitspflege.

- GegenSchnupfenwirdalseinftetserfolgreichesMittel
dasEingebenvonSalichtfciure0.*7-0.3GramminOblatenjede
zweitebisdritteStundeundalsRiechmitteleineMifchilng.coca
acer.gina. L. .ti-ia.cat-hol2
,

Lats.tilofintmtni.Pinot..lttoaelii1
.

wovon50TropfenaufentfetteteBaumwollegegoffenwerden.die

in einweithalfigesFliifthazeageftovftifi. vonFritfctiein der
..Verbll. Lrtochenfcbrift*tempfohlen.An demRiechmittelwird
anfangsallehalbeStunden.fväterin größerenAbfttindenje 1()
Minutenlangabwechfelndbaldmitdemeinen.baldmitdemandern
Nafenloct)gerochen.währenddieSalirhlfättrefünfbis fiebenmat
amTagevordenMahlzeiteninnerlicheingegebenwird. Eine
BefferungdesLeidenstritt taeififchonin.einigenStundenein.
dochmiiffeitbeideMittelnochdreibisvierTagelanggebraucht
werden,

' Sport.

- Feneloa.derTeutfchlaadsFarbenin demTerbhder H

SteevlerzuLiverttoolzntragenhat.wirdbeftiniaitunterfeinem
Vefihcr.RittmeiftervonHehdemLinden.zumVfoftettgehen.- DerTraberzuchtwirdin Teutfchlandvonjetztanein
ganzbedeutendesJatereffeentgegengebrachtwerden.Dievereinigten
Znchtvereitieund.KlubshabeneinenWochenlalendergegründet.der
dieeinfchttigigeaTatenüberEinführungen.Zucht2c.enthalten
foll. Zn gleiwerZeit if

t aucheingemeinfamesTrabrennreglementt

fürDeutfcljlanderfchietten.- Fiir „Giardinetto“und„Mila-offer“wurdeimunion
rentieirwieimnorddeutfclfeicDerbi)ttteitgeldertliirt.
M DerdiesjährigeBundestagdeutfcherRadfahrerwird
nunendgiltigim?luguftdiefesJahresinWienabgehaltenlnerden.
nachdetnfichdiedortigenVereineendlichiiberdiec.Angelegenheit
geeinigthaben.
-Tas englifcheDerbi;derHunde.derWaterlooCup.
konntewegendernochherrfchetideuKaltezumfeftgefetztenTerminnicht
abgehaltenwerden;dasRettnen-tourdeumeineWocheverichobeti.- EineWetteum dasLebengingein jungerOffizier

in Warfchactein. DerLieutenantSantlotvstijdes40.Kolhwctic:

, fchenkte.amL0. Februar.iu Dresden.

R
fehenJufanterieregimentswettetemit einemfeinerbürgerlichen
Freundeum 1000Rubel.daßer. Schutowslij.wahrendder

i SwießübitngenderArtillerieaufdemVowonslofffctfettFeldebei
Warfchaudas befchoffeneTerrainauf feinemPferditnverfehrt
vaffirenwerde.Er verlordieWette.dennerwurdevoneinem
GcfchofegetroffenuadfamtdemPferd in Stiiclczcrrifien.Der
ErfchoffenetvarerftzwanzigJahrealt.

Denkmäler. -

- Die Ausführung“desMarfchnerdenktaalsfiir des
MeiftersVaterftadtZittau.fiir deffenZnfiandelomtnenGefang
vereineundFreundeMarfchnersfeitJahrenthiitigfind. if

t dem
BerlinerBildhauerFxartzerübertragentvorden.demfelben.derauch
fchondasMarfchnerdenttualin Hannovergefthaffen.Das neue
Monumentfoll ausritter.Koloffalbitftedes.Komponiftenbefiehen.
welcheaufeinemmitntufitatifctzenEmblemengefchmücttenVoftament
ausfächfifchencGranitruht.BiifteundEmbletnefallenausBronze
gegoffenwerden.Fiir dieEnthüllungifi der16.bluguft.der

, GeburtstagdesMeifiers.in Ausflchtgenommen.

Wet-kurven,

- ltr. RudolfHaafe. Direktorderbdhmifchett.ßnvotheten
banl in Prag. derfrüheretliedatteitrder..Vohemia“undder
..PragerZeitung“.“i7Jahrealt.am9. Februar.in Prag.- [tr. Fr. W. Schütze.Öberfchulrat.frühererTirettordes
Seminarsin Waldenburg.in viidagogiictfenundmufilalifclteti
.ttreifenhochgefcttaßt.81 Jahrealt.am12.Februar.in Gohlis
beiLeipzig.- WilhelmGrillo. namhafterZnditfirieller.Mitbefiher
der großenZinlwalzwerlein OberhaufenundHarnborn.am
13.Februar.

*

-- FriedrichAuguftBöhme. löniglicl)fächfifcherMufil
direttora. D.. hervorragenderVofaitnetivirttiosundKomvonifi.
60 Jahrealt.am18.Februar.in Mittweida.
-- GrafL. Eorti. itatienifcherDiplomatundSenator.bis
vorkurzemBotfchafterameuglifctzenHof.am19.Februar.in Rom.- JofevhMiloslavHurban. evongelifaferPfarrer.einer
dererftenpanflaviftifcltenAgitatorenin Oefterreicta-tltigara.betannt
alsFührerderflovatifayetiFreifcharengegendieUngarnin den
InfurreltionstamvfenderJahre1848und1849.7L Jahrealt.
amL0. Februar.in HlubolabeiSzenitzimNeutraerKomitat.- GeneralVerrier. TirettordesgeographifcltenDietifies
iin franzöfifrhettKriegsminifteritim.55Jahrealt.am20.Februar.
in Montpellier.- WolfKurt vonSchicrbrand.ttiederlandifctterGeneral
licutenanta.D.. legtewiihrendfeineslangjährigenAufenthaltsin
IndienreiatenaturwiffenfcltaftlirheundethaogrovhifcheSammlungen
an. dieer zumgrößtenTeiledenDresdenertdniglichenMufeen

- Kart Rohde. ehemaligertitrheffifcberStaatsminifier.
76 Jahrealt.amL2. Februar.ia Homberg(Heffetu-Ltlaffati).»- ltr. G. B. Badger. hervorragenderenglifctierArabift.
78Jahrealt.am22.Februar.in London.

Me" heut bücher und .Ihriftea SM

- NacheinerAbhandlungN. Seudtnersiiber„fchwefelige
SäureundSchwefelftiitreimSchnee“if

t

ertviefen.daßdievlaftifchen
.ttunftwertein denStadienfchaellerderZerftöruitganheimfallenals
dieaufdemLande.ferner.daf;dieferZerftörutigsprozeßin den
StädtenfeitvierzigbisfiinfzigJahrenerheblichfchnelleralsfriiher
vor fichgeht.Nur zumgeringftenTeil if

t esderjähe.heftige
Teaineraturwechfel.vielmehrvorallemdasunftateSrhwaatender
TemperaturumdenEtefrierputitt.welchesdurchVermittlungdes in

denWarenenthaltenenWaffersdieOberflachedesttunftwertesver:
tvitternmacht.WeitfchcidliwernochfinddiegasförmigenVer
unreinigungenderStadtluftdurchfchwrfetigeSaureundSchwefel:
fanre.welchefeitEinfuhrungderSteinkohlealsHeizmaterialund
durchdieVermehrungderFabrikenund fo weiterin fo hohemf

Gradezugenommenhaben.DiefeVerunreinigungenwerdenvonl

demdieKnnftwerlealsRegen..Nebel.Tau*benetzendenWaffer
abforbirt.welchesnunmehralsverdiinnteSchtuefelfaicrewirtt.Eine
nochbedeutendereRollealsdasRegentoafferfvieltjedochderSchnee.
dereinaußerordentlichhohesAbforvtioasvermögcnftirjeneSauren
befifzt.UteufctfaeezuMiinchenbefuß't
'

bis 8 MilligrammSaure
proKiloSchneewaffer.StadtifcherSchneemußdemnach.richtun: f

bedeutendaheadaufdieKnnftwerteeinwirten.In Berlin.Dresden
undanderenStädtenif
t diesiibrigeasfchonlcingftertanntworden.
nndes werdendeshalbmitEintrittdesWitttcrsregelmäßigdie
dafelbfiimFreienerrichtetenMarmordentmiilervorforglichunteri
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)
6n. b
)
7 wiirdeT.32ii.62-l-;80)K.ll2-tl1. T.E2-6l+;

31)K. ll l - ll 2. S. ll 4 - 1*
"
3 tnattfcßcn.

*29)D.kl(l-_-k'6+.... 29)K.ll8-68.AufD.k:7n. k
' 6 tvürde31)T. r.
"
6 - l*: 8 *t mitdemuächftenZugeMatterzwingen.

30)T.132n.62+.3o) Tklutnl-Ll'.
3l)K.lk2-k11. 31)T.(I2-61+undWeißbietetinitdemTurinaufd'enFeldern6 2 und 6 1 ewigesSchach.

Uuflölung der Aufgabe Ara. 448:
Weiß. Schwarz.

1
) L.I4-]-)8 . . 1
)

K.ll2n.63.

2
)

D.l-'6-u4+ , . 2
)

K.(k3ti.ll4odern.k'4.3
)

S.1?3--l-'5oderu62Matt.
(b)

1). ' . ., '1)K.kl2n.01oder-ki1.2) Klo-UL . 2
) Beliebig.

3) QLLnELMatt.

1888(Bd. 59).

4c

(RedigiktvonOskarStein.)

Aufgabe Tetra. 56.
Hearts.

Treff-Zehnifi Atout,
Vor-handproponirtundverlangtBaauet.Hinterhandkauftnurvier
zurDame,oertoeigertaberdaszweiteBrot-os.weil fi

e Livni-König.ein
malKönig.DameundnocheinenKöniggekaufthat;fieverliert.

trozdemdiehöchft'KartederVorhandeineNeunift. Wiewardasmöglich

'Zittflöfttngder Aufgabe Art). 54:

,5 k a i.

Mittelhandkonntemit

nichtreien. fi
e tnaclitaberdreiAtontftictiernitWiinmluugundtcunipft

(lareuu-KehudesSpielers.weicherbeiriaztigemGegenjpielinAtoutaua)
nochdie*lltout-Zehnabgebentaufe.

Derlcltielirätlel.
DiefolgendenfiebenWortefind fo untereinanderzuftellen.
daßzweiderBuchftabeitreihen.vonobennachuntengelefen.ein
bekanntesSprichwortergeben:Ebbe.Einfiedler.Nomen.Palmen
ioeihe.Macao.Entartting.Nantes.

Zuflölttrgdenttionot-xlällellprnng.
der„Blumentopf“(März)Seite481:

Jlriihlingslehnen.
Süßer,[inderFrühlingsatem.
WehftdutirnduriiiWaldundFeldtBriugitduwonnigr-*gesLeben
In diefrofterftarrteWelt?
Dura.dasjungeGründerZweige
SäziuimerthellderSonneStrahl;
IhremLiebesblickeutfptießen
BunteBlumenohneZahl.
SehnentreibtdasjungeLeben
AusderErdedunklemSchloß.
SehnennachdeinScheinderSonneRinglesausderHüllelos,

SehneudftrciftdiejungeBlüte
Sta)vomHauptderKneipeGrün.umamLichtezucrltartenundimLianezuoervlühn.

Sehuend
wachtdieMenfchenfeeleAu ausdumpfeniWiutertrauiu;

Leuzesfonncfelten-litihrGräinen.und fi
e gibtderLiebeNauru.

H.vonHill-rn.

ZuftöfungdeaYiätfrloZeile481:
Au.

Infl.dertätfelhcifieiiJiifchriftSeite481!
HerrIott! Ohnemiraberwehzu
thun.dafen'ichIhnenficherohneAn
fiandoocl)darüber;feh'uSiedat

Sieber .grand und Meer. Yeutfche xtlluftrirte Zeitung. 521

Dietlikonde.anklicken.trio-Zilbui-'itfeljSeite481:

di?? zitty/l)
DieBnchftcibendestinfjerftcn(größten)Kreifeb.beimlkifeilebegonnen.geben:Banmbacb.DieBnchftabcudesinnerften(kleinjten)ltr-eilt'in
derfelbenFolge:Zlatocog.

Jiiöllollpruirg.

71
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Elia tft-g. in M. VonderTeppiäflnüpffclttcledesvaterländifchcu
Fraucuitoeigocrcittsinbicnitadttßberfätlefiettt.diefichmitHerftelluttgdoitTeppichenin*ttrtdcr..bienbrrftfcltenFabrikatebefaßt.werdenSiedas(le
wiinictttezuIhrerrollt-ttZufriedenheiterhalten.DurcheinenAuftragfördern
Siea-.ifzerdettteinentoohltttätigeirZivi-ck.
RichardW.in i). -llltährent.Zuoftfchonrerfiflirt.
Der kleinentraurigenFreundin. 1)(fineluftigeFrageinfoklngettdent*Mundt-l“einihrerBeantwortungtniifzteabererfteineKonkurrenz
ttnterreninBnrachtzuLiebendeneröffnettoerdetr.*.71Durchltcbrnstoiirdiges
Benehmen.demdicBefrbridetiheitganzbefonderswohlattftcht.3)Siebdie
GrillenausdemKopiefchlagettundaufrichtigegriftjgewieleiblicheNahrung
bedaäotfem.wiefiedemkörperlicheniindfeelifätcttWohlbefindenförderlia]ift.
BefundeKofi.d:renWohlbekdttttttlicbkeitdurchregelmäßigeBewegungim
Freiengefördertwird.gutgewählteLektüre.heitereGefellfcltaft- wirwetten.gegendenrichtigen*ttnftctrtttdieferdreihältIhreSchw-trautnichtlangeftand.
A.W.imWienerwalde.LaifenSieeinmalfehen!
G.C. in S. BteiucnSievielleichtdas'Ielfarbendruäbild.Diejunge
Matte??DanndieneIhnenzurJlaatricht.daßderVorzugspreisfürdwfet
Kunftblatt.aiifdenSiealsAbonnentttufcrcr.DeitjcltrifteinAttrecltthaben.
..M2.50beträgt,IhreBuwhaudlttngwirddieBeforgttnggernübernehmen.Barmherzigkeitin B. Glanreu--dBekenntnisbildenhierteinHinder
nis.boa)eutdfiehltesfich.denBedarfsfallruhigabzuwarten.alsdannbieten
fichdiegrwiittfmtcttGelegenheitenleicht.
M. St. in St. 'ltaul(Btinm.btord-Anrertka).1)Aufgabenmitdiefer
Löiuttgfinduit-Zfchon,fuDutfendeneingefandtworden.wirvrrareidettaber
ihreAufnahmegrnudfähliclt.umnichtderScldftgefälligleitgezieltenzuwerden.
2)E' kommtganzaufdieArtderDarftrlluttgan.WirftellenIhnenden
Verfuchatiheim.
K.

Z
r. in Hannover.Nichtgeeignet.

I. . Ztz.in Pommern.Geislingen(Württemberg)klateineausge
dehnteIuduftriediefe-F.gztreigce.WendenSiefichmitderBitteumweitereBeratungandendortigen(lfcictettlchrerHerrnHattsBeier.Jofepb L. in Lftcrhofett...Diezeicbttcrifäzeblut-führungderVau
zeichnuitgetiniit

BezugaufdiefarbigeDaritellungundSchraffiruttg*don
C.

v
. Sannidt.I. M.GebhardtsVerlag.Leipzig.durchjedeBuchhandlung

zu eziceu.E.A. in 7 FiireinRätfelfpielfcheintunsdasWortzuernft.* K. I. in Gödöllö.WirhoffendemnächfteinneuesWerkdiefesAutors
mitteilenuttdesdanndura)feinBildnisbegleitenzukönnen.
Abonnentfeit 1876in

Statt-Kart.
Dieeinmalalsdauerndun

tilaztigzumDienfteimHeerundder arinrBe-,eichnetenwerdenauchnaar
demneuenGefctzzukeinerleiBtilitärdiettftherangezogen.

A. 8
. in W. ItnJahrgang1882der.Teutfcl-ettNomanltibliothek'finden

Sieda3Gewiinftitte.DieferJahrgangwurdefiirunfere*IlbottttrtttettimBreifebedeutendermäßigt;erkoftetbrofchirtfetitnuraaa;:t Mark.
FreundederdratttatifchrttMufcinderProvinz.Ihren*WiinfcltenkommtdiefoebeuinEduardBlow?Theatcrtnchhattdlitng.Berlin.erfcttiettctte
Brofätiireentgegen:,AnleitungfiirLiedhaber-Bithtten.ihreVorftelluttctenrrfolgreicbzugeftatten“.donE. Scidouard.?luiGrundderdaringegebenenAnwrifuttgettwerdenSiediedonIhnenfo gefiirwtetrnSchwierigkeitenfpielend
überwindenlernen. -
ErnftB. in Dot-ina.DurchdiephotographifcheKunfthandluttgSopbus
WilliamsinBerlin[built-ttSiecinMaresbeziehen.
H.S. iu Itiehoe. l) *mandruareif,2

) Leiderdirt-atnaatträgllätein
getreteneSätwierigkcitett.diefichauflitcrarifch-äfthetifclteBedenkenriindetctt.
zurllnntöglichtc-itgeworden.DieSachelagzuderZeit.aufdieSie ?

tä
t

znrüa
tn-ziehen.nochniaztvollendetvor.3)Vielleichtkönnenwir IhrenMunichinBäldeerfüllen.DerGrund.warumwirdemfelbennichtzuoorgelottttttrttnnd,liegtdarin.daßeinegetoifietthnitrRedaktionihreAnstonbltttchtvon
denlllamett.fondernoomInhaltabhängigmann.4

) tfxeiligrtrhafen.

N

..DesIilnglings AbfchiedvonderHeimat"bietetabfolutniwtseucs.
A.tt.in London.WendenSiefichandieKunfthatidlttngvonAmsler.e Ricthardtin Berlin.*DerLagerlatalogderfelbenerteiltIhnenallege
würfchtenAttffcltlüffe.Aug.F. in Uralsk. llntcrdemVfeudonhtnSir JohnJtetcliffedcr
öffeittlichtedcrfeitIahrenoerftorbeneSchriftftellerH.Goedfcbe.geborenzuTrachrnburgatn16.Februar1815.feinetllomatie.Er wartlltitredaktettrdcrinBerlinerfcheittetidctrLienenttrcctßifclten(Kreuz-tZeitung.
Nittmeifterin lltenfiott.Es gibtdafiirkaumeinenandernWegalsdenderAn-.rigeintoeitmrbreitrtenBlättern.wobeiSiefloh fa dieetwa
einlaufendettAncrbiett-nacrtunterbeliebigerChiffredurchdiebetreffendenExpeditionenerbittenkönnen.
Langjährige*tlbonnentinin B. Das if

t überhauptnihtmöglich.
11mderaflerditig-iinfehrbedenkliofrmMaßevorliegendenGefahrderUebertragungfcltwererauftretenderKrankheitendurchzirlulirettdeBücherund
Schriftenauszutreicltrtt.gibtes[einattderesMittel.alsfichfeinenLefrftoffinneuenExemplarenfelbftatiztifchaffen.DieWohlfeilhrit.dietieurrdingzaufdentdeutfchenBiichcrtnartttnehrundmehrheimifct)wird.rrtnögliclttdas ja

auchdenminderBemittelten.
F. in Elten-.ttitzl) WennSieftillaufirgendeinWerkfubfkribirt
haben.fo findSiettatilrlichverpflichtet.dasfelbedollftändiffabzunehmen.wiedie'iudembetreffendenBeftellzettelangegebenift. 2

)

ErtäteitttimVerlag
vonAdolfWolfinDresden.3

)

EinzelneNummernunfererZcitfätrift.'foweit
nochvorrätig.könnenzuntgewöhnliatrnHeftpreis.alfozu50Bf.dieeinzelne
Jlutttntcr.ttacbbezogenwerden. .Abonnentin Retnfcbeid,DieEinzelheitenderBrtefmarkcnfprachr
findenSieindcrBricftnappederNro.45unit-res28.Jahrgangs(1886).
Erica. DieAugenderRedakteurehabenfo die(zuleiften.daß fi

e

von
denen.dieihrefcbriftitellerifchettArbeitenundVcrfuafezur_Begutachtung-mem
fenden.dorallemdi.»NiickfiatteinergutleicrlicltrtiSätrtftforeernmicht"EittefolchewirdIhrerHattdfehrleichttocrdett.fobaldSieeinegenügendweiteLittienftclluirgtoäljlctt.uiidIhr Papier.wieesdieTtttii':ichtrnaufdieTruckleguttgohnehinhöchfttoiinfäfenstoerttnachctt.nurecnfetttgbrfchrejbrn.*tc-oNormempfehlenwirInnenda' anfunfereVeranlagungangefertigteScbriftftellerpapier.dasdieFirmaH.A,BinderinStuttgartoorrattghalt.

J 1 KonraddSxr. in Id
r. In

IähretrVerffcndfittdlebn
aavcrinzeltregzeqgf.n eitttouetc.o t fehlthttettno dieerorerli e tiinleri' *teilsdesInhalts.teilsderForm,

fi [H.Wndung*

* RichtigeLöfungenfandtenein:XikwriaVice'in Vrag.VqulMivlgntnGlogau.SigtntmdStcnfcttintlbittftork.A.MehlinFaulhöden.C,LiederLehrerinlliieder-cttetd(4),LittleBoriereninBerlin(3).FelixSätlcißneric
(

*llrog(3). ..WaltervondcrVogelweide'in Magdeburg.IuliusZermattinblotogorod-Sfctocrsl.EliasLctoiin bkotogorod-Sfewcrst.Ed.Simonh
t

Zlllarfchau.'lieb-Chemin Maastricht.Frau1)r.Itawiczin Scbtnteheim,C. Stanislausin tltachtn.LuifeWolff.kgl.SataufoielerittinWieebqug_

u
f_ N_m Böfeldoff43)_(einft.HahninHamburg(lt. Ed.[aBeaumrin.Hamburg(2). rl. tumSüdeninBriiffel(2).FritzEtiteueurrin AltenaiW.FannyKahn_in St.Ingbert(3).MaxNeumarkin*ttliiitftcrj
. W_Egg.

Belain Wten._Eitimalllernttin Teplih.LotteNahei:tAltona.AngufftilitternonAullmWien.Iob.B.StoppelinHamburg(2).M.StellwerkinSt.Paul.Neu.

Erlmrdlxetfopflegr.
Lilli) in St.Petersburg.DasBettewäreindiefemFalledieZähneltlontbirenoder.wenndie-tnichtmehrtttöqliäo.fieentfernenzulaffen.ZarBcfcitigttttgdesüblenGcrucbcbiindfleißigeAusfbilluttgettdesMundes.tramrut.
na)nachjederMahlzeit.miteinerfatwacbeu.nurganzleichtrofcnrotgefärbten
tkbfttjngl
bonübermangattfattrem.llalifowiediefogcnaitnttnCachouoillcnzuempe

h en.
LisatenvomLande._l)Wiefchonfehrofterwähnt.if

t dieWirkung
derterfätiedetiettEtithaartttrgstttittelnureinedoriiberchende.2)Nein,
A.H..eineVfälzertti.DielelleinenweißeniirmchcttfindfogcnannteSpring-oder*lltaac-itwiirttier.diebeiErtoacteneugarniaztszubedeutenhaben_namentlichttithtPkagentothbedingentdi-tuen.Mannimmtdagegendcufo.genanntenWurtnfcttiteit(Zomort(lin-lo)nndzwarmehrmalstägtiätl Kaffe..
löffelmitetwasHonigundaußerdemnoätNaltroafierkliftiere.denenmaneine
ftarkcVrifeKochfalzzufctit.GegendeniiblettGeruchausdemMundefiehroben.
T. GegendieBartflecbte(ZZ-coole)findneuerdingsempfohlenworden:EinreibnngetrmiteinerzchnrrozentigettwäfferigenIchthhollöfun(dreimaldesTags)oderntitfolgendemLinimettt::t TeileiiberfcttrteQalifeie. 2 Teile0161x111(lactjrtiuud1 ZeilIchthttol.
Maori in Holland. Ir naarderEmpfindlichkeitde'einzelnenmagdieTemperaturder.ltalttoafierkliftierezwifcbeit100iind18d1L.fätwanten.
Schadenkönnendiefelbeni-

t

AttbctrachtdiefesSpielraumbnicht.Es ifi gut,
diefelbentägliätzubcitimmtcrZeitzunehmen.ebenfoaucheinenoderdmandernTagzurProbedamitauszufrtzett.EinhalbesbisganzesLiterrenugt
fürgewöhnlich.'liebenKarlsbadkämefiirIhreZweitebefondcrsnochFtiffittgeciinBetracht.Rotweinif

t wenigerzuempfehlen.wohlaberleichterMotel.oder
Rhcintoein.VielBrwegunzuFitßundzu*llferdkannnurvonBor-teilfein.Al' Abfiihrmittelwären ?i

ir

denHattsaebrattärnebenRiciuusölundKarls
badcrfalznochzunennen:Bitkerialz.Gtauberlalz.Manefia.Sennablätter.
Rhabarber.In IhremAlterhaltenwirda!Leidenno fiirguthcilbar.
Abonnentin St.Petersburg.ltr.BoatBua)vomgefundenund
krankenMetrfcltcniftinnetterBearbeitungrrfcbicnenvoirdi'.Zimmermann.
Aehnlicbif

t 1)r.tklcnckesHauslrxitonderGefundheitslchrr,
Frau Th.K.in Lctdzig.AlterAbonnentin I. Eiullufmert
famcr.lieberSatuppeitbildungundHaarausfallf. Ar.l-tdiefesJahrgangs.

Deutlclfo Yerlags-Zulkalt in Ytuttgart, Yeipzig, Yen-lin, Wien.
.zu Yu Trailers Geburtstag re'.

bildetdas fchämteYett- und ßhrengelchenüfür jedenYeutfchendie in ttnferemVerlageerfchiettette

Hutter Wilhelm-Biographie:

tl
'

llttttttttttltltttttttlttttttttttliltltttt|t|l|ll|t|t|lll|l|l|l|ltilllttltlttttltllttttttttnltn-.tti-ttttnttttttttfuntntt-rttgtgfM“.Wfff?
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*

DielevolkstümlicheBiographieSeinerMajefiätdesKaifersfoll.wiederTitelfagt.eineFeftgobefürdasdcntfcheBoltzum
WasderBerfafferuttdderHerausgeberangeftrcbt:inWortundBild einVolksbuchimcdelften

MedingverbindetdieGabeeinerdoltstümlicttenDarftelltntgmitglänzender.
fchwungoollerund.wieeshierderCharakterdesStoffesfordert.donBegeifierunggetragenerSchilderungin feltener
Vreisdesauchin DrucktittdPapiertnnfterhaftenWertesif

t
fo geftellt.daßdiefeFrftgabeauch in die

'Mögefiedazubeitragen.dieLiebezueinemHerrfcberzumehren.terauchaufderhöchftrttStufedesAltersdas

GeburtstagdesKaifersbilden.
Sinnezubieten.if

t

ihnenin hohemGradegelungen.

findenkann.
MuttertrenefterBflichtrrfüllttttgundwärntfterHingabefiirdasWohlfeinesVolkesift.

Zu beziehendurchalteYuoihandtungendesZn- und xtuakander..
1)1*. mm1. litt. Zotmücltt,
AerztlMitarbcitrrdon,llcbcrLandu.Meer'.

Im Verlagevon3"..F-taackmannin.leipzigerlebtenfoebeu;
uobtoggg obljge.

Rom von
bkofcvzxzx.,YZtcegroxZe-.Hä7 zö.,ät>.jfgxxxxxz„kc xxx-maxxüxikgglizlpggzxnc_:

koßk.- 11m1 Zobnollclamyfok

- :'"'. * -" a.. 2K ornto-t- *5 -fz, g* * : 7ErftebisdterteAnflug..
empfclf-ZYJKF-.Zflxßf-[lgfzxfMTMWolßcfeßagj?ganfxfxßFx-"En

bi"

Z I" 1801191] 11ml

LrZp-Ikvjs!!! end t“9a.il-un*rtattctttrxtxt*“- Z -
Dierichtigen.billigeErnährung.Kochbuchn. y ES'>e'v*W"*.""*Öi-il"“n:"m1uouüef-wkkl-aooaol-„n0b.»
HaDzhflltÜÜl-?kite

fürdcfYFpaYNUUTf-lZalzlgoalc ** S VtcZWIYcZQMYMJ-rle Sprachenan»-cjnkptttarlago"ort
s?!

on loan-e.; ' " --
Verlagvon t1.Zuma?e[toi si . 0 40&lounge-plot; “l k QtßcWRo-ZLFJ"IYbY-ZKDZV-mufe) . .' o

4
ker-w t' [t

.

'Ilkltan(lit-a.Ati-sel(nunlit-travel. lancloneona.trurtclortrollobluailc8 jrtatruruoitto.öccoräeona-l-lurrnooilcao,baut.habt-tierte'.3.“.au.
tlorutoitittotat'.120.Mun.ltlttoitiallort

klein-phoneu.[Klar-jert'
,

(Fieselnatr.
autoren-tondot
ßebktlclor-MolflhMloabaclen.kroiaoourk.gratisuncltrnrtlro.

ztojn-

Glaube, .Kampf und Sieg.

ttnleres deutfchen Mattern

rnit a7 JllnftratiottenftachdenvondesAaiferzund
LlöttigzlilajeftätZlllergtiädigftzur Verfiigungver

l'll und156SeitenhochLnart.Vreiselegantgeheftet2 Mark;

terre-noobciaogr.'arter
ltbnm"an1888mit512ttbbjlcl.
rktttmtoukabritratoindleeraobaumqborn
uuäElfenbein*

'rare-rtgegenLirtoonäuug
"an50kk."iu brief' * - marken

nacliallentlttutttelegaixertäetttiertlolt.

ning heine

bin Yltenlctfen-undheldenbild

voir

Ysliar Meidling.

ftattetettLlquarellen

als Feftgabe für das deutfcheVolk

lferaicsgegebettoon

Earl Haut-ergo::

in feinftemOriginal-Einband3 Mart.

Harmonie,Der
HüttenderArmenEingang

Buff.Berlin.

tlttuctelelrorteepouctcurett

[trainierten-tut[ttttttctr.(nut-tu.)
Zanzibar-gut

k. Notlage-netto,-ottortatt,(jeaohüttoror
traute.(Joäiogonor,reiche-r[adult:0in2.
iulitt-orart.ttiöctterttl.- Quark-al2 M.;
äirolrt.perljreurbä.,nc2.40.
Kataloge,krodouumutorngratis,

trainer"altho

otler llärtclor
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H.W.inCbtnmtll-VetvortiairdeilerBlutarmutfindallerdingsElfendraparateanlilwilldfi''md'YourohnefichdadurcheinerGefahranbfirfiti-n
(worinfolltedieubcrliaubtbegehen-i.Danebenif

t

freilichnochkräftige[wir
undrramentliätbeiMumBerufevielBewegungiinFreiernötig.umwienereinbefierr'*tlusfeheii.l buekolnrnrnunddieRingeuiirdieAugenfrtitolridrn
.irmachen,VornMaglictiiirenif

t indir-feinFallegarniit-izuerwarten.Iuirge*llbonirentrnin A. Iclithholfeifeif
t

wohlfrhoniniedeinbe
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märz 1888. + + Der Kaifee tot! 8

* erLfaifertot!- DieTranerfahnen

*i wallen

S
" SchwenningenFlug:vomSchloffe

zuBerlin.
DerAaifertet!*- DieTotengloekenhallen
In dninpfemThordnrch:dentfckfeRei-FZdahinz

von Hohenzollern:hoehgetiirmterSpitze
Liz zn dezRangewildelnwogenfchwall,

DurchalleLandezucktez gleichdemBlitze
RingzunidenErdballtönt!wieDonnerhall.

LegtTraueranfIhr Fiirftenundmonarchen
SehartEuchnin feinenLlatafal!iinAreiZ
DenletztenGruß demhohenDateien-chen,
DenletztenBlickdeinedlenHeldengreiz!
was Er erlebt- werhat? vonEucher

fahren.)
wa: Sr vollbracht- wo hat? einFiir-ft

gethan?
Und doch,ein Iiingling noch in Zleftarz

Iahren,
Lei jederpflichtderErft.:anfdeinplan!

GefenktenHaupt?,initftnnnnerTranermiene
StelltSuchnmElternHerrnzurTotenwaelgln
Ihr, feineHelden,feinepaladine

Im Rat desFrieden:wie iin Star-n der
Schlacht.

wie AaiferLtarlzerlgnelyteTafelrnnde,
wie AönigUrtnz'ftolzemaffotiei
yet-bandSr EuchzumfeftgefchloffnenLZnndef
ZumedlenwcttftreitritterliaferTreu.

Und Dnf feinHeer,feinherrlichDoll in

wafieir
DaßEr fo oft znAantpfundSieggefiihrt,

DurchdazEr 11115einVaterlandgefchafien
Jene' anf Ihn DeineFahnentiefgerührt!

Oft ließeftDnDeinHurraIhm erdröhnenf
wennEr fin?fonnt' in DeinerwaffenGlanz.
511mletzten-nalfell nnnDeinSrnß Ihm

tönen,
Lindnnnerftrcan:„ZjeilDiriinZiegel-franzi“

Fl

und Da, fein Del'x tritt ftill an feine
Jahre

UnddankIhrn-wieinaneinemDate:dankt:
wie liegtEr fa-Zöniin filberweißenHaare,
Die bleielyeStirn vomLorbeervoll nm

rankt;
Sr. derfeineinnndnennzigjährigLeben7
(LinfandezoaterwieeinHeldim Streitf
mittreneniFleißundniinmermiideinStreben
Unr DeinerStöße,Deinen!wohl geweiht]

HeranauchD11!nichtfernefollftD11ftehen
Du mann der Arbeit init derfchwielter

Hand
wohl dankbardarfftDn Ihni ineAntliß

fehen;
DerDir ein frbönvermljclytni:zugewandt;
Die fehwereWatderböfenZeitznmindernf
Daß.wardieletzteSol-getdieEr trug,
Dasharte(05de:armenUlannzzulindern
Der letzteRnhnhfiir denfeinHerzefchlng.

Und nun fchlafwohl in DeinezSottez
. Frieden,

Der Tag war langt fo füßer fe
i

dieKuh.
SolchhohezZiel war wenigenbefchieden,
Io gottgefegnetwar keinFiirft wieDn.
von DeinerIngendftnrinuinwölktenTagen
:ZnDeine:LlbendzgoldnerGlorienpraclyt
Anf Adler-MügelnhatEr Dichgetragen
ZnniwunderDiebvorallerwelt gemacht!

In Snadenwoll' Sr Dichauchdort .nn
pfangen

Alz feinenf-roinntennndgetrenenAnechh
DerdemntzoollderHoheitweg gegangen
Im Glaubenfeft,iin wandelfchleclytnnd'

recht!
ReichIhm diepaline,LlöniginLnife
UndfreueDichde5heiingekchrtenZehnZf
Undgriißefegnendanzden!paradiefe
Lein Dalt- feinHartz,denErben feine:* Thronßl

.Karl Heron.
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x *ie Trauerfahneweht
auf dem Haufe
des Kaifers und
thränend fenken
fich all dieBlicke
zu Boden-welche
fonft freudigauf
fahen nach dem
hiftorifchen Eck
fenfterlhinterwel
chemdes allver
ehrtenHerrfcljers
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TrauerfahnenwehenaufallenFiirftenfcljlöffern
des deutfchenReichs- aber mehrals all' diefe
äußerenZeichenbedeutetdie großet unfichtbare
fchwarzeFahne- welchefichweit ausbreitetüber
das ganzedeutfcheVolk vondenVogefenbis zum
Memelftromavon derNordfeebis zu denAlpen;- das ganze Volk hört das Raufckjendiefer
Geifterfahne,- alleHäupterbeugenfich- alle
Herzen zittern in herbemSchmerz- denndie
mächtigeHand if

t erftarrt, welchedenBau feiner
Einheit zufammenfügteund das fchneidige.fieg

reicheSchwert gezückthielt gegenalle Feinde
den Frieden fchüßenddurchdie ftets zum Kriege
bereiteWaffe.

*

Die Weltgefchichteftehtftill auf ihremGange

zur Ewigkeit und errichtetehrfurckjtsvolleinen

Markftein an der Stelle des Weges der Jahr
hunderte,an welcherder erfteKaifer des neuen

ReichesdeutfcherNation, fein Volk fegnend„fich
auffchwangaus demirdifchenStaudezum ewigen

Licht. Auch feine Zeit war in Unruhet- auch
feineHoffnungwar in Gottt- wiedieZeit und
dieHoffnungfeinesVaters, demer glichin feinem 1

einfachdemütigenSinn; die Unruhe feinesge
fegnetenLebensaber führte fchonauf Erden zu
herrlichemSieg - feineHoffnungwird ficherfüllen
beiGottl demer vertrautefein ganzesLebenlang.

Wohl werdenrings umherauf deutfcherErde
DenkmälererwachfendemheimgegangenenKaifer »

zur Ehrex die der lebendeHerrfckjerzurückwiest
der Gott allein die Ehre gab. Aber die Bild
fäulenj fo feft fi

e gefiigt fein mögen*werden

fchnellerzerbröckeltilals jenerMarkfteitij den die

Hand derWeltgefcljichteanfrichtet in derScheide
ftunde des kaiferlicljenHeldent der des Rechts
und derOrdnung waltete.derdenFrieden gebot
und der die ganze reicheLiebe feines großen

Herzensausftrömenließ über fein Volk.
Zu diefemMarkftein werdendie fernftenGe

fcljlecljterder Zukunft liebevollund andäcljtigzu
rückblicken;dennwas Gutes.SchönesundGroßes
auchdie kommendenJahrhunderte demdeutfchen
Volke bringenmögen.alles wird denNamendes
großenKaifers Wilhelm des Siegreicheitin den
Herzenerklingenlaffenxalleswird emporwachfen
aus demBoden des großenVaterlandes,den er
mit unnahbaremBollwerk einigerMacht umgür
teteiden erbefruchtetemit denKeimendesWohl
ftandesrdesGlaubens und der Treue„der Kraft
und der Freiheit.
Auch wir; feinVolkt die wir in demSchmerz

diefer Stunde noch tiefer als im Jubel des
Sieges und in der glücklichenGewohnheitfried
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licherTage es empfinden,was unfer Kaifer uns f

wart - auchwir halten an bei demMarkfteiit
derGefchichtnvon welchemidurchdenTrauerflor
leuchtendtder Name Wilhelms des Großen über
die Bahnen des Völkerlebenshinftrahlt, Wir
blickenzurückauf das gewaltigeLebenldas dem
unerbittlicljenGefeß der irdifchenVergänglichkeit
verfalleniftr nachdemes weit über das gewöhn

licheMaß der Natur hinaus erhalten worden.
Klarer wird uns bei folcheinRückblickfreilich,
was wir verlorenhabent und fchauerndfühlen l

wir den kaltenHauchdesGradesadas fichöffnet
um unferesVolkes teuerftesGut unwiederbring

lich uns zu entreißen;- aber wir erkennen
auchmit tröftenderZuverficljt, daß ein folches
Lebenuns und demdeutfchenVolker demes gc

hörtetdennochnicht verloreniftr daß des heim
gegangenenKaifers Geift unfterblicl)fortlebenwird
in derHerrlichkeitdesdeutfchenVolkes. Wir er
kenneinwie die Vorfehungden verklärtenKaifer 7

fo fichtlichauserwähltl gerüftet.geftärktund ge
fiihrt hat„um denTraum dernationalenEinheit
und Größe, welcher fo lange des Volkes Seele i

fehnfuchtsvollerfülltex» einemunerreichbaren
Märchenbildegleich„- dennochzu herrlicher.
lebendigerWahrheit werdenzu laffen. Und was
dieVorfehungdurchihn zur Vollendunggefiihrt
das wird beftehen in alleZeiten* fo langeder
deutfcheArm ein Schwert fiihrt und deutfche
Arbeit ihreFrüchteträgtl wird das Volk fichdes
KaiferwerkesWilhelms des Großen freuen„ fo

lange die deutfcheZunge klingt und deutfche
Herzenfchlagen,wird derNameKaifer Wilhelms
desTreuen und Gerechtentim Segen bleiben.
Faft ein Jahrhundert liegt zwifchendeminit

der Kaiferkroneund demReichsfchwertgefchmück
ten Sarger um den fick)das ganzedeutfcheVolk

in gleichemSchmerzevereinigtl_- undderkleinen.
fchmucklofenWiege- in welcheretnft'der fchwäch
licheVrinz demLebeneutgegenläcljelteunter den
forgenvollenBlickenfeinerköniglichenEltern, Der
Prinz war nicht zur Regierungbeftimmt und
wederfeine Eltern nocher konntennachdembe
rechenbarenLauf der Natur daran denken,daß
er jemals den Thron befteigenwiirde. Darum
erkannteer es als dieVflicht feinesLebenstvor
allem fich demmilitärifcljenBeruf zu widmen,
um einft als der erfteSoldat des Königreichs

Vreußen nebendem Thron feines Vaters und

'

feinesBruders zu ftehenund for in befcheiden
befchränkterund dochhochwichtigerStellung mit

zuwirkenan der Erfüllung der Aufgabe. ivelcljc
dieGefchichtegroßerAhnen demerhabenenHaufe
der Hohenzollerngeftellthatte.
Die erkannteVflicljt erzeugtedieJieigungtwie

jedes edle und tapfereHerz gern und freudig
das thut- was zu thunfeineSchuldigkeitiftr und
wohl darf man in diefer aus demVflichtgefühl
erwachfenenNeigung des fiirftlicljenKnaben zn
feinemSoldatenberitfeine erfteFiigung derVor
fehungerkennen,dieihn zumWerkzeug fo gewaltiger
Thaten für das deutfcheVolk auserfehenhatte.
FriedrichWilhelml der Kronprinz- der alle

GebietemenfckjlickjenWiffens durchftreifte,um fich
vorzubereitenfür feinenKönigsberuf- hattenur
eines vergeffen:feineHand zn übentum kräftig
des SchwertesGriff zn erfaffenundr wenn es
Not than entfcheidendeinzugreifen in das Völker

»Un-WWl' . ..,
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leben. SchonwährendfeinerRegierungbrachdie
BewegungnachEinheitderdeutfchenNationmächtig
hervorj- er erkanntedie BedeutungdieferBe
wegung und wollte fich an ihre Spißc ftellen,
Aber weil er das Schwert zu ergreifenzögerte
weil er das Ideal feines edlen Geiftes ohne
Kampf zu erreichenftrebte. vertrrtefichdie Be
wegungfeinerZeit auf falfcheBahnen undverlief
endlicherfolglos im Sande; - es blieb aus
derfelbennur ein nochklareresBewußtfeiitder
Einheitsfehnfucljtund ein nochfeftererGlaubean' derenendlicheErfüllung im Volke zurück.
Hochwichtigwar es darum fiir die Zukunft

Deutfchlands-welchezu jenerZeit noch in dunkle
Schleierfich hülltetdaß der Vrinz Wilhelm von
friiher Jugend auf dieganzeKraft feinesWollens
und Könnens in dem einen rnilitärifcljenBeruf
zufammenfaßtetdaßer vorbereitetwart in waffen
geübterHand das Schwert zu fiihren- das doch
allein im Stande warf die innerenund äußeren
Kämpfe fiegreichdurchzuführen-ohnewelchedes
deutfchenVolkes EinheitsfehnfuÖtnicht erfüllt
werdenkonnte. FriedrichWilhelm li'. wollte die
BewegungdesVolkes lenkenund leiten- feines
vielfeitigenGeiftes Reichtumführte ihn auf ver
wirrendeAbwege. König Wilhelm ftand ruhig,
Gottes Führung und Fügung vertrauend. auf
feinemerhabenenVoften- aber mit aufmerk
famemBlickverfolgteer dieBewegungdesVolks
lebensl - und jedesmal warf ert ohne zu
fchwankenund zu zögerntdas fiegreicheSchwert

in die Wagfcljaleder Völkerfcljickfale.
Der königlicheSoldat- der pflichttreuund

ruhig zu warten verftehtund dann geübt und
gerüftet fchneidigzu handeln und zu fchlagen
weißt that dem deutfchenVolke in der großen
Stunde des Entfcheidungskampfesnot- darum
wendetedieVorfehungdes jungenVrinzen ganzes
StrebendemmilitärifcljenWiffen undKönnenzu
das Vreußengroß gemachthatteundDeutfchland
einig machenfollte. >

Aber der königlicheSoldati in deffenHand
die große Zukunft Deutfchlandsgelegt werden
folltel durfte nicht in felbftbewußtemHochmutder
fcharfenWaffe allein vertrauen. Sollte er die
hohetfeinemgereiftenLebenaufbewahrteAufgabe
erfüllen. fo mußte er ein frommert glaubens
treuerSoldat feint ftolzundmutigvor Menfchen
machtundMenfchentroßaberdemiitigfichbeugend
vor Gottes Willen.
Fronnner Glaube und gottergebeneDemut

wachfenhervoraus der Lehre und demBeifviel
derElternt fi

e werdenbefeftigtundwetterftarkge
macht in ernftertfchwerer-treubeftandenerVrüfung.
Dem jungenVrinzenWilhelmward in reichein

Maße die Lehre und das Beifpiel der frommen
Eltern zu teil A ihm ward die läuterndeund
ftärkendePriifung nichterfpart.
In feinejugendlicheSeele fenktefichdas Bild

destreuenjftillen.ernftenVaters undderglaubens
freudigent für alles Hohe. Edle und Schöne fo

gliihendbegeiftertenMutter, die auch in Not und
Tod hoffnungsvollden Blick aufrichtetezu dem
Quell allerHilfet die aus derSaat derThränen
die herrlicheErnte derFreude provhetifcl)empor
keimenfah.
So if

t

fiir feineganzejugendlicheEntwickelung
bezeichnenddas Bildj das ihn uns zeigt- wie



er zum erftenmal im
daftehtvor denköniglichenEltern. falutirendund
ficher in feinemHerzendas Geliibde ablegend.
treu und gewiffenhaftjedePflicht feinesBerufs
zu erfüllen.
Die fchwerePriifung traf ihn in demAlter.

in welchemfeine junge Seele noch allen Ein
drückenempfünglicl)war. wiihrenddochfeinGeift
bereitsin klaremVerftiindnisdie Bedeutungder
Ereigniffezu faffenundderenUrfachezu erkennen
vermochte.Stolzer llebermut.hochmütigeSelbft
genügfamkeiterfülltediedamaligepreußifcheArmee.
und der jungePrinz fah. wie unter demerften
Stoß einesvorherverachtetenFeindesder
Hochmutin hoffnungslofeVerzagtheitfich
verwandelte,Er erkannte.daß nicljt eine
ruhmvolleGefchicljteallein einHeerunüber
windlichmacht.fonderndaßderSoldat vor
allem fortfitjreitenmuß in unausgefeßter
Uebungmit derZeit. in derenSchiitfal er
mit bewaffneterHand einzugreifenberufen
ift. und daß nicht Stolz und Uebermut.
fonderndie ftrengfteSelbftprüfungunddie
fchiirffteSelbfterkenntnisdie Bedingungen
des Sieges find. für den Feldherrn wie
für deneinfachenKrieger.
Diefe Erkenntnis blieb die Regel und

Richtfihnurfür fein ganzesLeben. ?Lichts
war ihm zu klein und gering in feinem
erwöhltenBeruf. und mit gleicherStrenge
hielt er auf die Erfüllung der fcheinbar
unbedeutendftenPflicht. wie der höihften.
immer aus dem Kleinen heraus in das
Große arbeitend. immer forgfam Stein
auf Stein fügend in demBau feines Lebens
werkes.das darumauchftets. unerfafütterlicl)auf
feinenFundamentenruhend.denStürmentroßte.
In jenerZeit des Unglückswurdeder junge

Prinz aber auch. ohne daß er felberes ahnte.
vorbereitetund entwickeltfür feinenköniglichen

Herrfcherberuf.der ihm damalsnochfo fern zu
liegenfchien.
Der jungeSprößling aus demGefchlechtdes

großenKurfürftenunddesgroßenFriedrichdachte
tief undernft nachüberdiellrfachendes fchweren
Schlages.derfeinesVatersHauptbeugteundfeiner
Mutter das Herz brach.- in denllrfacljendes
Falles fuchteer dieMittel zur Wiederaufrichtung
zu finden. Er forfchte. um feinen Geift mit
xeihtemLicht zu erleuchten.in denWerkenfeines
großen königlichenAhnen. der ebenfotief und

PrinzWilhelm.9Jahrealt. [806.

fein zu denken.als fchneidigzu handelnver
ftand. und der am größtenwar. wenn er unter
den Sauügen des Schickfals.die ihn zu zermal
men fchienen.mit fiegreicherHand demUnglück
gebot. Als er mit feinenköniglichenEltern in
der alten RefidenzKönigsberg in ftiller Zurück
gezogeuheitlebte. den Schiffbrücljigengleichauf

affenfchmuckder Armee demFelfen.dendiedrohendenFluten umbranden.- da vertiefteer fich in die WerkeFriedrichs
des Großen. um daraus denGeift in fichauf
zunehmen. der Preußen groß gemacht. lind
wunderbarfügtefichdamalsgeradederSoldaten
berufmit demBerufe des Königs zufammen.
Das Unglückhatte erkennenlaffen. daß in

denKämpfender neuenZeit der Sieg nur da
mit Sicherheiterrungenwerdenkönne. wo das
Heer. aus demVolke hervorwachfend.unerfcljöpf

licheKraft aus demBoden des Vaterlandesin
fichaufzunehmenvermag.undwo der freieMann
in freiemGehorfamdie Waffen ergreift.

dasSchloßinAönigzberg.

DiefeUeberzeugung.welchedamalsin derBe
freiung des Baueruftandesund der Gründung
der Landwehr ihren erftenAusdruckdurchden -
König FriedrichWilhelm lll. fand. bildetevon
jener Zeit an für das ganzeLebendes jungen
Prinzen die Richtfchnur.
So wurdedieLehredesUnglückseineQuelle

des Segens für Preußen und Deutfchland.denn

fi
e legte in denGeift des Prinzen Wilhelm die

“

beidenhöchftenundwichtigftenPrinzipien. diedas
deutfcheVolk einig und groß gemachthaben.
nämlich:
Erftens: die innige und organifmeEinigkeit

zwifchender Armeeund demVolke. - fo daß
beide.vondemfelbenBlute durchftrömt.einGanzes
bilden. nnd daß. wenn es gilt. die Sicherheit
und die Ehre dcs Vaterlandeszu wahren. auf
den Ruf des Kriegsherrnin .der That und in
Wahrheit das Volk in Waffen fich gegenden
Feind erhebt.
Zweitens: die freieBewegungdes Volkes in

feinerArbeit auf allen Gebietendes Lebens in

gleichemRechtfür alle Stände. - fo daß die
Waffenpfliwtzu einemftolzenundheiligenRecht
des freienMannes wird. daß dieWaffenbrüder
fchaftdieHöchftenund Niedrigften.die Reichften
und Aermftenmit unauflösliwemBande um
fchlingt.
Aus diefenPrinzipien if
t die gewaltige.fieg

reicheWaffenmachtdesgeeintenDeutfchlandsher
vorgegangen.welcheEuropaanftauntundfürchtet.

in diefenPrinzipien erhob fich der pflichttreue.
das Kleine durcljdringendeund das Große um
faffendeSoldat zum allezeit fiegreiajen.mächtig
geftaltenden.fegensvoll waltendenKönig und
Kaifer.
Schönerund einfacherzugleichkannder Ge

dankederführendenVorfehung.der uns aus dem
Lebendes unvergeßlichenHeldenkaifersentgegen
tritt. nichtausgedrücktwerden.als in demDoppel
bilde. in welchemer felbft nach feiner eigenen
Angabe zwei großeWendepunktefeines Lebens
hatdarftellenlaffen. Die eineSeite diefesBildes
zeigtden jungenPrinzen. wie er in den Tagen
des tiefftenUnglücksan einemFenfter desalten
Königsfchloffeszu Königsbergfteht. - in der
Hand hält er einenBand derWerkefeinesAhn
herrn Friedrichs des Großen; unter ihm im
SchloßhofeexerzierendieerftenAbteilungenderin
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neuemGeifte niühfanraus den Trümmern der
VergangenheitgebildetenArmee.welchebeiLeipzig
undWaterloodieSchwachdesVaterlaudesrächen
follte. Auf demNebenbildefiehtman genauan
demfelbenFenfter denKönig im Krönungsornat.
wie er herabblicktauf die zumFeftzugevereinten
Fahnender von ihmzur vollendetenEntwickelung
gebrachtenArmee.an derenSpiße erbaldin welt
gefckjicljtlicljenEntfcheidungsfmlacljtendemeuropäi
fchenVölkerlebenneueBahnenweifenfollte.
So gebildet. gerüftetund geftiihlt in harter

Schule in einemAlter. das fonft nur desLebens
Luft undFreude kennt.trat der Prinz Wilhelm.
nachdemdieneuerweckteundbefreiteVolks
kraft den preußifcljenStaat wieder auf
gerichtethatte. feinennächftenBeruf an.
welcher.wie es damals noch fchien.fein
ganzesLebenausfcljließlicl)ausfüllenfollte.
Bald freilich trat die Wahrfweinlicljkeit
näher und näher. daß er einft berufen
fein werde.den Thron zu befteigcn;aber
dennochwich er von der einmal erfaßten
Aufgabenichtab und befchriinktefeineun
ermüdlicheArbeit darauf. die von ihm
klar erkanntenGrundfiiße. fo weit es ihm
möglichwar. in die Armee einzuführen.
Gerade die RegierungszeitfeinesBruders
überzeugteihn mehr und mehr. daß die
damals immer fichtbarerhervortretenden
Aufgabender preußifchenKrone nur dann
erfiillt werdenkönnten.wenndie von ihm
erkanntenPrinzipien in derArmeeund im
Volke zur Wahrheit gewordenfein wür
den. und je fchmerzlicljerer die Ohnmacht

Preußens zum entfcheidendenEingreifenerkannte.
um fo eifriger rüfteteer fich. das Schwert zu
fchmieden.das er zu führendie Kraft und den
Mut fühlte. Streng übte der Prinz dabei die
erfte Pflicht des Soldaten. denGehorfamund
die bewußtefreie Selbftbefcljränkung.alles. was
er vielleichtbeffermachenzu könnenglaubte.nur

in ftill verborgenerArbeit vorbereitend.ohne
jemals aus feinerStellung als erfterUnterthan
feinesKönigs herauszutreten.
Sein ausfchließlichmilitürifckjerBeruf. deffen

für die Zukunft vorforgendeArbeit nur wenige
wahrnahmenund begriffen. fiihrte fogar dahin.
ihn demVolke zu entfremden.das in der irre
geleitetenBewegungdes Jahres 1848 in der

i Armeenur einegegendieFreiheit gerichteteWaffe
zu erblickenglaubte. Wenn auchfchmerzlicl) b

e

Llöniginfuife.

wegt. trug der Prinz von Preußen dochdiefe
Verkennung.ohnedemUnmut undderErbitterung

in feinerSeeleEingang zu gewähren.Er wußte
wohl. daß nur die Verirrung und Verblendung
einer tief erregtenZeit das Gefühl des Volkes
irre leitete. Ruhig und feft verfolgteer feinen
geradenWegweiter.undbald fandauchdasVolk
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fichwieder-zuihmr- es erkanntefdaß ert der ' neuenZeit entgegentrat.Der hochherzigeKönig
ftarkeWächterderOrdnung und desRechts doch
in feinemHerzendenSegenderFreiheitim Gefetz
entpfatidundmit klaremrunbefaugeneitrGeift der

Friedrich Wilhelm lil. hatte eine heute noch
geltendeund darumbewährteVerfaffungan der
Stelle des patriarchalifchenAvfoluttsinus- durch

den Vreußen unter edlen und reichbegabten
Fiirften groß gewordenwarf zur Grundlagedes
öffentlichenLebens gemacht.Es war natiirlichr
dafzrwiebeiallengroßengefchichtlirhenWendungen

DerAönigfielltderKöniginaniHeiligabendi803denAra-Prinzen(Sai-deduCorps),Prinz[Vilbel-n(Huf-ir)undPrinz.friedrichfor-izidragonerf

nnd llebergätigenrdie alte Gewohnheitniit dem
neuenRecht und dem Geift der neuenZeit in
Widerfprucl)trat. Der Vrinzr der znnäclfftam
Throneftandundmit vorurteilslofemBlick in das
VoltslebenhereinfahrerkanntediesMißverhältnis
und die darausentftehendePiißftimmungrnndes
erwuchsihm aus dieferErkenntnisdieneuegroße_
Aufgaberdereinftrwenn er zur
Herrfchaftberufenwerdenfollte
die neuenGrundfähedes ver
faffungsmiißigen Staatslebens
zur vollenWahrheit zu machen.
Schneller,als esmenfchliche

Berechnungvorausfehen liefzr
wurdeder Vrinz zur Herrfclfaft
berufendurchdie plößlicl) aus
brechendeundnnheilbareKrank
heit feinesköniglichenBruders.
NachdemderVrinz vonPreußen_
znerftdieStellvertretunggefiihrt,
übernahmeram7.Oktober1858
diefelbftändigeRegentfchaft,Er
berief Männer in feinenRatr
welchenach den Knndgebungen
der öffentlichenMeinung das
Vertrauen des Volkes befaßenr
und fpracl) offen in einfachenr
fchlichtenWorten dieGrundfiiße
aus, welchefiir feineRegierungmaßgebendfein
follten und maßgebendgebliebenfind,
Er wolltemit Ernftr in achtungsvollerVietätr

die befferndeHand an die erkanntenPiißftände
legenund das Verfaffungslebendes preußifclfen
Staates zu einernichtzu bezweifelndenund nicht
zu deutelndenWahrheit machen, Er wollte die
Volitik Preußens von fremdenf außerdentfchen

indenihnenzuweitfnqelftenbefchertenUniformenvor.

Einfliiffcnr welchefichbisheroft driickendundläh- z
f desRegentetrfandenringsumjubelndeAnerkennung
. fowohl in Preußen als in demiibrigenDeutfclf
f landrwo fichalsbaldwiedermächtigerderEinheits

mendgeltendgemachtlfatteti,befreienunddieKraft
Preußens ganz der großen Aufgabe nationaler
Einigungznwendeti.um dieszu könnenrum das

Die erftenStine in demNegiernngsprogramm

als rechtundnotwendigErkannteundGewollteniit t drangunddieEinheitshoffnungregter- der letzte
kräftigemNachdruckdurchführenzu könnenrwollte
cr nacheigenem,auf langeErfahrunggegründetem

undin ftillerr forgfamerArbeitanfgebautemVlan
das Heerzu dervollenEntwickelungderWehrkraft
desVolkeserhebenrerwolltefentfvrechendderaus
feinerJngendzeitin ihm fefterund feftergewar
zeltenlleberzeugungfdas freieVolk in derThat und
in derWahrheitzu einemVolk in Waffenmachen
das fein gebieteudesund entfcheidendesWort im
Rat Europas zu fprechenverrnöchte.

| Satz wurdezuniictfftiiberhörtund rief dannyals
l derRegentmit fefter,offenerEntfchiedenheitfeine

OlnsführungbegannrBerkennungr
MißtrauenundWiderftandher
vor. Man war in weitenSchich
ten desVolkes nochzu fehr be
fangenin deraltenAnflhauuttgr
toelchein derArmeeeinZwangs
rnittelgegendiefreieBewegung
erblickteodererblickenwollterund
man kargtein kleinlicherWeife
mit denMittelnf welchefür die
treueOrganifationgefordertwer
dentnußtemdieheutederGegen
ftand der Bewunderung und
AchtungderFreundefderFurcht
und des Neidesder Feinde ift.
Immer heftigerund erbit

terterwurdederWiderftandrin
denfichauchfinftere,aller Ord
nung feindlicheElementemifch
tenrfodaßderhochherzigeRegent
,fein Haupt von trübenWolken

überfchattetfaht als er am 2. Januar 1861
vomSterbebettfeinesfchwergevrüftenköniglichen
Bruders hinwegals König denpreußifclfenThron
beftieg.
Aber derSchmerziiberdieVerkennungfeiner

edlenundgroßenAbfichteirkonnteihn nichtbeugen
ihn nicht von feinempflichtmäßigenWerke ab
ftehen laffen. Unbeirrt hatte er mit ficheren
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6 Yeöer Strand und Meer. - Yeutfäfe ?Auftritte (Zeitung.
'ktiöfxfzzäuädjkrifiig und hittgfebendntnterftüet
von demunvergeßlichenKriegsminiftervonRoon
feinenHeeresplanins LebengerufenundderVoll
.endungentgegengeführtxals er am 18. Oktober
1861 im alten Dont zu Königsbergdie
Kroneauf feinHaupt feßterwelehein dem
neugeftaltetenKönigreichPreußeneineneue
Bedeutungerhaltenhatteund darumeiner
treuenWeihe bedurfte. Als. er in dem
großenundernftenLlugenblick-dener felbft
im Bilde hat fefthaltenlaffenx von dem
Fenfter des Schloffesauf die Fahnen des
neugebildetenHeeresherabfah, da tttachte
wohl in die Freude iiber das vollendete
Wertxin welchemdietleberzeugungenfeiner
hartgeprüftenIugendzeitlebendiggeworden
waren- auchbittereWehmutüberdieVer
kennungfeinesStrebensriiber denWider-i
ftand gegenfeineArbeit fichtnifehen.Aber
er hatteja fchoneinmalgefehen,wieVer
kennungundMißtrauenverfchtoimdenwaren
vor demruhigenVorgehenauf demgeraden
Wegeim Lichteder Wahrheit,- und er
vertrautein frommemGlauben der Vor
fehnng,daß fi

e

auchdiesmaldie verblen
detenAugen öffnenund fein Volk wieder
zu ihm führenwerde.

3
K

Groß und ernft war die Aufgabepan
welcheder König Wilhelm herantratrals
er dieKrone von feinemBruder iiberkam,
tleberallregtees fich in unruhigerGährung.
Der deutfcheGeift begannntächtigerals
jemals vorher nach der Einigung der
nationalenKräfte zu drängenund auch in

den deutfchenGlbherzogtiimernerhob fich_
ftärkerund ftärkerdieSehnfuchtnachderVereini
gungmit demgroßenGefamtvaterlandunterdem
wachfendenDruckdes dänifchenUebermnts.Die
Einheitsftrömungenin Deutfchlandnahmenfrei
lichbedenklicheGeftaltungenanf welchediefchärffte
AufmerkfamkeitdesKönigs in Anfpruchnahmen.
Es regtenfichzahlreicheElementerwelchediealte
tlebermaclttOefterreimsrja fogareinöfterreimifmes

Kaifertnm in Deutfchlandwieder_attfric-kftenwölltenf
Ebenfo wurde die nationale Bewegung in den
Elbherzogtiimeruimmer mehr Gegenftandder
eiferfüchtigenAufmerkfatttteitder enropäifmen

Königsberg[893.

derLiönigübergibtdernPrinzenWilhelmdieneueingeführtenecfienEpatilettes,
untergleichzeitigerErnennungzumLtapitän,Brezlqn-2.Oktober(8143.

Mächte-weleheauf jedeWeifebedachtwarenreine
VergrößerungDeutfchlandsdurchdie Wiederein
verleibungderbeidenaltangeftammtenLandesteile
fiir alle Zukunft durchpolitifcheKombinationen
unmöglichzu machen,Es zeichnetefich fo da
mals frhondentKönige in dengroßenHanptzügen
feineRegierungsaufgabevor- wennauchNiemand
ahnenkonnteund ahnter bis zu welcherAus

dehnungdiefelbeanwaehfen
und in welcherGroßartig
keit fi

e werdegelöftwerden.

, Der Königerkannteklar
die ihm aus denVerhält
niffenderZeiterwachfende
Aufgabeundwürdigteden
ganzenErnft unddieganze
Schwerederfelben.Denn
er hattees ja einfterlebt
und bittermitempfundenr
wiePreußen*einenkiihnen
Anlauf genommenFum
aus der Gährung der
Zeitbewegungherausdas
deutfcheVolk zu feftge
gliederterEinigungherauf
zufiihrenr - wie aber
damalsvor fremdenhoch
miitiger Einmifmnng fich
der König FriedrichWil
helmlf. hattezurückziehen
müffen-weildasfchneidige
Schwert einer kampfbe
reitenArmeenicht in fe

i

nerHand lag. Der Prinz
vonPreußenhattebis in
dieTiefefeinespreußifchen
und deutfchenHerzens
hinein die fchmachvolle
Demütigunggefühlt- als
PreußendenRückzugvon
Olmüßantretenmußtevor
dem ftolzen Machtgebot
desKaifers Nikolaus. Er
hattefichder Notwendig
keitbeugenmiiffen,welche
demGrafenBrandenburg

-das-Herzxbramr aberfer_hatte_auch m
it

klarem
Blick erkannty daß diefe bittere Notwendigkeit
bedingtwar durchdie Unzulänglichkeitder preu
ßifcttenWaffenmaclft.DiefeErkenntnishatteden
Prinzen nochmehr in der Ueberzeugung
beftärkt-daß die zeitgemäßeUmgeftaltung
und innere Kräftigung der prenßifchen
Armee- welcheer als erfterSoldat feines
Bruderszu feinemLebenszielgemacht-auch
als König derGegenftandfeiner erftenund
eifrigften Arbeit bleiben müffey um die
großen nationalenAufgaben erfüllen zu
könnenrwelchedie Zeit ihm felbft noch
deutlicherund klarer als feinemBruder
vor-zeichnete,
tlnbeirrt fchritter darummit der Re

organifatiotider Armeevorx weleheer in
eigenerperfönliclterArbeit vorbereitethatte.
Wohl betriibtees ihn tief, daßdiepolitifctte
KurzfimtigkeitfeinemWerke in der eigenen
VolksvertretungSchwierigkeitenauf Schwie
rigkeitenentgegenftellte-daß man ihm die
Mittel zur Herftellungeiner denGegnern
gewachfenenWaffenmachtverweigernwollte,
unddaßdiePtinifter- denenertderStimme
der öffentlichenMeinung folgendrfeinVer
trauen gefchenkthattef nicht im Stande
warenx den parlamentarifchenKampf um
die militärifcheLebensbedingungdes preu
ßifchenStaates fiegreichdurchzukämpfen.
Im vollenVewußtfeinfeinerköniglichen

VerantwortlichkeitfchritteriiberalleHinder
niffedahinpimVewußtfeinfeinerPflichtund
*feinesRechtsvollendeteer feineSchöpfung
deren großartigeBedeutungdamals nur
wenige in ihr'emvollenUmfangebegriffen.
Mit ficheremHerrfmerblickfand er auchdie

WerkzeugewelchefeinenköniglichenWillen mutig
und treu durchzuführenvermochtenrunbekümmert
um alle Anfeindungender kurzfimtigenMenge:
der General von Noon fchuf nach des Königs
leitend-entGedankendas neueHeer auf denalten
Grundlagenund in demaltenGeiftederwirklichenF
eigentlichenVolkswehr; der Minifterpräfident
von Bismarck- weleherdie hohe Schule der

Aänigzbergl86l.
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Diplomatie in Frankfurt am Mann Beiers
bukl!und Yaris durchgemachtund im Wechfel
fpiel der politifckjenKämpfe und Jniriguen das

mariefnifeLluguftaKatharinapcinzeffinvonprenßen.

'feftealtpreußifcljeSoldatenherzfichbewahrthatte,
das ihn befähigterdenSinn feines königlichen
Herrn fo ganz zu verfiehenundzur That werden.

zu laffenrebneiedie Wegeeiner feftenund doch
vorficljtigenVolitik, welcherihres Zieles klar be
wußt- der Entfcheidung
durch die Waffen nicht

in feiner ruhigen-geradenFeftigkeitdieDemiiti
gung vonOlmiiß zu fiihnenund demZiel feiner
Regentenarbeitentgegenzufcljreiten-wenn er auch
felbftwohlfichdiefesZiel kaumfo hoch
fteckenmochtejwie dies dieHand der
Weltgefcljicljte-damalsnochverborgen
thatr und wenn er auchkaumdaran
denkenmochte,daß ihm felbft vor
behaltenfein könne*in einemJahr
zehnt alle fehnfiichtigenWünfcljedes
deutfcheirVolkes zu erfjilletnund, auf
ruhmreiwenSänacljtfeldertidieKaifer
kronezu erringen.
Der König erfaßt.:feineAufgaben

ohne Uebereilnngrohne fanguinifclje
Hoffnung abermit rnhigemrnnbeug
fametnWillen; er hielt das neu gc
fchärfte und gehärieteSahwert der
preufzifckjenWehrkraftin feinerFeld
. herrnhand,under trugin feinemHer
zen dendemütigenund dochfreudig
zuverficljtlicljettGlauben an Gottes
Walten und Führen zum Heil feines
preufzifeljenVolkes und des ganzen
Deutfcljlands.
Er ftelltefeineVorfchlägezur Be

lebung und Kräftigung des deutfchen
Bundesals feftesWahrzeicheninmitten
der unklarenBewegungjenerZeitauf
und das neugeriifietepreußifcljeHeer
ftand auf der Wacht unter diefem
Wahrzeichenxdaß es nicht wieder
niedergeriffetiwerdenkonntevonfrem
der Willkür,
Zugleich-trat er feft und entfchloffenein fiir

das Recht der dentfcljen*HerzogtümerSchleswig
und Holfieiin welchedurchden Tod des Königs
vonDänemarkfrei gewordenwarenvonderlinier
thanenpflicljtgegendenHerrfchereines fremden

Sieber c,Hand und Week.
- Yentfafje Zffujtrirte Yeitung. 7

i'
V-olkes"und ivfreffä-ietfttätiääßZugehörigKi-t_'zii-ti
großen deutfchenVaterlande forderten. Wohl
erregtedies kühneund ftolze Auftreten zuerft

FriedrichWilhelmLudwigPrinzvonPreußen.

den giftigenHohn des Auslandes - Niemand
kannteund ahntenochdieSchärfeunddieWucht
der neuenWaffel welcheder König fich in aller
Stille gefchmiedethatte,und das kleineDänemark
troßtederForderungdesdeutfchenRechtesimVer

trauenaufdenSchutzder
hochmiiiigenNachbarnin
Oft undWeft. Auchinanszuweichetientfchloffen

war.
-

Diefe beidenMänner
warendieerftenGehilfen
des Königs Wilhelm in
feiner Regierungsarbeit,
und was auch beide
fpäternochgethan-was
namentlich der große
ReichskanzlerGewaltiges
vollbrachthair - jene
erfteArbeit an derSeite
ihres Königs war doch
der Ausgangspunktzu
allem Herrlichen, was
dasdeutfcheVolk feinenr
Kaifer dankt- und da
rum darf die Gefchicljte
jener erften That der
beiden (betreuenihres
Herrn niemalsvergeffem
welchein felbftverleug
nender Hingebung der
großen Zukunftr deren
wir uns heute,erfreuenr
die Bahn brachenunter
demHaß und den lau
tenVerwiinfchungendes
größtenTeils ihrer da
maligenZeitgeitoffen-die
fpäter-durchdenErfolg
belehrtr ihre eifrigften
Bewundererwurden.
KaumftanddasWerk
derneuenWehrverfaffung
fertig da - wenn auch
immernochvompreußi
fchenVolkin feinerparla
mentarifcljenVertretung
verkanntund in feiner
Berechtigungbeftritten-fo
zögerteder König nicht

Deutfcljlairdfelbft war
der Widerftand mächtig
gegendesKönigs natio
naleVolitik. Die Variet
welchedamals in Wien
dieRegierungfiihrtennd
tnelcheder Kaifer Franz
Jofeph als die Vertre
tungderUeberzeugungen
des ganzen öfierreiclji
fchetr Volkes anfehen
mußte- erftrebte eine
Entwickelungder deut
fchen Vundesverfaffung
zu einer öfterreichifchen
Hegemonierwelchernur
die äußere Form der
altenhabsburgifchenKai
ferhoheit fehlte und
welchePreußenzu einer
StellungzweitenRanges
herabdriickenfollte, Der
König ftelltediefenVe
ftrebungemdie anf dem
FiirftentagezuFrankfurt
amMain imAugufi des
Jahres 1868 ihrenfeier
lichenundbeftimmtfor
mulirten Ausdruckfan
denr zutiäcljftnur feine
paffiveZurtickhaliungetit
gegen. Er zögerte-die
von feinem hochnerehr
ten Vater iiberkonrmene
Waffenbriiderfcljaftmit
Oefterreicl)zubrechenund
denihm perfönlicl)durch
Freundfcljaft und Ver
wandtfchaftnahefteheti
denKaifer alsGegnerzu
betrachten.Aber fäjioer
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wogfchonfeineZurückhaltungallein;
erfolglosverliefdieZufammenkunft
4 derfiimtlichendeutfchenFiirften)und
diefeErfolglofigkeitbewiesumdeut
liihften)daßdereine)welcherin der
Verfammlungfehlte) die iibrigen
alle aufwogund daß man es nicht
mehr mit dem alten Preußen zu
thnn hatte. Die Gegnerbefannen
fich; nocheinmalgelanges)diealte
deutfcheWaffenbriiderfchaftiiberdie
BerbitterungneidifiherRivalität zu
erheben;unterdengewaltigenSchlö
gen der öfterreichifchenundpreußi
fchenMachtbrachderdiinifcheTrog
zufammen)- diedeutfchenHerzog
tiimer wurdenfrei) und feit Jahr
hundertenizumerftenmalmußtendie
fremdenIll-Lichteknirfchendfich vor
demdeutfihenRechtbeugen.Aber
noch wollte die damals in Wien
herrfchendeVartei Preußen nicht
als ebenbiirtiganerkennen*und ihm
dieFruchtdesSieges nightgönnen.
Jene Zeit trauriger Mißverftiind
niffe und Verirrungen mögeheute
vergeffenfein mit derErbittertmg)
welchedie Erregung des Kampfes
erzeugte- auf dem Schlaihtfelde
vonKöniggräßerkiiuivftederKönig
fiir Preußendas fo langebeftrittene
Rechtder deutfclhenFeldherrnfmaft.
Die norddeutfcheWehrkraft glie
dertefichder fo herrlichbewährten
SchöpfungdesKönigs an undfolgte
der Führung des Herrfclhers)der
zugleichder erfte Soldat feines
Heeres war) und auch die fiid
deutfchenStaatenfchloffenfichdurch
fefte Biiudniffe der norddeutfchen
Machtan fiir denFall einesfremden
Eingriffs in das Recht und den
Frieden des großen Vaterlandes.
Vergeffenmag und darf um fo

Derkönigübergibtden]LlronprinzeninPontl Lilauffonda5riferneLtrruzl Lilaffe,

Virtual-wieeinverleibte.Auchin den
bisher felbftäudigenVolksftämmen
regtefichmannigfacheUnzufrieden
heit- aber des Königs ritterliche
WürdigungderGefühle)welchedie
Gegner der ireuen Ordnung be-.
wegten)gewannenihm immermehr
und mehr die Herzen auch feiner
neuen Unterthanen) und wo die
VerbitterungenundVerftimmnngen
heute noch vereinzeltnachklingen)
dn liegt die Schuld nicht.an dem
edlen)großherzigenKönige)der alle
berechtigtenEigentümliwkeitenachtete
und fchonte.
Der König aber)ebenfowie fein

*großerDiener) der Graf von Vis
marck)erkannteklar)daßdas große
WerkdernationalenEinigungzwar
um einen großen) entfcheidenden
Schritt gefördert- aber nochweit
von feinerVollendungentferntfei.
Er mochtees auchdamals niehtfür .
möglichhalten) daß diefeVollen
dung friiher als nach Menfwen
altern erreichtwerdenkönne)denn
bisher hattenja Umgeftaltungenfo
gewaltigerNatur im hiftorifwen
Völkerlebenfich ftets nur im Lauf
vonJahrhundertenvollzogen.Aber
der König arbeitete)wenn er auch _
fiir fichund feineZeit kaumnoch
mehrzu erringenhoffte)in ruhiger)
fefterVflichttreuean dem großen
Werkefort) ftill und ftetigdieKräfte
dernationalenGliederungiibendund
zu gemeinfamemWirkenvet-bindend.
Er erkannte)daß Frankreichund
das napoleonifcheKaiferreich der
bitterfteundgefiihrlichfteFeind der
einigenMachtDeutfchlandsfei)weil
die europiiifweUeberlegenheit)welche
Frankreichfeit Jahrhundertenbean
fpruchteund welchefiir dasKaifer

reicheineLebensbedingungbildete)keinenVeftand
mehr habenkonnte)fobald das deutfcheVolk mit
feiner geiftigen) moralifihen und militärifchen

mehralles fein) was jenengroßenKampf der: gangenheitwiederanflebtennd zumHeile beider
bitterte)da dennoch)wennauchin anderer)neuer die Monarchie-nvon Habsburg und Hohenzollern
Form) die alte Tradition aus ruhmreicherVer- als Wächterdes euroviiifchenFriedens iviederum

verband. Dem edlen
Sinn und dem hellen)
klarenBlick des Königs
WilhelmunddesKaifers
Franz Jofeph danktdie
Welt und dankenbefon
ders die ihremScepter
untergebeneuVölker)daß
die beidendurchdieGe
fchichteunddurchdeutfche
Blutsverwaudtfchaftver
bundenenMämtezuS-muß
undTrntzvereinigtHand
in Hand nebeneinander
ftehen)- den Frieden
behiitendund denFein
dentrotzaller Lockungen
undDrohungenin treuem
Bündniß fcheueAchtung
gebietend.
- DerKönig mußteda
mals) um fein großes
nationalesWerkfiir alle
Zukunft zu fichernund
innerlich zu kräftigen)
feinerRegentenpflimtdie
mildenmenfchlichenRe
. gungen feines Herzens
unterordtien)indemer)
der volitifchen?Notwen
digkeit gehorchend)die
LänderverwandterFiir
ften) welcheihm in der
StundederGefahrfeind

. , - . lichentgegengetretenwa
rte-ngWilhelmi370. fen- dck preußiiÜe-n DerkönigundfeinLlnnzlrr.
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Macht 'die ihm gebührendeStellung behauptete.
Et full- daß Frankreichunausgefeßtthiitig wart
um den Bau der deutfchenEinheit in feinen
Grundlagenwiederzu untergraben.Der König
bereitete,unterftüßtvon feinemgroßenKanzler
alles vorr um Vrenßenund Deutfchlandtücljtig
zu machenzu dem leßten Entfcheidnngskampfe.
deffenunvermeidlicheNotwendigkeiter vorausfah.
Und wiederftandenihm großeMänner als treue
Gehilfen thätig zur Seite.
Der Bildner des precißifckjenHeeres, der

KriegsminiftervonRoom entwickeltedie auf dem
SchlachtfeldevonKöniggräß fo glänzendbewährte
Wehrverfaffungimmer weiter„ fo daß in jedem
AugenblickdasSchwertbereitwart fichgegendie
Feinde Deutfchlandszu richtenf mochtenun der

*7

nichtgefürchtete,aber in vorficljtigerSorge als
unvermeidlicherkannteAngriff früher oderfpäter
erfolgen.
Der Schlachtendenkerund Schlachtenlenker

Moltke bereitetein ftillen verborgenerArbeit den
Feldzugsplan gegenden lauerndenFeind vor,
und während die Welt ahnungslos intiefem
Friedenzu lebenglaubte-waren bereitsdieWege
vorgezeicljrcettauf deneneinft das deutfcheHeer
zu feinenSiegen vorgehenfollte.
Der große Meifter der Staatskunfn Graf

Bismarckendlich-derMann mit demweiternwelt
umfaffendenGeiftF der deutfchenund der alt
preußifckjetiTreuel lenktein feinenftarkenund
feinfiihligenHändendie Fäden der europäifcljen
Politik for daß der drohendeFeind Deutfchlands

endlichallein gegeniiberftehenmußte der einigen
moralifchenund militärifchenKraft des deutfchen
Volkes- die man fo lange verachtethattet weil
die Herrfcherhandnicht gefundenwar, die fi

e

zufammenfaßteund fiihrtef wie es einft Karl
der Große und Barbaroffa gethan.
Jedes einzelnedieferWerkederValadiue des

Königs war eine Großthat- wie fi
e in folcher

Ruhe und Sicherheitfeltennur in derGefchichte
gethanwurdej und eine jededieferbewunderns
würdigen Thateu war von dem Herrfchergeifte
des Helden feines Volkes durchdrungentvon
feinemWillen geleitetf von feinem freudigeit
Glaubengetragen.
Schnellerals die Welt und der König felbft

es erwartete-brachderTag derEntfcheiducigan.

In ungeduldigtollfühnemUebermutbrachdas
kaiferlicljeFrankreichhervor. Die ganzeWelt
erbebteund erwarteteein langesRingen» in dem
vielleichtdie kaum erftandenenationale Macht
fchwererfclfiittertwerdenwiirde.
Aber blendeudund iiberwältigendzeigtefich

die ungeheureund ungeahnteWirkung der ftillen
Thätigkeit des Königs und feinerGehilfen.
Alle HoffnungenFrankreichs'auf Beiftand

bei den europäifclfenMächteuj auf Sympathien
bei den friiher iiberwundenenund mit derneuen
Ordnung noch nicht ausgeföhntenVarteien in

Deutfchlandzerfielenin nichts. Graf Bismarck
enthüllte vor der ganzenWelt die verborgenen
Wege der doppelziingigeuPolitik des kaiferlicljen

Frankreichs»welchebalddurchlockendeWerbungen,
bald durchDrohungen ihre eigennützigenZiele
hatte erreichenwollen. An allen Höfen fand p

Frankreich kühle Zurückhaltungoder beftimmte
Mißbilligung feinerhochmütigenHerausforderung
und in ganzDeutfchland- auch dar wo die
preußifcheHerrfchaftoder Führung nochWider
willen und Widerftand gefunden-flanunte die
hellenationaleBegeifterungauft dennjeder er
kanntedeutlichidaß die gegenVreußengerichtete
Herausforderung,der deutfchenEhrer Macht und
Größe galt.
Der OrganismusdesHeeres-denderKriegs

ntiniftervouNoon im Stillen gebildet-entwickelt
und geübthattet beftanddie Vrobe ebenfo b

e

wundernswürdigwie die politifcheVorbereitung
des Grafen Bismarck.
Und als nun das herrlichedentfcheHeer- wie

aus der Erde emporgewachfewin feineSchlacht
ordnungengerücktwart da zeigtefichzu neuem
Staunen der Welt die Frucht der ftillen Arbeit

vorZedan2.Zepter-cheri870,Ziachncireagz2 Uhr.Outlet-mgderArmin-lation.

des großent fcbweigfamenStrategen, den der
König an feineSeite geftellthatte. Die Wege
waren vorgezeichnettauf denender König feine
Streiter gegenden Feind fiihrte- und wie die
Richtigkeitder BerechnungendesAftronomenfich
bewährt- wenn die Kouftellatioir der Geftirne
genauzur beftimmtenZeit eintrittr fo bewiefen
die Schlag auf Schlag den kaumzur Befinnung
gekommenenFeind niederwerfendenSiegeldaßder
Feldherrngeiftdes großenGeneralsvon Moltke
alles erwogenund vorbedamttnichts iiberfehen
hatte.
Noch niemals vorherhatte dieWeltgefchichte

ein Beifpiel von einer folchenalles umfaffenden
alles in tieffter Verborgenheitvorbereitenden
Regentenarbeitgefehenxund jeneZeit wird noch
denHerrfchernin fernenTagen der Zukunftein
einzig daftehendesBeifpiel und Vorbild bieten.
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Wohl mußtederKönig wiihrendder fchweren

Zeit des tobendenKampfes immerfort die Be
wegungfeinerHeereüberwachen.und oft neue
und unerwarteteEreigniffevonNeuemberechnen.
wohl entflammtefein Beifpiel. mit dem er in
allen Soldatentugendeuleuchtendvoranging.den
Heldenmutder Krieger zu immer neuenAn
ftrengungen.- aberdochbliebdieftille Herrfcher
arbeit der vorangegangenenJahre immer die
Quelle aller großen Erfolge. immer das Be
wunderungswürdigftean den gewaltigenThaten
jener gewaltigenZeit. Denn wie heldenmiitig
auchdie deutfchenKrieger kämpften- ihre Auf
opferungwäreerfolglos gebliebenohnedie vor-*
bereitendeBerechnung.welchedas Maß und die
Entwickelungder Kräfte feftftellteund regelte.
Auch diefranzöfifchenTruppenwarenmutig und
tapferundmußtendochihr Blut unuüßvergießen.
weil fi

e in thörickjterPlanlofigkeit
geopfertwurden. _

Gewiß ftehtWilhelmderSieg
reicheunerreichbarhochdaals Feld
herr. -> aber größernochwar er
dennochals Herrfcher.dennohnedie
vorbereitendeRegeutetiarbeithätte
der Feldherr die Mittel nicht ge
funden. mit denener fo ficherzu
fchlagenvermochte.
Ganz befondersbemerkenswert

tratengeradewährendjenerTage.
welcheauf Jahrhundertehinausdie
europäifcheWelt umgeftalteten.die
wefentlichftenund bewundernswür
digftenEigenfchaftendes unvergeß
lichenHeldendes deutfchenVolkes
hervor.
ZunächftdieBefcheidenheitund

Demut. in welcherer fich felbft
nur als ein von der Vorfehung
erwähltesWerkzeuganfieht. alle
Ehre Gott gibt undallesVerdienft
feinerGetreuenanerkennendhervor
hebt.wiihrender niemalsvondem
eigenenfpricht. ..WelcheineWen
dung durchGottesFügung." fagt
der fiegreicheHeld. als der franzö
fifcheKaifer. deffenWort nochvor
kurzemdieWelt furchtfamlaufchte.
ihm feinenDegen zu Füßen legt.
Seiner drei großen Gehilfen

gedenkter am Abende des herr
lichftenSieges.- Graf Roou hat
das Schwert gefchärft.- Graf
Moltke hat es geführt. -- Fürft
Bismarckhat die fiegreicljenKriege
vorbereitetdurchfeineLeitung der

auchdie Verdienftefeiner Gehülfen anerkannte.
wiegroß an Geift. Kraft undWillen diePaladine
feinerRegierungauchdaftanden.- immerbleibt
er allein der Herr. immer behält er allein die
Entfcljeidung in allengroßenund kleinenDingen
fichvor. nachfeinemWillen - und vor allem:
nachfeinem Gewiffen.
Nicht minder“bewieser die hoheBedeutung

der monarcljifmenPflicht dadurch.daß er felbft.
trotzfeinesAlters. mit allenPrinzen feinesHaufes
die Anftrengungenund Entbeljrungertder Armee
bis zu Ende teilte. Sein Sohn und fein Neffe
ftandenvoran unter den Führern des deutfchen
Heeresund erwarbeufich als eineherrlicheBe
lohnungdenFeldmarfmallftab.welcherbisherden
preußifchenPrinzen nicht verliehenwordenwar.
Es if

t

daher auchaus der Regierungdes
Kaifers Wilhelm das monarchifcljePrinzip fiir

Politik. _ das erkenntder König
hochan.- aber er fagtkeinWort
davon. daß er die Schärfungdes
Schwerteserfounen.- daß unter
feinenAugen das Schwertgefiihrt
und daß in feinemSinn undGeift
diePolitik geleitetund zu denvon
ihm beftimmtenZielen geführtwurde. Und als
er den beidenPrinzen feines Haufes das nen
von ihm geftifteteGroßkreuzdesOrdens pour l0

mer-neverliehen.da legt er fpätererft bei dent
Siegesfefteganzftill dies höchfteEhrenzeichenan
und erklärtdabei. daß er dasfelbeuur betrachte
als einen Atisdrnckder Anerkennungfür feine
Armee nnd es nur an den Gedeuktagendes
Ruhmesder Armeetragenwerde.
UnddochhattebeidieferdemütigenBefcheiden

heit wohl felteneinHerrfcher fo viel unmittelbar
perfönlichenAnteil an denErfolgen feinerRegie
rung. an den Siegen feinerFeldzüge!
Zweitens zeigt fich in jener großenZeit fo

rechtfichtbar. wie der Kaifer Wilhelm. durch
druugenvon der Pflicht und demRecht feiner
von der Vorfehungihm gegebenenStellung. fich
bewußtwar. vonGottesGnadeuzumHerrn und
zugleichzum erftenDiener feinesStaates und
feinesVolkesberufenzu fein. Denn wie hocher

LlönigWilhelmundNapoleonnachderAapitulationvonFederniniSchloffeBellevue.

PreußenundDeutfchlandwunderbarneugekräftigt
hervorgegangen.Während in Frankreichjedefefte
Autorität für immer verlorengegangenfcheint.
während in dem konftitutionellenEngland die
Revolution ihr Haupt kühnerund kühnererhebt.
währendim autokratifckjenRußland dienihiliftifclje
Verfchwörnngaller Verfolgung fpottet. während

in Italien das Königtumfaft nur nochvon der
Oiacljficljtder Radikalengeduldetfcheint-- fteht
in Deutfchland.wo eine Zeit lang vorher die
demokratifcljeBewegung fo hochging und auch
gegendesKönigsWilhelmerfteRegierungsperiode
fichdrohenderhob.das nwnarchifcljePrinzip im
Reichwie in denEinzelftaatenfefterundmächtiger
als jemalsda. Und was für denKaifer Wilhelm
galt. wird auf langeZeit demkaiferlichenDentfclj
land gefichertbleiben. Denn des erftengroßen
Kaifers Nachfolgerim Reich und in der Krone
Preußen find ein Sohn. der fchonals Kronprinz
bewies.daß aucher vondemGeiftefeinesVaters

erfüllt ift. und ein Enkel. der nichtmindertreu
eintretenwird für die Größe. das Recht und
diegeordneteFreiheit feinesVolkes. Ebenfoaber

if
t es auch in den einzelnenKönigreichenund

FürftentürtiernDeictfcljlands.Die regierendenGe
fckjlectjterfind in einerlangenGefchicljtsperiodeaus
den deutfchenStämmenhervorgewachfen.fi

e

find
Fleifch von ihremFleifcl) und Blut von ihrem
Blut undhabenFreud undLeid mit ihnengeteilt.
wie das kaum in einemandernLande der Welt
der Fall ift. Dennochaber war eineZeit lang
zwifchenden Fürften und denUnterthanenEnt
fremdung.zuweilenfogarVerftimmungundVer
bitterungeingetreten.Je mehrder Drang nach
nationalerEinheit. Macht und Größe im ganzen
deutfchenVolke mächtig wurde. um fo mehr
erfchienenauch die innerenLandesprovinzenals
Scheidewändczwifcljenden Söhnen des gemein

fauienVaterlandes.- Nun aber
hatdas deutfcheVolk in demgroßen
Kampfeum feinenationaleWieder
geburtdieFürften aus feinenalten
Stammesgefmlechternnm feinen
lfeldenmütigenoberftenHeerführer
gefchartgefehen. fi

e

haben felbft
dem.neuenKaifer desalten.wieder
erftandenenReichesdeutfcherNation
die auf den nationalenSchlacht
feldern erftrttteneKrone entgegen
getragen.undalleSehnfuchtsträume
derEinheit. Größe undMacht des
deutfchenVolkes find herrlichiiber
allesErwartenerfülltworden, Die
Einzelftaatenmit ihrenangeftamm
tenFiirftenhäufernerfcheinenheute
als Bollwerke altgewohnterund
hiftorifa)berechtigterStammeseigen
tümlichkeitenundBefonderheiten.in
derenMannigfaltigkeitgeradedie
geiftigeund moralifcheKraft der
deutfchenNation ihre Wurzel und
Nahrungfindet. Die Einzelftaaten
und ihre Dhnaftieirwerdengerade
darum den deutfchenStammes
gruppen um fo lieber. je mehr
zuweileneineüberdasZiel hinaus
fchießendeunitarifcheBewegung n

i

vellirendüberallehiftorifchenTradi
tionenhinwegfchreitenuiöchte.Und
auch in diefer Richtung hat der
Kaifer Wilhelm ein weifes Ver
ftändnis der gefchimtlickjenVerbin
dung zwifcljender Vergangenheit
und der Gegenwartbewiefen.aus
welcheralleindas dauerndgeficherte
Glück der Zukunft hervorwachfen
kann.KaiferWilhelmerkannteklar.
daß das deutfcheKaifertumum fo

ficherer.machtvollerundglänzender
dafteht. je mehres geftützt if

t
auf

die Pfeiler hiftorifch begründeter
Autoritüten. je mehres feineimmer
frifcheKraft zieht aus der freien

und eigenartigenLebensbewegungdes Volkes.
Darum hat er der willens- und thatkräftigen

Bianca-chicauf demBoden des vaterläudifcljeti.
verfaffuirgsmäßigenRechtseineneue.lebensvolle
Spannkraft gegeben.wie man fi

e vor ein paar
Jahrzehntenkaumfiir möglichhättehaltenmögen.
darumumgibtfeinenkaiferlichenThron dieLiebe
des ganzenVolkes. darumftüßendie einzelnen
FürftenundStämmewillig und freudigdie ein
heitlicheMacht.
Nachdemdie Vorfehung fo denHelden des

deutfchenVolkes erwähltund gerüftethatte. um
zn vollbringeu.was dasVolk feit Jahrhunderten
wie einenunerfüllbarenTraum erfehnte.was die
Ottonenund Hohenftaufeunichtzu erringenver
mochteu.blieb ihm. der in fo vorgerücktemAlter
erftfeineRegierungantrat.nochvorbehalten.zum
Heil desVolkes einelangeReihevonJahren das
vonihmgefchaffeueReichzu entwickelnundinner
lich auszubauen. -
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EZ Mlti das Lebeneinzuführenin die neuen
Weger die das Schwertgeöffnethattet die aber
nochiricht geebnetund gangbargemaaftwaren
fiir den täglichenVerkehrfundabermalsbewährte
der Kaifer bei diefemFriedenswerkfeinenruhig
prüfendenflangfamvorbereitendenund fiaferent
fafeidendenHerrfchergeift.Zunächftdehuteer die
in fo herrlichenSiegen bewährteWehrverfaffung
unter der freudigenMithilfe der Ftirften und

Volksftämrneüber das ganzeReia) aus. um die
neue Schöpfungdurchdie eigeneWehrkraft des
ganzenVolkes gegenjedenAngriff der Zukunft
zu fiaurnt - denn was das deutfajeVolk aus
eigenerKraft, gegendie Mißgnnft der ganzen
Welt errungenrdas muß es ebenfoaua) aus
eigenerKraft zu verteidigenund zu erhalten
geriiftetfein. - Seit langefchon ift diefeAuf
gabe glänzendgelöft,nnd felbft die Feinde und
grollendenReider kommenzu den
großenWaffenübungenderdentfchen
Heere.- Sie kommenmit dem

Fall war den Vorrechtendes alten Feudaladels
gegeniiber.

*

Der Kaifer erkanntedenNotftandt der zur
Erbitterung und endlichzu revolntioniirerAuf
lehnungfiihren mußte*wie er dazu in denRach
barliindernfchongefiihrthat; er tänfchtefta) nicht
über dieSa)wierigkeitder Abhilfe- toelchetief in

die ioichtigftenLebensverhältniffedesganzenVolkes
eingreifenmußterund darumnichtplötzlichrfon
dern nur mit äußerftvorfichtigerHand angebahnt
werdenkonnte.Dennochabererfaßteer auchdiefe
Aufgabemit dermutigenVfliajttreicefeinerNatun
und wenn auch ihre endgiltigeLöfung erft die
Entwickelungauf einanderfolgenderGenerationen
bringenkaum fo finddochgroßenndfiafereGrund
lagen gefchaffenwordenr auf denenjene Ent
wickelungfegensreichweitergeführtund vor ver
wirrendenEinflüffen gefafüßtwerdenkann. Die

Wnnfcl) und der Hoffnung, zu
lernenx wie man die gefjiraneten
Sieger von Königgriißund Sedan
faflagenkänne„- und fie gehen
niit der bitter empfundenenlieber
zeugung/daß fola)eWünfafe und
Hoffnungenfichniemalswerdener
füllen können- fo langedie Wehr
kraft des dentfchenVolkesim Geift
feinesHeldenkaifersgepflegt.geübt
und geleitetwird,

Sanoererfchonwar die Eini
gungderRechtspflegefür dasganze

dentfa)eReichFweil hierderEinheit
feftgewcirzeltetmit demVolksleben

in feiner mannigfaafenEigenart

verwachfeneGewohnheitenentgegen

ftandenfundweil das deutfcheVolk
feit nndenklichenZeiten befonders
zäh an feinenmannigfaa)verfchie
denenReaftsbräucljenund Formen
gehangenhat.
Dennoa)vollbraaztederKaifeu

itnterftiißtvonfeinemgroßenKanz
ler und deffenRätent auchdiefes
fanoierigeWerk- und unter der
eifrigenMitarbeit derVertreterdes
Volkes im Reichstagewurde eine

einheitlicheIuftizverfaffungfür das
ganzeReichgefafaffen, fo daßnnir
gleichesRechtfür alle giltF fo weit
die deutfcheZunge klingt.
Weit vorwärts hat der Kaifer

die fo langeerfehnteVerkehrseinheit
geführtfderenMangel dasVolk zur
Zeit desaltendentfchenBundesam
drückendftenempfand, Der Volt
verkehr if

t einheitlichorganifirtund

ftehtals einMufter für alleKultur
völkerdiesfeitsundjenfeitsdesWelt
meersda. undauchdashochwiauige

Eifenbahnwefenift- zunächftin

Vreußen- in die Hand des Staates genommen/
um vondiefemmächtigbeftimmendenMittelpunkte
aus denSchienenverkehrin ganzDeutfaflandnach
gleichenGrundfäßenzu regeln. Alle Zollfchranken
innerhalbdesReichesfind gefallen-und frei von
allenHemmungenbewegtfia)HandelundWandel

dura) alle dentfchenStämme, denWohlftanddes
Volkes zu immerneuerBlüte erhebend.
Am liebevollftenund eifrigftenaberwendete

fich die Regentenforgedes Kaifers in wahrhaft
landesväterlicljemundchriftliaumSinn denjenigen

feinerUnterthanenzur welchemit ihrer Hände
Arbeit die Rotdurft desLebenserringenmüffen
ohnedurchfeftenBefiß gegendieWechfelfälledes

Schickfalsgefchüßtzu fein. Trog der politifa)en

Freiheit und ReansgleiafheitfwelcheVerfaffung
und Gefeß demStande der Arbeiter gewährten
war derfelbedochfaft zu gleicherAbhängigkeither
abgedrücktdurchdie überlegeneMachtdesgroßen
Kapitals wie es einftmit demdrittenStande der

.jarniliengt-tulotianamGeburtstagdesLlaifeezundKönigs
[L75.

VertreterderArbeiter nehmenihrenPlatz ein in

der Mitte der gefeßgebendenKörperfmaftenjnnd
wenn fi
e auchnochmancheForderungenftellenr
die mit den beftehendenRechtennicht vereinbar
find und über dieBedürfniffedes allgemeinern
pfundenenRotftandeshinausztigehenfcheinent fo

hat doa)die Arbeiterparteifelbft die Apoftel der
wildenAnarchieausgefchiedenrund wenn irgend
wor fo hat in DeutfchlaicddieHoffnung ihre fefte
Begründung daß es gelingenwerde,auf legalem
WegedieberechtigtenJntereffender Arbeitermit
denwohlbegründetenRechtenderbefißendenKlaffen
zum Segen beiderzu verföhnen.
Alles aber,was derKaiferWilhelmGroßesund

Segensreichesfür das innereLebendes dentfchen
Volkes gefafaffenoderangebahnthatr konntenur
erreichtwerdenunter demSchutzedes Friedensr
dener mit ftarkerHand wahrteund hütete.
Offen und frei hat er allenMächtenEuropas

dieHand zumFriedengebotenrebenfoentfchieden

aberana)dieGrenzegezeigt.über welchehinaus
DeutfclnandkeineDrohung undkeineProvokation
duldenwerde. Immer fefterund inniger hat er
das Bündnis mit demftammverwandtenOefter
reichgefchloffenr fo daß die beidenenropaifchetc
Mittelmäaitefür jedeunruhigehrgeizigeBeioegung

in Europa ein unüberwindlichesGegengewichtbil
deten. In treuerAauungvor der alten traditio
nellen Freundfchaftund Waffenbrüderfafaftmit
Rußland hat er dennochdeutlichfeinenWillen
kundgegebentdaß er niemalseineVeunruhigung
EttropasduldenwerdetwennetwadasZarenreich

in ehrgeizige):Aufwalluug für feineinnerenGä
rungen Ableitung in äußerenkriegerifajenEr
folgenfnchenfollte. RachdemTode desKaifers
Alexanderll., destreuenund bewährtenFreundes
desdentfchenVolkesund feinesHerrfchersrzeigten
fich in Rußland bedenklicheund denFrieden ge

fährdendeStrömungen.- Es war
fchon lange in einem nian un
bedeutendenTeile des ruffifchen
Volkes die Anfiaft verbreitet, daß
Rußland feine hiftorifcheMiffion

in Ofteuropanur zu erfüllenver
möajterwenn esdie flavifafenatio
nale Volkskraft von allen Ein
fchränkungenbefreienwürdetwela)e
dieRüclfichtauf dieTradition des
Herrfcherhanfesverurfacljte.Man
erblickte in diefenKreifendesruffi
fchenVolkes in Deutfchlandden
gefährlichftenFeind einer flavifch
nationalenEntwickelungder ruffi
fchenMachtundfah aua) in Oefter
reia) einen Feind der ruffifchen
Beftrebungentden ganzen Often
Europas mit feinerMacht zu nm
fpannen.*Man fuchtedaherdieAuf
gabeder Zukunft ruffifcherVolitik

in derHerftellungeinesfeftenBünd
niffes mit Frankreiax das mit den
ruffifchenJntereffen wenig Kreu
znngspunktehat und von allen
europäifafenMächtenam leichteften
die ansfchließltafeHerrfchaftRuß
lands im Orient fichgefallenlaffen
kann. In Frankreichfandenfolche"

ruffifcheStimmenfreudigeBeahtung
und jubelndeErwiderung.
Der Revanchekriegwärevielleicht

längftbegonnenwordenrwennman
niaft in Europa vollkommenifolirt
gewefenwäre. Die Ausficljtrwelafe
eine flavifcheVartei in Rußland
auf eine bisher vergebensgefuafte
Llllianzbot:regtealleRaajegedankeit
undHoffnungen in Frankreichwieder
an und die franzäfifcheRegierung
that niajtsj um die immer lauter
fta) gegen Deutfchlanderhebende
StimmezumSanoeigenzu bringen,
ja fi

e

traf fogar militärifajeMaß
regeln-welchebewiefetndaß fi

e die
Forderungenjener Stimmen für erfiillbar hielt.
Die flavifche*unddeutfrhfeindlichePartei in Ruß
land hattedenGlaubenverbreitet,daßderKaifer
Alexanderlll. fajon als Thronfolger ihre Ideen
geteilthabe und diefelbcnals Kaifer zur Aus
führungbringentoerde. In derThat gewannes
auch in dererftenZeit nachdemRegierungsantritt
des jungenKaifers denAirfmetmals ob er niit
denbisherbeftandenenRegiernngsgrititdfäßercund
Traditionenbrechenodertnenigftensdiefelbenuiajt
mehrmit der Feftigkeitund Entfchiedenheitauf
rechterhaltenwerderwie dies fein Vater gethan
hat. Obwohl der Kaifer Alexanderlll. feinem
kaiferlia)enGroßoheim. der ihn mit wärmfter
Herzlichkeitauf dem Thron begrüßt hattet in
Danzig feinenVefnchmachterund äußerlia)ganz
die alten verwandtfafaftlichenBeziehungender
beidenHerrfclferhäuferzum Ausdruckbrachte- fo

hatte diefes Entgegenkommendoch keine volle
Beruhigungder Beforgniffezur Folgef denndie
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rnfficheVolitik zeigte'fich den beidenanderen
Kaifermiimtengegeniiberverfchloffenund zurück
haltend-und eZ fandenfogarTruvpenbewegungeti
an der rnffifchenWeftgrenzeftatt, welcheAnf
mertfomkeitnnd Bedenkenerregenmußtenund
auchzn einerVerftiirkungder militärifmenVer
teidignngskriifteDeutfmlands an der Weichfel
Veranlaffunggaben. unfer Kaifer aber wurde
nicht mildex fiir den Frieden zu arbeiten; er
hieltmit klarempolitifmemBlut und treuerVietät
an derTradition feinesVater? feft. Auch nach
derUeberwältigungdeserftenfranzöfifchetiKaifer
reichs hatte da? Bündnis zwifchenVreußen/
OefterretchnndRußland in derForm derheiligen
Allianz den europciifchenFrieden fichererhalten
und gefchiißt-und erft al? es Napoleonlll. ge
lungenwaredieheiligeAllianz zu lockern-begann
jene Aera fortwährenderUnruhen und Kriege,
welcheerft durchdie Niederwerfungde? zweiten
Kaiferretchsund din-chdieAnfrichtungdes neuen
deutfchenReichesihren Abfchlußfand,

wird- je mehrdieSchleiervor dendivlomntifmen
Geheimniffender Kabinettefallem vor allein*ja

ansfchließlichdem Kaifer Wilhelm und feinem
großenKanzler.
In derfelbenZeit begründetederKaifer eine

Schöpfung, welchein ihrer weiteren,nochkaum
zu iiberfehenden-abermit gewifferZuverfimtvor
herznfagendenEntwickelungdem deutfchenVolke
reichenSegen fiir die kommendenJahrhunderte
bringenwird und zugleichZeugnisablegtfiir dad
hoheAnfehen- welchesdas waffenftarkedentfche
Reichweit iiber dieGrenzenEitropas hinaus er
rungen hat. Von dentfchenUnterthanenwaren
Befißungenan derWeftkiiftevonAfrika erworben.
England da?fichbisherderunumfmränktenHerr
fchaftderMeerehochmiitiggewißglaubte-legteder
deutfchenErwerbung Hinderniffe entgegen.Da
ließ des Kaiferß Kanzler fein mächtigesWort
iiber die C-rdlugelhin erfchallen/daß jenedeut
fchenVefihungenunter demSchuß des Reichs
ftiindeniund troß des eitgltfchenGrollen? waren
mit diefemeinenWorte die deutfchenKolonien
in dem fernenWeltteil gegründetund gefichert.

Des Kaifers großerKanzler fiihrtedurchfeine
feineund zugleichimmeroffene„alleZweideutig
keitenverfchmijhendeDiplomatie die weifenIdeen
feinedHerrn in gewohnterundbewährterGenialittit
auKundfogelange?auchdemKniferAlexanderlil.
dasVertraueneinzuflößen.daß er in Deutfhland
und feinemKaifer allezeitdennufrichtigftenFreund
finden werde und daß Rußland? innere, von
anarchifchenBewegungenbedrohteSicherheitfowie
feineeuroväifcheMachtftellnngin deinfeftenAn
fchlußan DeutfmlandundOefterreicl)einedauern
dereund unerfchütterltthereGrundlagegewinnen

miiffe aid in einer unrnhigem die»europäifche
Remis-ordnunggefiihrdendenundbedrohendenVo
litik. Der KaiferWilhelmhattediehoheFrendß
die Verftändigungder Dreikaifermämteüber die
toefentliihmaßgebendenGrundfäße einergemein
famenPolitik dureheine perfönliÖeZufammen
kunft der von ihren erften volitifehenRatgebern
begleitetenMonarchenbefiegeltzu fehen. Diefe
Zufammenkunftfandin demSchloßdesKaifersvon

dieAaifecprakiamaeloninBeef-title.

Immer wei-tereErwerbungenfchloffenfich an*
und fchonweht die dentfcheFlagge über weiten
reiihenGebietenin entlegenenZonen. Auch da
mit 'if

t

einegroßewelthiftorifcheThat vollbracht- es ift Raum gefchaffenfiir die freie dentfche
Arbeit in allenWeltteilenzumVorteil undNutzen
des Vaterlandes,
Lange fchonwurde e? von allen cinfiaitigen

Vatriotenfehmerzlicl)beklagtedaßdiedentfcheAuß
wanderungeinegroßeMengevon niißlimenund
fruchtbarenKräften demVaterlandeentzogt-
geradederFleißx dieStrebfamkeitunddieSehn
fuchtnachder Begründungeines eigenenHeim?
entftihrtendemdeutfchenVolkeeineMengevonge
fnndenArbeitskriiften-welchefiir immerverloren
gingen- da fi

e gezwungenwaren- fich fremden
Staats- und Wirtfmaftsverbändeneinzufügen.
Dies Uebelwar bisher nicht zu befeitigen;die
Anhäufung von Arbeitskräften-welche in der
Heimat nicht ihre Verwertung finden konnten
fiihrte viele- fonft gute Elemente denjenigen
Varteien zu, welchedieGefellfchaftsordnungum
ftoßenwollenxdie ihnen keinenVlaß bietet. Es

Rußland zu SkierniewieebeiWarfchanim Herbfte
deZJahres 1884 ftatt und bildeteein Ereigniß
von welthiftorifcherBedeutung-anf welchesfich
die Blicke der ganzenWelt/ teil? in dankbarer
Freudei teils in bittererunmutigerGnttiiufihung
wendeten.
Es war ein fchönesShmbol- daß die drei

Kaifer in SkierniewicenachaltemBrauchwechfel
feitig die Uniformen ihrer Armeen trugen und
fich einanderihre an die alte Waffenbrüderfmaft
erinnerndenruffifchenRegimentervorführteit-
einSymbol dafiir- daß fi

e anch in allen ernften
Fragen der europäifchenVolitik in gefchloffener
Waffenbriiderfchaftzn einander ftehenwollten,
um ihr wuehtigesSchwert jederzeitin die Wag
fchaledes FriedenSzn werfen.
Die Folgen diefesgroßenwelthiftorifchenEr

eigniffeZzeigtenfichbald,undwenn in demlegten

Jahrzehnt derFriedeEuropas trotz fo vielerEr
fchiitternngenerhaltenwurde, fo gebührtderDank
dafiir-wie es dieGefchiihteimmerdeutlicherzeigen

erfchiendarumnichtthnttliihi die Auswanderung
zu erfchwerenoder gar verhindernzu wollen.
Durch dieGriindnngderKolonienaberwird das
Uebelnichtnur befeitigtifondern in Segen ver
wandelt; alle Arbeitskräfte-welchetroß des red
lichftenStrebens und Vemiihens in der Heimat
nichtzuThötigkeitundGeltung kommenkonntein
werdennun in dendentfchenKolonienungetrennt
vom Vaterlandefich die erfehnteeigeneExiftenz
gründenkbnnen-und die Errungenfmaftenihrer
Arbeit werdenbefruchtendund belebendzu dem
Vaterlande felbft wieder zuriickftrömen,Wenn
einft in fernenLändern dentfcheStädte, dentfche
AeckerunddentfcheWerkftättenerbliihen- fo wird
überall derName desKaifersWilhelm mit Dank
und Segen genanntwerden,
So hat dieinnerlichverborgenegeiftigeArbeit

desPrinzenWilhelm in denUngliickdtagenfeiner
Jugend reicheFrüchtegetragen in denHerrfcher
thatendes König? und Kaifers.
Er hatte in denTagen desUngliickserkannt

daß mir die feft zufammengefaßte-im kleinften
wie im großenin ftetigerVflichterfiillunggeübte
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Aber vol( ftolzer Zuverficlttund freudigem
Troft hebenwir das Haupt wiederemportdenn
wir wiffent daß ert deffenirdifcheGeftalt aus
unfererMitte verfchwundeniftt für alle Zeiten

dem deutfchenVolke an
gehört in feinemGeiftet
feinerTreue und feinem
Veifpiel; wir wiffent daß
dieVorfehungtwelcheihn
erwählte und ausrüftete
zumGründerdesdeutfchen
Reichestauchiiber feinen
erhabenenSohn undüber
alle feineNachfolgerauf
demkaiferlichenStuhl die
Kraft ausgießenwirdt fein
Werk zu erhaltent zu
fchirmenund zu fchiißetr
gegen alle Feinde von
innenund vonaußenund
zn fein und zu bleiben:
allezeitMehrerdesReichst
nicht durch Eroberungen
des Ehrgeizes und der
Herrfchfitmttfonderndnrch
den Segen der brüder
lichenEintrachtunterallen
StämmendesVaterlandes
und desmit ftarkerHand
behütetenFriedens.

t.
;

,*- --..

Wevrtraft desVolkes beftimmendnnd entfcheidend
eingreifenkönne in dieLöfungdergroßenFragen
desSrinckfals- und er hat einHeer gefchaffent
dast einMnfter für alleZeitenundVölkert unter
feinerFührungüberalldes
Sieges gewißwar.
Er hatte in der Zeit

der Demütigungund des
Verfalls den Geift des
deutfchenVolkes verftan
dentin deffendamalsnoch
vielfach unklar verirrter
Sehnfucht- und er hat
mit feiner mächtig b

e

wehrtenHerrfmerhatrddie
SehnfuckttsträumedesVol
keszurWahrheitgemachtin
demauf EinheitundFrei
heit gegründetenKaifer
reich.
Er hatte unter dem

Druck fchwererPrüfung
erkannttwie damals die
Befreiung des Bauern
ftandes das ganze Volk
mit neuer Kraft erfüllte
und zu neuemLebenver
jiingte - und er hat
in feinemlorbeergekrönten
Alter nun demArbeiter
ftande die helfendeund
befreiendeHand gereichtt
um abermalsdenHeiltrankinnererGenefuugund »

VerjüngungdemganzenVolke zu bieten.
Er hatteendlich in feinerhartenJugendzeitdie

LeidengefühltunddieWundengefehentwelcheein
Krieg ehrgeizigerEroberungsfuchtnicht nur den
überwnndenentfondernauchdenfiegreichenVöl
kernzufiigt- und er hat auf der Höhe feiner
Siege in SelbftbefchränkungundMäßigung feine
gefürchteteMacht nur angewendettum feinem
Volke und der Welt den Frieden zu erhalten.
Das alles aberwar fein eigenesWerkt feine

felbftändigaus eigenemGeifte und eigenerKraft
erwachfeneSchöpfung, Dennwie großauchfeine
Diener und Gehilfenda
ftehentwie hochauchdas
deutfcheVolk diePaladine
WilhelmsdesGroßenbis
in die fpäteften Jahr
hundertein Ehren halten
undpreifenwirdt fi

e waren
dochnur dieWerkzeugedes
kaiferlichenHerrnt derfich
felbft demiitig als ein
Werkzeugder Vorfehung
in der Weltgefcttickttean
fah. Fürft Bismarkt die
GrafenMoltke undNoon
undalledieanderenHeer
führer nnd Ratgeberdes
Kaifers -- fie hättennie
mals ihre ftaunenswerten
Thatenausführenkönnent
wenn er nicht ihr Herr
gewefenwiiret- wennfein
ruhigert klarer Herrfcher
blickni>)tdiehohenZiele
feinerZeit erkannttwenn
feinefefteHandihnennicht
dieWegezn jenenZielen
gewiefenhätte. Nur ein
folcherHerr konntefolche
Dienerfindenundanihren
Play ftellent nur unter
folchemHerrn konnten fi

e

folcheThaten vollbringen.
Die Namendes Herrn nndder Diener find

nebeneinandereiugegrabenin die Tafeln derGe
fchiclttetund wenneinftdieGefchimtefichverlieren
wird in dieNebelfernenderSaget dann werdent
vomSchimmerder Dichtungumftrahlttvor den
Augen der Völker leuchtendemporfteigendie

GeftaltendesKaifersWilhelmundfeinerRitter und
Rätet zunächftan feinerSeite dereiferneKanzler
im blinkendenHelmtdeffenRechtedieFederführte
zu ftolzemt klugemund wohlerwogenemWortt

DaskaiferliäfePalaisinBerlin.,

wiihrend die Linke den Griff des preußifchen
Schwertesfeftumfpannthielttum in flammendem
Blitz demWorte die That folgenzu laffen.
Uns hat er angehörttder Held des deutfchen

Volkest wir habendenDonner feiner fiegreichen
Schlachtengehörttwir habenfeinenmildenväter
lichenBlick gefehentwir habenuns geneigtin
warmerLiebeund andächtigerEhrfurchtvor dem
SilberhaarfeinesgefalbtenundgeheiligtenHauptest- aberdaß auchert derderZeit ihrenWeg und
Lauf gebott dem unerbittliehenGefeß der Zeit
verfallenmußtetobgleichfelbft die Zeit fo lange
vor feinemGreifenalterfcheuzuriickwicl),und es

Die[aifkrliäfe.familieamZarkophngderköniglichenEltern,

nicht wagtet fein ehrwürdigesHaupt mit dem
diirren Stube der irdifchenVergänglichkeitzu
berührent- das erfüllt uns rnit brennendem
Schmerztundfaft fcheintes demthränenfchweren
Bliekt als ob die Zeit ftillftände in fo verhäng
nisvoll traurigerScheideftunde.

DochnichtdengroßenHeldenderWeltgefchicltte
alleinbetrauertheutedasganzeDeutfchland.Neint
ert der große Kaifert vor demdie Welt bebtet- er ftand auchmenfmlichfeinemVolke fo nahet
wie kaumjemals ein Herrfcherin derGefchichte.
Wie einftFriedrichsdesGroßenlegendäreGeftalt
einGemeingutdes ganzenpreußifchenVolkes ge
wordenwart fo kannteauchWilhelmsdesGroßen
Bild nichtnur das ganzePreußentfonderndas
ganzeDeutfchlandtund alle verftrentenSöhnedes
deutfchenVaterlandestfoweit dentfcheArbeit und
dentfclterFleiß fich Bahn gebrochenhaben in
fremdenLändernundZonent fi
e trugendasBild

ihresKaifersfeftimHerzen
als einheiligesPalladiumt
das fi

e iiber Länder und
Meerehin mit derHeimat
verband. Friedrich der
Große freilich war ge
fürchtetwegenfeinerftren
gentbitternundfpottenden
Weifet- zwifihenihmund
feinem Volke ftand die
fremde Sprachet in der
er dachte.und fprachtund
diedasinnigeVerftändnis
hemmte.Vor demKaifer
Wilhelmaberfiirehtetefich
niemand als die Feinde
feinesReichesund feines
Volkest fein edles Antlitz
ftrahlte erwärmendkind
licheLiebe und kindliihes
Vertrauen in jedesdentfche
Herzhineindurchfeinebä
terlieltetfreundlicheMildet
die es kaum ahnenließt
daßderfrenndlichetgittige
Greist vor demfichalles
ehrfurchtsvollneigtet auf
furchtbarenSatlaclttfeldern
die mächtigftenHeereEu
ropas überwundenhabe.
Er war nicht in Art und
WefenfeinemVolkefremd'

wie fein gro r Ahnherrt der wohl deutfchfühlte
und dachteta er frunzöfifchfprachund franzöfifch
gebildetwar, Sein Lebengehörteauch in Art
und Sitte aus vollem warmemHerzen feinem
Volketund darumbeweintdas ganzeVolk nicht
nur feinenhiftorifmenHeldent fondernauchden

13*



14

"nk-e, ..

eintreuerVater fein wollte und zu demjederin
kindlicherLiebe emvorfah, unfer Kaifer Wilhelm
war ein ganzundvollkommendeutfeherZlltanur
der überall im kleinenwie im großen des
deutfchenVolkes befter kernigfteund edelfte
Eigenfchaftenbewährthair die uns auszeichnen
vormanchenglänzenderenGabenandererVölker:
die Arbeitr die Vflichterfüllungr die
Frömmigkeit,
Die Arbeit ift das nnwandelbareLebens

prinzipdesedlenFiirfteir gewefenrwie fi
e

auch
des deutfcheirVolkes befteKraft bildet. Der
Arbeit gehörtefeineJugendr derArbeit war
feinMannesaltergeweihtals Vriuzr als Regent,
als König und Kaifer.; und die Arbeit blieb
ihm einetreueFreundin»als er iu kräftigem
Greifenalterweit hinausfcljriitüber*dasMaß
der gewöhnlichenLaufbahn des menfcljlicljen
Lebensauf Erden. Vom frühenMorgen an
war er thätigin feinemfteiigaufwärtsfteigen
den Berufr und nochtief in die Nachthinein
fah man die einfachenochaus derJugendzeit
überkommeneLampe von demArbeitstifmedes
Kaifers ihren Schein auf denVlaß mit dem
DenkmalFriedrichs des Großen werfen.
DiefeunausgefeßterunermüdeteArbeit aber

war ftetseinewohlgeordneterftrengundgenau
auf dieAufgabendesBerufesbefchränkte.Er
that an jedemTage das ganzund freudig,was
des Tages Vflicht ihm auflegteyund die ruhig
und fteiig erfüllte Vflicljt bildetein ihren ein
zelnenTagewerkendie Baufteineraus denender
ftrahlendeRuhmestempeldes deutfcljenVolkes
fichaufrichieterdeffenKuvvel

arbeit des Tages gethanr und als die Stunde
desKampfeskamr da zog er mit feinemHeere

derAaiferunddie"ltaiferinamCagedergoldenenHochzeit.

hinaus und that feineköniglicheFeldherrnarbeit

fo gewiffenhaftund treur wie jeder einzelne
Soldat der ArmeefeinenDienft verrichten.
Der Kaifer endlichwurde niemalsmüde in

feinerimmernochmehranwachfendenArbeitFder

die Kaiferkroueüberragt.

*freundlichemgüiigeurfrommenHerrnr der jedem abfrhließen. Jeder Abend fand die Regierungs-f-Wacljfamkeit a
n

lden-Grenzendes Reiches, und
der väterlichenFührung desVolkes in dieneuenr
ungewohntenBahnen.
Er hat im KleinftenfeineVflichterfüllt,-

darum if
t

ihm das Größte gelungen.
Aber der Kaifer Wilhelm trug auchvon

friihefterJugend an feft in feinemHerzendas

fo einfacheund doch fo große Wort: „An
Gottes Segen if

t alles gelegen!"
Er hattediefchwerßprüfendeHandGottes

gefühlt in der Not feines Vaterlandesund
feines Volkes„ welchefeine eigeneNot warr
er hattediehelfendeund rettendeHandGottes
gefehenrdie demUnglückHalt gebotund das
Vaterland aufrichtetezu neuer Größe„ -
darumhatteer die Grgebunggelerntund die
Hoffnung- die Ergebung in denWillen der
Vorfehung,wenn fi

e in unerforfcljlicljerWeisheit
verfagtunddiemenfcljlicljeirVläne einfiürztr-
die Hoffnung auf die ewigeGerechtigkeitund
Lieber welcheendlichder treuenArbeit ihren
Segen gibt,
Aus dieferErgebungund dieferHoffnung

gingen hervor die Demut und die freudiger
ruhigeZuverficljtrwelcheden frommenkaifer
lichenHerrn während feines ganzenLebens
begleiteten. . -

Fiir jedevollbrachteThatr für jedenSieg
gaber Gott dieEhrerund wie er demiitigvor
Gott warr fo blieber auchftetsbefcheidfenvor den
Menfcljen. Er ftelltedas eigeneVerdienftzurück
und erkanntemit innigem und laut bezeugtem
Dank alles anr was feine großenDiener für
ihn und mit ihm vollbracht.

So war er feinemVolke
einMufter undVorbild wah

Der Vrinz Wilhelm ar rerr einfacher:ungeheuchelter
beitetefleißig und eifrig in Frömmigkeitrwelche in unferer
feinem miliiärifcljen Beruf,
mit allerLiebe feinesjungen
Herzens-rund weil er der
Vflicht feines Berufes feine
Liebe entgegenbracljterfo er
reichteer das Höchfte: die
volle Veherrfchungund die
tiefeKenntnisaller zu feinem
Beruf gehörenden-Dinge.
. Der Vrinz vonVreußen
arbeiteteals erfter Soldat
feines königlichenBruders
unermüdlichweiter-um dem
Könige ftets den ficherften
undbefieuRat zu gebenrund
wo er dazu berufenwnrde„
auchmit dem in feineHand
gelegtenpreußifckjenSchwerte
fiegreichfchlagenzu können.
Der Vrinzregenterfaßte

mit kräftigerHand dieernfte
und fchwereArbeit der Uni
geftaltuugdes Heeresr und
dasneueWerkentwickeltefich
mit ftauuenswerterVrüzifion
und Sicherheit. Er fiihrte
dasfelbedurch-allemWider
ftandezumTroß; imBewußt
fein feinerVflicht iiberließer
dieWürdigungundAnerken
nung feinesWerkesderZeiß
die fein Streben denn auch
über alles Hoffen und Er
warten rechtfertigteund aus
dem fo viel angefeindeten.
von ihm umgefialtetenHeere
den Gegenftandder Liebe
undBewunderungdesganzen
Volkes machte,
Der König trug die ftets

waihfende Arbeitslaft mit
immer neu fich belebeuder
Frifckje trotzdes Aliersr in

dem fo vieler ja faft die

Zeitleider fo oft verhöhntund
verleumdetwird und welche
mehrundmehraus derWelt
verfchwundenwärerwennder
Kaifer ihr nicht mit mah
nendemWort und leuchten
demBeifpieldenfchwindenden
Boden erhaltenund immer
wieder neu gewonnenhätte,
Bei jederGelegenheitbe

kundeteundbekannteerfeinen
frommenctniftlicljenGlauben
in guten und böfen Tagen
war der' Aufblick zu Gott
fein Troft und fein Dank.
Wie er ergebenwar in

denWillen derVorfehungin
Leid und Freudr fo bewies
undbewährteer auä)allezeit
treueLiebeundfrommeVietüt
allen denenrwelchedieVor
fehungmit ihm verbunden
und ihm nahe geftellthatte
auf feinerirdifcheuLaufbahn.
Znerft den königlichen

Elternr welchefeineKindheit
geleitetund feinenGeift ge
bildet hatten, Er errichtete
feinemköniglichenVater das
Denkmal auf dem fchönften
Vlaße feiner Refidenz und
knüpfte ftets wichtigeAkte
an die Gedenktageaus der
Regierungszeitdes von ihm

fo hochverehrtenKönigsr der
groß toar im mutigenund
gläubigen Ausharren unter
demDruckdesunglücks,Die
SterbetagederEltern brachte
cr ftets einfamzur und nie
verfüumteer es, an folchen
Gedenktagenan ihrer Grab
ftätte zu beten. Dorthinr
nachdemftillen Maufoleum

meiftenMenfcljenihreArbeit vieEnthüllungdesUiederwalddenkifiqis im CharlottenburgerBart,
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wendeteer fichauchin demerfchiitterndenAugen
blickials erauszogzumleßtenEntfcheidungskamvft
vonwelchemdasSchiikfalPreußens undDeutfch
lands auf lange Jahrhunderte hinaus abhing.
Er fandkeinenbefferentkeinenwiirdigeren-feinen
lieberenVlaßx um Gott anzurufenund ihm die
Sorgen feinestief bewegtenHerzensauszufchiittent
als die friedlicheRuheftättefeiner Eltern; von
ihren Gräbern trug er in feinemHerzen den
Frieden hinaus in dasgewaltigeKriegsgetiimmel,
diegläubigeSiegeshoffnungin diediifteretforgen
volleUngewißheiteinerfchwerbenzölktenZeit. Er
ftelltegenaunachdemunanslöfchlichenBilde feiner
Erinnerungdas kleineHaus in Königsbergwieder
herr in welchemer wiihrendderZeit der tiefftent
troftlofeftenErniedrigung des Vaterlandes die
forgenfmtvereStirne des treuen Batersj das
thränendeAuge der edlenZliiuttergefeheutund
richteteauch der unvergeßlichenKönigint welche
nie denGlauben nnd die Hoffnung finkenließt

gebenidaß dieStellung des vertrauteftenperfön

lichenSekretärsbeidemfelbenHerrn nacheinander
durchdreiGenerationenderfelbenFamilie bekleidet
wordenifti wie dies unter demKaifer Wilhelm
in der Familie Borckder Fall war.
DjefelbeVietät wie im Privatlebenzeigteder

Kaifer auch in den politifchenBeziehungenfiir
altef in großenZeitenbegründeteunddurchgroße
ErinnerungengeheiligteFreundfchafhund diefe
frommeBietät if

t

mehrfachfiir fein Volk und
fiir ganz Europa zum Segen geworden. Trotz
der herbenBitterkeitf welchenach dem Kriege
des Jahres 1866 naturgemäßeine Zeit -lang
znrückbliebtreichteder Kaifer Wilhelm in der
Erinnerungan dieWaffenbriiderfmafteinergroßen
Vergangenheitdem Kaifer Franz Jofevh die
Hand zu neuerFreundfcljaftund neuemBündnis
auchunterden in fchmerzlimerEntfremdungentftan
denenneuenVerhältniffen.DiefeFreundfclmftund
dies neu gefchloffeneund immerfeftererftarkte
Biindnist demderKaifer Franz Iofeph in hoher
EinfimtundedlerHochherzigkeitentgegenkamfficherte
DentfcljlandunddemganzenweftlictfenEuropazur

nach der herrlichenErfüllung aller nationalen
HoffnungenliebevolleinDenkmalan ihremLieb
lingsplatzim Tiergartenbei Berlin auf.
Ebenfo if

t er ftets mit inniger und treuer
Liebe feinenGefmwifterniKindern- Enkeln und
Urenkelnzugewendetgewefen.
Nicht nur feinererhabenenFamilie aber be

wies der Klaifer eine unveränderlicljepietiitvolle
Anhänglichkeit-fonderner trugauchfeinegniidigex
zartfiihlendeTeilnahme allen denenin unwan
delbarerBeftändigkeitentgegentwelcheihmt -
abgefehenvon den großen Regierungsanfgabeil
feinerwelthiftorifchenArbeit

- in feinemperfön
lichenLeben nahegetretenwaren. Allet die in

feinemperfönlicljenDienft ftandemvonden ober
ftenHofchargenbis hinab zu denunterftenDome
ftikenyzählteer zu feinemHaushalt„ dem er in

ernfterVflicljttreueund liebevollerSorge als ein
rechterHausvater vorzuftehenfiir feine Pflicht
hielt, Er verachtetekeineArbeit des Dienftes,

auchdie uiedrigftenicht;er iiberfahkeinenfeiner
Hausgenoffen;er leitete und führte fi

e alle und
hielt fi

e an zu ftreugerVflimterfiillung- in der
er felbft als erhabenesBeifpielvoranleuehtete-
aber er forgteauchfiir alle, er ftand ihnen bei

in Not und Sorge und bereiteteihnen- wo er
es vermochteFreude und Glück_- wie er denn
zum Beifpiel an dem allgemeinenFreudentage
des cihriftlichenVolkes- demheiligenWeihnachts
feftyfiir jedeneinGefchenkteineBelohnung eine
Anerkennunghatte, und wenn der Weihnachts
baumdieköniglicheFamilie und ihreunmittelbare
Umgebungvereinigtet fo blieb in dem ganzen
Valais bis zu denunterftenDienernherabkeiner
ohne Feftesfreude. So erwuchsdenn auch in
demHaufe des Kaifers eineLiebe und Anhäng
lichkeitan dentreuen:Haus-linkerxder fo menfchlict)
innig den Seinen nahe ftandt wie fi

e

feltenzn
finden if

t in fiirftlichenund privatenHäufern,
und kaum jemals diirfte es wohl ein Beifpiel

GangderdreiAaiferzurpeirade-inSkierniewice.

Zeit desorientalifchenKriegesdenFrieden. Ebenfo
feft hielt der Kaifer an der Vietät fiir die von
feinemVater iiberkommene-durchnaheVerwandt
fchaftsbandegefeftigteFreundfcljaftmit Rußland
und feinemKaiferhaufe.
Aus feiner chriftlichenFrömmigkeiterwuchs

auchfeinemilde FreundlichkeitgegendieGegner
feinesReichesund feinererhabenenVerfout ja

gegendieVerbrecherfelbft an demGefeßt deffen
ernfterundgewiffenhaftcrWächtererwar. Lange
Zeit ließ er fogar bei jedemTodesurteil- das
vondenGerichtengefälltwarf Gnadewaltentum
auchdentief GefallenenZeit zur ReueundBeffe
rung zu laffenf underftals troßigeVerwilderung
immer frecherLeben und Eigentum bedrohten
entfchloßer fich wiedert der Gerechtigkeitfreien
Lauf zu laffentdennfelbftfein eigenesgeheiligtes
undgefalbtesHauptwar frevelhaftemMordangriff
ausgefeßtgewefen.
Gott lenktedie Todesgefahrgnädig ab*und

das deutfcheVolk bemühtfieht die Schinachmit
Vergeffenheitzu bedecken-welcheentarteteSöhne
des VaterlandesfeinemNamen zufiigten, indem

fi
e die mörderifcheHand gegenfeinenKaifer er

hoben.Er aberfdergroßeKaifer felbftfwurdenicht
hartundbitter in feinemHerzendurchdie fchmerz
licheErfahrung jenerdunklenTaget- nur um fo

giitiger und liebevollerwalteteer feines hohen
AmtesallenKlaffen feinerUnterthanengegeniiberF
um fo freieresVertrauenzeigteer feinemVolke.
Auch allen politifchenGegnern in feineran

innerenund äußerenKämpfen fo reichenRegie
rungszeitbewieser mildeNachfichtund freundlich
verföhnlichesEntgegenkominent fo weit er das
mit feinerRegentenpflickjtvereinigenkonnte. Er
beklagtedasSchickfalderbefiegtenFiirften, welche
fichder Erfüllung feinerwelthiftorifchenAufgabe
entgegengeftellthattentund fuchtedasfelbe, fo viel
er vermochtezumilderntwo ihmnichtunverföhn
licheFeindfchafibegegnete;und auchdenDienern
jenerFiirftent welchegegenihn geftandenfbewies
er eineGroßmut ohnegleichen.
Eine fo wahretaufrichtigetgläubigetdemiitige

und felbftverleugnendeFrömmigkeitfand hier auf
Erden ihren reichenLohnxwie fi

e derKrone des
ewigenLebensgewiß ift.
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Wie derKaifer erwählt und ausgerüftetwart

um das deutfcheVolk zu imgeahnterGröße zu
erheben„fo wurde ihm auchin feinemmenfch
lichen LebensgangereicherSegen zu teilt fo
wendetefich auch der Schmerz endlich immer
wiederzum Gicten,zn reinernffriedlichemGlücfj
das durchkeinenVorwurf- durchkeineGewiffens
zweifel getrübtwurde.
Aus den knmmervollenPrüfungstagen fe

i

ner Jugend erwuchs ihm die edle Freude
eines niit ganzenvoller Liebe erfaßtenBe
rufsl der ihn kräftig mitarbeitenließ an
demWohl des glorreichwiedererftande
nenVaterlandes. Wohl wurdedieerfte
zarteLiebesblütefeinesHerzensvondes
Schickfals unerbittlicherHand *geknicktt
under mußtedemholdenGlückentfagent
demer damals alles opfernwollte- fo
gar die ErbrechtefeinerköniglichenGe
burt. Es if

t den älterenGenerationen
wohl bekanntzdaß denHerzenswünfcheu
des Prinzen Wilhelm des königlichen
Vaters unerfckjütterlicherWille fichent
gegenftellte.Gehorfambengtefichder
Prinz dem auf die Pflicht gegendas
königlicheAmt begründetenWillen des
Vaters-- aberlangeblutetedieWunde
feinesHerzens. Die Vorfehungaberer
kannteundwürdigtefein fchweresOpfer_ fie erhobfeineRegierungderenPflich
ten er feineJugendlichegeopferthatte,

zur glänzendftenlruhmvollften,fegens
reichftenund fruchtbarfteurwelchedie
Weltgefhichtefeit einem Jahrtanfend
kennt. Denn mit Stolz könnenwir es
fagen-daßKaifer Wilhelm feit denZei
tenKarls des Großen von keinemHel
den vor ihm überragt wird in feinen
Thaten undWerken. Die Oitonen nnd
die Hohenftaufenbetoegtendie Welt in

hohemStreben7 aber fi
e bliebenweit

zurückhinter demZiel/ das ihnen vor

fchwebie-und mehrgiltr was fi
e woll

tenl als was fi
e

vollbrachten. Na
poleonl.r der gewaltigeWeltbezwingert
fah denBaut denfeinwahnfinnigerEhr
geiz aufgeführtt nach wenigenJahren
wiederzufammenbrechemohnedaß eine
Spur davonzurückgebliebenift. Kaifer
Wilhelm aber hat nichtnur fein großes
Regiernngszielvoll und ganz erreichtt
indem er des deutfchenVolkes lang
jährige Sehnfuchtiiber Hoffen und Er
warten erfiillte- fonderner fieht auch
fein großesWerk feft begründetauf die
einigeKraft nnd den einigenGeift der
waffenmächtigenNation. Kaifer Wil
helmsLebentWirkenundHerrfcheitwird
ebenfobeftimmendbleibenfür dieVölker
entwickelungdes kommendenJahrtau
fends. wie es das Werk Karls des
Großen im vergangenenJahrtaufend
war. Wie fchweraucheinft das Opfer
feinerJngendliebedemPrinzenWilhelm
gewordenfeit- ein folcherPreis, wie
ihn dieVorfehungderpflichttreuenEnt
fagunggewährtetwar dennochwahrlich
nichtzu teuererka1cft.
Aber auch das Glück des Herzens

nnd des Haufes follte dem erhabenen
Herrn nichtverfagtbleiben. Er fand in

der Prinzeffin Augufta von Weimart welchemit
ihm denpreußifchenKönigsthronunddendeutfchen
KaiferthronbeftiegtdieGemahlin-welcheihm des
Haufes freundlicheHeimatfchmückteund mit ihm
denWegdurcheingroßes reichesLebenzuriicklegtei
pflichttreuwie er demfchwerenköniglichenBeruf
ihreKraft hingebendund überallmit edler'beib
licherZartheit undMilde ihre wohlthätigeHand
öffnendj um alle Leiden zu lindern. Auf dem

„Ar-cler Mailer ift heimgegangen! - GS lebe unfer Mailer!“

Ehebundedes Kaifers ruhte der Segen Gottes.
Den goldenenJubelkranz reichtedie Vorfehung
demerhabenenPaan und nochweit über dies fo

feltenerreichteZiel hinaus bliebendie kaiferlicheit
Ehegatten

innigemZufatnmenwirkenfür dasWohl desVolkes.

- In frommemSinnt in feftem-chriftlicheniGlauben
warenbeidemit einandereinig; wennauchfchwere
körperlicheLeidendieKaiferinAuguftaheimfuchtent

fo blieb doch ihr Geift ftark und klar - ihr
Herz warm und jugendfrifch.
ReicheFreudegabderHimmeldemgcfegneten

Kaiferpaar in denköniglichenKindern. Des Kaifers
Tochter teilt mit einemedlen deutfchenFiirften

den Thron eines fchönen-reichenund blühenden
deutfchenLandes; nach dem Beifpiel ihrer er

, habenenMutter if
t

fi
e das Vorbild weiblicher

Tugend für alle Frauen in Badenz die Wohl
thiiterin ihrer Unterthaneu.Der Sohn aber, der
Sieger von Wörth der Erbe des Thrones: den
feineHand fo mächtigbauenhalfl derKrone. an
ioelcljerdie Edelfteinefeiner Thaten fo glänzend
ftrahlen- war allezeitdie Freude des kaifer
lichenVaterst der Stolz und die Zuverficljt
des Volkes - bis ein icnerforfäjlicljesGe
fchickihn darniederwarfauf ein fchweres
Krankenbettjund mit einemSchlagediefe
Freude:diefenStolz, diefeZuverfichter
fchütternzu wollen fchien. Das von
banger Sorge umgebeneKrankenlager
des Sohnes- der Tod des Enkelsz des
jungen Prinzen Ludwig Wilhelm von
Badenzbrachtenunausweicljlicl)für das
warm empfindendeGemüt des Kaifers
tiefgehendeErfchütterungenmit fich, die
zu dem jähcn Abfchluß diefes teuren
Lebensficherlick]in beklagenswerterWeife
mitgewirkthaben. Das deutfcheVolk
indesläßt dieHoffnunganf Wiedergene
fung des in San Remo fchwerleidenden
Kaiferfohnesund nunmehrigenKaifers
nicht finkenr und der Segent der iiber
demfrommen!pflichttrengeführtenHaufe
KaiferWilhelmswaltetejergoßfichnach
dembiblifchenWorte bis ins dritie und
vierteGlied. ReichausgerüftetmitKraftx
Kenntniffenund fchon in früherJugend
gefammeltenErfahrungen im Ptilitär
und Zivildienft ftehtdernächfteErbe des
Thrones als der erfteDiener derKrone
und desVaterlandesauf feinemehren
vollenPlan, und auchihmerwachfenbe
reits hoffnungsvolleErben. In fernen
LändernundMeeren lerntedesKaifers
zweiterEnkel in harterSchule nnd un
ermüdlicherPflichttreuedasfchwereHand
werkdesSeemannesnnddiehoheKunft
desFührersundFeldherrnzurSee. Ihm
wurdenichtserfpart,- wederderkleine
Dienft des Matrofen- nochder gefahr
volleKampf mit demtobendenElement
noch die mühevolleGeiftesarbeitr um
denWind und die Wellen mit kaltem
Mut und fichererHand zu beherrfchen.
Die Enkel desKaifer-swerdenauf deut
fchenFürfienthronenfihew und auchin
denAdern der fchwedifchenKönige wird
einft das Blut desKaifers fließen7und
wennüberallderGlaube-derFriederdie
Treue und die Pflicht den Herd um
gebenwie in des Kaifers Wilhelm er
habenemHaufe- fo wird fein Segen fich
forterbenund aus demSchoßederFa
milie herausdemdeutfchenVolke immer
neueKraft erwachfen:feineMacht und
Ehre zu verteidigen, fein Glück zu
pflegenund zu erhalten in der Arbeit
derfleißigenHand unddesbahnbrechen
den fchöpferifchenGeiftes. *
Wie der gewaltigekaiferlicljeHeld,

der weife Gefeßgeberrder ftarke und
mildeHerrfckjert fo bleibt auchder edlea
frommeMenfch,dertreueHausvatender
gläubigeEhrift für alleZeitenein unver
äußerlichesrlebendigwirkendesEigentum

und Heiligtum des deutfchenVolkes.
Darum aufwärts die Herzen vom Stäube

irdifcherVergänglichkeit!Was wir bewunderten,
was wir verehrtennnd liebtenan unferemKaifer,
gehörtunfterblicl)uns und unferemVolke für alle
Zeitent- wir dürfen rückwärtsblickenvoll freu
digenStolzes. vorwärts voll gläubigerZuverficht- wir dürfenaus vollemrfchmerzlicl)erfchüttertem
und dochhoffnungsftarkemHerzenrufen:

DruckundVerlagderberief-teenori-lagziLl-ifialtinZtictkgcltt,
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1888(Bd. 59).

ritt der Kaifer in den Tempels Hallen,
Wit dem Diadem Sein Haupt zu lrrönen,
Hört man rings den jgerrlrhergruß erlrhallen;

Draulend klingt-bei hellen Vrgeltönen
In den mächkgen Liedes vollem *Thor
Jüllen Volles Gebet zu Gott empor:

Herr, Du Leitner aller Wenlrhenwerlre,
cßtv dem Kaifer Deines Iegenn Stärke!

Da, o Herr, trittlt heut zu Deinem Throne
Don des großen Vaters heil'ger Wahre,

Dimmlt die ftolze, ,lorbeerlrljrvere Krone
Don dem teuren Haupt im Öilberhaare.
.Srhrveigend fteht Dein Volle in tiefem -Srtjmerz,
Debend fühlte- ein jeden deutfche Herz:
Jillles liegt, auch auf den Kaifers Wegen,

Dorh allein an (Gottes :Schulz und Segen!

Ditkre Prüfung haft Du zu beltehen, _
Tiirltifrl) hat die Krankheit Dich umfrhlungen;
Wie Du Held warlt in den lüriegsfturmn Wehen,
Halt mit lrhwerem Leiden Du gerungen.

Doch umfrhrvebt Dich drohende Gefahr,
Dringend fragt der Deinen treue Smar,
Vb es mag der Wenfchenlrunft gelingen,
Deiner Nranltheit tinltern Bann zu zwingen.

Dicht in des gefrhmürliten Tempels Hallen
Grüht das Voll-i Dich bei der Orgel Tönen,

Draufend nicht hört man das Lied erfrhalleir,
Wenn Du nahft, Dein fürftlirl) Haupt zu ltröneu .
Leile, leife fteht in frommem (llhor
Jüllen Vollen Gebet zu Gott empor:
Herr, Du Leuchte auf der Wenlrhen Wegen,

Wach gefund den Kaifer uns zum Segen!

75
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r voneinanderAbfchiedin Veracruz. Ich
l

f* kehrtenachEuropa heim und er blieb4 mit einer kleinenSumme. die ic
h

ihm
znrücllaffenkonnte. in demheißenLand. um zum
hundertunderftettmale.wie er fich attsdriickte.eine
Attakeauf das Glück zu ntachen.das ihm immer
wiedernnter den Fingern entfchliipfte.
Wir drücktenuns auf demHafenqnaidieHände.

ich beftiegdie Blanke. die zum Schiff führte. und
er ging. ohnefichumzuwenden.denKopf gelenkt.
diedürftige.raupetrzerfreffeneVlatanenalleeerttlang.
welchezu derlanggeftrecktenHäuferreiheführte.hinter
der die unruhige. ganz fpanifcheStadt lag. Ich »

fel)e ihn noch dahinwandeln.den mächtiggroßen
Viann mit den breitenSchultern und demblonden
Zeuskopf.deffenfchöne.atrsdrucksvolleZüge jedoch
etwasLäffiges. faft Rintlofes hatten. Wir touren
einVierteljahrzufammengewundert.hattentnancherlei
begonnen.gefpielt..Holz und Kohlen gefahren.Heu
verkauftund Silber gegraben.aber das Glückhatte ,

uns nichtgeläanlt.MeineErfparniffegingenzuEnde.

ic
h

hattegenugund ftrebteder altenHeimat zu. er
wollte es nocheineZeit lang verfnchett.
..Was foll ic

h

drüben?“ fagteermit feinemge- ,

wöhnlichenironifchetityltrsdrrtck...Die Fleifchtöpfei
Lleghptensfind für michumgeftoßen;wenn ic

h

hier
einFuhrtnann oderSteinträgerbin. kenntmichnie
mand; ia

)

kannals Vhilofoph leben.untereinemHeu
wagen fchlafenund auf einem Steinhaufenmein

'

Brot mit Speck diniren; zu Haufe wäre ich. der
AbkömmliitgeinesaltenAdels. falls ic

h

mich fo durch-I

fchlagenmüßte. ein Lamp; hier kann ich in der

1räa)ftenWocheVräfidetttvon dreiSpielhöllen fein;
es bleibenmir noa)hundertBerufsarten.dieich noch
nichtverfuchthabe. vielleichthallt in der nächften
Zeit mein Name als Millionär. großer Volitiker.

'

SäbelfechtcnatadoroderNähmafhinenfabrikantüber ,

den Ozean.“
Ich mußtelachen.
..HundertDollars kann ia) Dir da laffen!“ bot

ic
h

ihm an.
..Das if

t einVermögen!“rief er aus. ..Wann

'

ic
h

es Dir zurückgebe.weiß ic
t)

nicht. vielleichterft t

in demandernLeben!“ fügteer mit feinemntelcrncho
lifchenLächelnhinzu.
..In diefemFall wäre dieViünzforte fchwerzu

'

beftimmen!“toarf ich ein. ..uebrigensmacheDir
vorläufig darüberkeineSorgen.“ meinteich. und f

fo trenntenwir uns. .
Zwanzig Jahre tvaren jetzt feit diefer Stand

vergangenund ia
)

hatte nie eineSilbe mehrvon
ihm erfahren;nun ftander vor mir. hierin Europa.

in der Bier: und KünftlerftadtMünchen als ein f

völlig anderer und doch derfelbe. Er war wohl
beleibtgeworden.fein blondesHaar ebenfotnächtigi

noch wie früher. aber mit vielen tveißettFäden
durchzogen.und fein dunklerVollbart elegantge- f

famitten. Er hatteetwasvon einemVflanzer und

'

Bankier zugleich. Ich erkannteihn nicht. er blieb ,

auf der Straße vor mir ftehen. Ich erkannteihn i

auchnicht. als er mit feinengroßen. eigentümlia)

i

ruhigen Rehaugenmich feft anfah. fowie er aber f

lächelte.melaucholiich.tronifch.läffig und übermütig

'

zugleich.rief ic
h

aus:
..Elibertl Bei allen guten Geifterrt. Menfch.

bift Du es wirklicl)?!“ i

..Ja. ic
h

bin es.“ antworteteer. ..nnd bringe
Dir diehundertDollars. zu fiinf Vrozeirtausgeliehen.
zurück.“ 7

..Du fcheinftrechnengelerntzu haben!“ warf

ic
h

lachendein. ,

..Allmälichkatn ic
h

in Sajuß und jeßtrechne ic
h

gut.“ anttoorteteer. ..Du wohnfthier?“
„Jul“ i

..Als logs?“

...Ich bin Arzt.“

f knapp.

- Buben liefenfchnellerals ic
h

fiebenundztoattzigjähriger

f

,eine feine. vornehmeDame. an einefpanifa)eLädt).

..So!“ lachteer. ..Du verftandeftDich ja immer ,

vortrefflicl)auf die Krankheitvon Vferden!“
Ja) hattenämlicheinmalunfereinzigesBetriebs

kapital.einenfteifbeinigenGaul. dura)Llloefaft von
aller irdifa)enVlage undQual befreit.wodurchwir

; aber für eineWoa)edemHnngertodenahekamen.
..O. ic

h

bin jetztbefondersvorfichtigutitAloe!“
gab ia

)

zurück. ..Aber wo komnrftDu dennher?“

, fragte ich.
..Von San Franziska; ic

h

wohnedort nnd bini

in Gefauiftenhier.“ gab tnein Freund Artskmtft.f

„Es if
t mir mana)espaifirt. feitdemwir uns damals

trennten- dochdie Kaufingergaffe ift kein Vlaß '

dazu. das zu erzählen. Wo wohnft Du? Bift
Du verheiratet?“erkundigt.:er fich.
..Jieitrl“
..lim fo beffer!“
..Weshalb?“

ntfchenSpiel umdieRlundwinkel. ..Du haftdocheine
Haushaltung? Mir find dieWirtshäufer zuwider!“
..Ja. fo weit ein IuuggefelleeineHäuslichkeit

habenkann. befißeich folche. Du wirft es bei mir ,

ganz behaglichfinden!“
„Dann komme ic

h

heutabendzn Dir. und wir
könnenvon vergangenenZeiten plaudern. Ztpanzig
Jahre find faft ein Mertfchenalter.und da drüben. i

jenfeits des Ozeans. zählen fi
e wie Kriegsjahre

doppelt.“
Er ttotirte fich meineWohnung. und pünktlich- er war immeraußerordentlichpünktlich- Schlag 7

achtUhr. erfchiener bei mir.
- Die Lampe erleuchtetetraulich meinenrunden
Eßtifcl)mit der grünenFriesdecke.das fchäumende

'

RiiinchenerBier mundetemeinemFreundevortreff- !
f franzöfifch.tund feßtemein Gefchäftsgerätvor dem

äußerte er. f

lich. er trank in großenZügen.
..Das if

t fliiffiges Deutfchlartd.“
..man fchmecktund fühlt das bis ins Herz hinein!
Ja. wennman drüben fo etwas hätte. frifa) vom
Faß weg und ganz genau fo wie hier. man würde. ,

glaubeich. gar niajt anrerikanifch.“
..Ob das giinftig tväre?“ warf ic

h ein, ..Man
muß drüben.um denKampf mit demamerikanifcfhen
Schickfalzu beftehen.fein Deutfchtum.tvenigftensf

das fo ganz fpezififchdeutfcheFühlen und Denken.-
über denHaufen toerfen.“
..Da haft Du recht.“ftimmteElibert ein. ..das

“
Schickfaljenfeitsdes Buchestritt wirklich in einem.

ganz andernKoftiim auf als hier und benimmtfich
auchanders.kecker.imgenirter.und machtoft ganz
phantaftifcheSprünge mit denen. welchemit ihm
ringenmüffen. Mein Lebenswegmag als fola) eine
anterikanifctheSchickfalsmettuetin derclmrakteriftifchften

-

Form gelten.undnunwill ic
h

Dir dasHauptftückaus

3 diefembuntenKram bis zur entfcheidendenSanckfals-

'

wendung in nteinertiSein oder-Rianfeindortdrüben
erzählen.“
Mein Freund that nocheinentiefenZug Hof

bräuhansund beganndarauf:
..Als wir uns damalstrennten.war mir Eitropa

zn einemwehmütignebelhaftenSchattenftrichver
blia)en. Ich mußte in der Welt dort leben. und
es hieß fiir mia): entwedererwerbenoder fterben.

, Das Sterben if
t ttirgeitdsleicht. befonderswenn
man jung und kräftig ift; ich war tnehrrttalsnahe

'

daran vor Hunger und Krankheit.denndie hundert
Dollars perfpielteich in einerunfinnigenWeizen
fpekulatiort.und dann tnnßte ia

)

michwieder. wie
vorhermit Dir. durchfauageu.nur daßmir dieHilfe

in der äußerftenNot aus Deinem forgfältig ver
wahrtenBeutel. der ja. wennRlatthäi am letzten
bei uns war. langfamhervorgezogenwurde. fehlte.
..WiederFuhrmann zu werden.widerftrebtemir.

ic
h

war es ja fchon fcchsutal in allen möglichen

'

Formen. vom Steineführer bis zum Hotelkutfcher.

4gewefen;eineCroupierftellebeieinerderSpielhölletr.
,. die mir angebotenwurde. fa)lug ic

h

ans. Veracrnz
war für mia) verbrannteVrairie und ic

h

verdingte
mich auf einemSchiffe. das nachSan Franziska l

ging. als Heizer.um meineVaffagezu verdienen.
..So fuhr ic

h

denneinesfa)önenRiaitags in das
goldeneThor ein und ftand bald darauf an dem

3 fandigenUfer desEldoradosaller Abenteurer-- mit 7

zehnDollars in derTafche. Es ging mir verteufcltl

Ich ward Zeitungsjunge.aber die kleinen

Koloß. denn bevor ic
h

durcheineStraße gerannt
war. hatten fi

e mir zehnabgegraft.und ia
)

blieb
mit meinemauf eigeneRechnunggekauftenVater

l Zeitungenfißen. .

..Nun befaß ic
h

nur nochfünf Dollars.
..Die Rot if

t

bekanntlichdieMutter vielergroßen
Erfindungen. und durch eine feltfameGedanken
verbindung.wela)eein plößliajerRegenguß in mir

x hervorrief.wurde ic
h

an Neapel erinnert. an einen
Straßenfchreiber.den ia

)

unter demBogengangdes
San Earlotheaters.als dieFlucht vor einemRegen
fchauermich dorthin trieb. eine halbeStunde in

feinemGewerbeunfreiwillig ftudirte.
..Ich hatte in San Franzisko die ganzeStadt

nachallenRichtungenhin durchlaufen.einenStraßen*

fehreiber in diefer im EntftehenbegriffenenRiefen

- handelsftadthatte ic
h

nirgendsbemerkt.wohl aber

c wahrgenommen.daß viele faneibunkundigeLeutefia)
..Ach. ich wiederholtemechanifa)einenAusfpruch .

»

derBibel!“ antworteteermit demihm eigeneniro- *
» dort hernmfawbeit.dieGeld in Fülle hattenund aller

hand. felbft großeGefchäftemachten. Ich ifbrieb
nun eine fchöneHand und war fpraclhenkundig.,Du
wirft Straßenfchreiberl'rief ic

h

arts. Die Erleuch
tung kammir blißartig. und ic

h

ging mit einerge
wiffen Jovialität derVerzweiflungfofort ans Werk.
micheinzurichten.
..Ich fuajtemiralfo einebelebte.räumlichpaffende

Straßeneckeaus. vor dem abgeftuntpftenWinkel
einerBar. einesSchanklokals.kauftemir bei einem
Trödler einenRiefenfchirm.rofa und weiß geftreift.
wie man folchehinter denBanken in Gärten in die
Erde zu fteckenpflegt. erftand einenkleinenTifch.
einendreibeinigenStuhl. eineFlafcheTinte. Vapier.
Federn. uralte mir mit einemHolzfpan und Teer
auf ein Stück Leinwand ein Schild. das die Anf
fchrift trug: ,Hier fchreibt man Briefe in allen
Sprachen: fpanifa). englifch.dentfch.italienifcl)und

Schanklokalnieder.
..Sofort kam der Wirt herausund wollte mir

den Vlaß ftreitig tnachen.ich proteftirte.dieStraße
gehörtenia)t ihm. fi
e wäre das freieEigentumjedes

arnerikanifchenBürgers. Gäfte kamenheraus. Vor
iibergehendebliebenftehen. Man lachteüber tneine
Zurüftnngen. als ic
h

den Schirm auffpannte. die'
befchriebeneLeinwanddaran befeftigte.die Tinte auf
den Tifa) ftellte. das Vapier ausbreiteteund niit
großenKiefeln befchwerte.derBarkeeperlaa)tezuletzt
auchnnd ic

h

blieb im Befiß meinesGefaüiftslokals.
..Den ganzenTag über hatte ic

h

nun um mich
herumeineMengelaa)ender.fa)watzender.fpottendcr'

Oleugieriger.trahmaber keinenEent ein. und das
war fehrunangenehm.denn ic

h

hattenichtdiekleinfte
Münze mehr in der Tafche. Wie ich diefenTag
und die folgendenlebte. weiß ic

h

nichtmehr. ic
h

erinneremichnur. oft faft ohnmäanigvor Hunger
gewefenzn fein. meineeinzigeNahrung beftand iu

demAbnagencities Riaiskolbens. den ic
h

gefunden
und deffenKörner ia

)
kante.

..Drei Tage faß ic
h

fo verzweiflungsvollund
trübfinnig. am dritten hatte ic

h

keineNeugierigen

f mehr.die meinenStand umlagerten.Ich war allein
und fchlunuuertevor SchwächeundElend. da klopfte
mich jemandauf die Samlter. ic

l)
wendemichum

nnd fehe einen langenJrländer nebenniir ftehen.
fein gekleidet.mit hohemgrauemEhlitrder auf dem
rothaarigenKopf und einergrünenAtlasweftean

: gethan.von tvelchereinedicke.fchweregoldeneUhr:
ketteherabhing;aus denAermelnfeines glänzenden
ichwarzenRockesfchauteneinBaar riefiger.fchwieliger
Goldgräberhändehervor.

Mifter?* fpraa) er...Jhr verfteht englifa).
michan.
...Ich verfteheund fchreibees.* fuhr ic

h

wie
elektrifirtauf -- all meineSchwäanwar wie durch
ein Wunder verfa)wunden.
...Jhr fchreibtauchfpanifa)?*erkundigtefra)der

großeSohn Erins weiter.
...Das fchönfteSpanifch!“ ftand ic

h

nicht au.
fchnellzu verfichern.
...Nun - es handelt fich*- und jeßt fprach' der Mann leife. etwas genirt und geheimnisvoll-

,um einenBrief.t
ucGttt.Sir! In was für einerOlngelegenheit?
...An ein Frauenzimmerl*
„Ich fchauteihn zweifelhaftan.
„,An eineDante.t fügte er beruhigendhinzu.
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Jill_ micht.: ihr einenLiebesbrieffchreibeu.“fuhr er

cuiiällo-iieufort. ,und
- pah. warum foll ich's

Lliälf elugeftehettl“unterbracher fich. mit feinerge
waltigen goldenenKette fpielend. ,Ich kann eher
zehntaufendDollars verdienenals einenBrief an
ein Frauenzinctnerfchreiben.an eineDame- Ihr
aber. Freund. fehetaus. als könntet,Ihr pikfeinan :

eineLady fchreiben.“fchloß.den halblantenTon. in

welchemer fprach.nochleiferftimmend.derIrländer.

'

mIa. ic
h

kannfehr gutan eineDamefchreiben.“
beftätigte ic

h

feine Vermutung lächelnd. .Und iu

welcherWeife foll der Brief abgefaßtfein?“ fuchte)
f ftumm.ic
h

michüber dieArt desSchreibenszu unterrichten,
,Soll es ein Heiratsantragfein?“
„,Rein. noch nicht.“ antworteteder Jrländer.

zögernd; ,ich kenne ja die Dame noch gar ciicht
weiter. ic

h

habe fi
e bloß öftergefehen.nochnie mit

ihr gefprochen.aber fi
e gefälltxmir und fi
e

foll
wiffen. daß ic

h

mich in fi
e verliebthabe.“

...Der Brief foll alfo nur Ihre Gefühle aus
drücken?“forfchteich weiter.
..,Ia. fo etwas!“bejahtederJrländer. ,Er foll

aber rechtftark fein und fi
e

überreden.daß fi
e mir

'

wieder fchreibt. dantit wir mit einanderbekannt

'

werdenkönnen.“

„ ,Hem!“fagteich,,SiewiffetntoodieDamewohnt?“
„Iai In einemfchönenQuartier; fie hatGeld.“
...Steht fi

e allein?“ erkundigte ic
h

mich.
*..Ja. es if

t eine Witwe - fehr tugendhaft.
hö>ifttugeudhaft- redet mit keinemMenfmen.
fieht keinenMann an.“ belehrtemichder Irläuder.
...Sch jetztweiß ich. was nötig ift.“ erklärte ic

h
,

tneiuemAuftraggeber,,WeicnSie es ccichtverziehen.
während ic

h

fmreibe. ein Glas in der Bar hier zu ;

trinken. könnenSie die Fertigungdes Briefes bei
niir erwarten. leider habe ic

h

keinenzweitenStuhl- das Schreiben ift bald fertig.“
„,So. bald?“ fragte ungläubigder Irländer.
...In einerViertelftunde.“
...Aber der Brief foll fchönfein und die Liebe

darin ftark gefagt.“wandteder baumlangeFreier
mahnendein.
...Er foll fchönund ftarkfeinundSie zufrieden

ftellen und Ihre Witwe in Feuer und Flammen
fehen.“beruhigte ic

h

und nahm eiligft einengroßen
Bogen Vapier. dennder Hunger. welcherim erften ,

Freudenraufchüber denAuftrag verfchwundenwar.
fing an. michjeht nagendund bohrendzu peinigen.
...Dann werde ic

h

ein Glas derweil trinken.“
entfchiedder Irländer und ging in die Bar.
„Ich biß auf die Feder und fing an. in einem

wahrenDelirium vonHunger.Durft undErwartung f

des erftenBerdienfteszu fchreiben,An eineSpa
nierin muß folch ein Brief Glut der Farben und

und Lope de Vega vor. und befeuertvon diefen
phhfifchenund literarifchenTrtebkräftenbegannich:

mAngebeteteSonne meinerSeele!

„,Der Himmel hat feineSterne. dasMeer feine

glich demOzean bei Nacht.bevor ic
h

Dich erblickte.
als ich Dich gefeheu.ergoffeftDu einenNiagara
von Gold darauf. von Gold und Feuerglut dazu.
Nun gleichtmeinHerz einemFeuermeerund den c

Brand haft Du entflammt. Einer Göttin gleich
fchwebftDu über den Fluten. jedochwenn ic

h

Dich
erhafchenwill. bift Du fort wie der Hauch der.
Morgenröte. Du weißt nicht. daß ic

h

Dich liebe.
dennDu fchaufkimmer hinauf zum Himmel wie »

eineHeilige und nie zur Erde, Ießt. wo ic
h

Dir
kundgegebeu.Stern aller Schönheit. Frühlingstag
von San Franziska. Edelfteitrder Frauenwelt-
wie mächtigmit demVfeil der LiebeDu michge- c

troffen. wirft Du vielleichteinen Blick auf mich
werfenund dann erfeheit.daß ic

h

esrein. gut. treu
mit Dir meinewie ein Engel des Varadiefes, Ich
möchteDich icäherkennenlernen. in Deine Seele
fchauen.Dir meinHerz eröffnen.und ic

h

bitteDich.
mir ritterlicl)zu vertrauenund an dietcntenftehendei

Adreffe ein paar Worte zu richten. *

Ju anbetettderVerehrungund glühender
Liebe. . .“

„Ich hattein einemZuge gefchrieben.
..Mein langer Irläctder mußte in derBar mich

forgfältig im Auge behaltenhaben.dennals ic
h

bis
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zu dieferStelle im Briefe gekommenwar und inne Brief überfeßthabenwollte. das brachtemir einen
hielt. hörte ic

h

Schrittehintermir. und der Sohn
Erins erfchienan meinerSeite.
...Rum fchongemacht?“fragteer.
„,Ia. der Brief ift fertig bis auf die Unter

fchrift.“antworteteich. ,diefewerdenSie dochfelbft
unter das Schreibenfetzenivolleic?“
...Das if

t meineLlbficht.Miami.“ erwiderteder >

Irländer. ,aberznerft lefenSie mir dasDing vor!“ c

„Das that ich halblaut und nachdrücklich.
„Der Irländer lanfchtemit gefpannterAufmerk

famkeit.Als ic
h

fertiggelefen.blieber eineZeit lang

...Hemx fagte er endlichnachdenklich.,ift das

'

auchftark genug?“
...Es if

t einederftärkftenNummernvonLiebes
briefen!“verficherteich.
„,So!“ meinteer. ,LiberSie hättenauchhinein

bringen können. daß ic
h

viel Geld befiße1cndein -

Gentlemanbin.“
...In demBriefe ftehenSie ja als ein Engel

des Varadiefes.das if
t

mehrals dies alles. er ge
bietetüber unzähligeSchäße und if

t der höchfte.

aller Gentlemen.“
„Der Jrländer wiegte. wie nicht ganzeinver

ftandenmit diefemBilde. denKopf.
...Rum es mag fein!“ äußerteer endlich; ,Sie »

müffenfich ja darauf verftehen.Der Brief if
t

fonft f

nett, Was fchulde ic
h

Euch dafiir. Miami?“
„Diefe Frage regtemichgewaltigauf. fi

e ver
urfachteheftigesHerzklopfen. Ia. was dafür ver
langen? Zu viel durfte ic

h
nichtundzuwenigwollte

ic
h

iticht. Endlich fand meinmit Gefchäftsklccgheit
und Rot ringenderGeift einenAusweg.
„,Für diefeArt Briefehabe ic

h
keinenTarif.“ ließ

ic
h

hören.,einGentlemanwird gentlecccanifchzahlen.“
„Der Jrländer gab auf diefediplomatifcheWen

dung keineAntwort. er fchobmich von tneinem
Stuhl. feßtefichdarauf. nahmmeineFeder. ergriff
den Brief und fchriebfchwerfälligund mit großen

f Zügenziemlichlangeunter denBrief. dann zog er
eine Riefenbrieftafmehervor. entnahncdiefer ein
Convert. hielt feine gewaltigeHand gleich einer
Mauer davor. damit ic

h

icichtsfehenfollte. und
maltedieAdreffe.ftand auf und trockuetediefe.das
SchreibenzumSchirmhinanshalteicd. in derSonne.
fchobdenBrief fo forgfältig. als wäre er einHeilig
tum. in denUmfchlag.undwandtefichwiederzumir.

'

„Ich denke.fünf Dollars werdenSie zufrieden
ftelletc.“fagte er. legte die Note auf den Tifch.

l

brachteeinenFinger an feinenHut und ging mit
tneinerEpiftel davon. '

feinen hellenAugen fixirte.
„Mein erfterGedankejetztwar. fortzufpringen.:

f um mir ein Miitagsmahl zulaufen. mein tcämfter,

rednerifchenSchwunghaben.Mir fchwebtenEalderon jedoch.daß dann auchwohl nteineganzeGefchäfts-

i

würde. ic
h

eilte deshalb in die Bar und bat den
Wirt. michmit demRöttgenzu verforgen.
„Da der Manu Geld fah. ging er bereitwillig

f. auf meinenWunfchein. undnacheinerViertelftunde
Verlen. aber San Franzisko Dich. Meine Seele

'

faß ic
h

unter meinemSchirm und dinirte. mein

; Vapier rechts.meineTinte links. auf der*Straße.
Mein Mittageffetcwar fehr einfach.jedochheutnoch
fteht dies in der Erinnerung vor meinenAugen
wie ein Stern. Ich babenie in meinemfpätern
Lebennur annähernd fo gut gegeffeu.
„Als ic

h

fertig war. überlegteich. daßzur Ver
vollftäicdigungmeines Gefchäftsiccveittars ic

h

noch
einenStuhl unumgänglichnötighätte.und ic

h

kaufte
dem Barkeepereinen hochlehnigecrStrohfeffel ab.
den'ich anderetnladendftettSeite desTifches neben
mich hinftellte,
Kunden.
..Mein erftesDebüt war fehr vielverfprecheccd;

*

derAnfang cneinesneuenBerufs zeigtefichals recht
einträglich.Nicht immeraberwürdees Liebesbriefe
für Jrländer an fpanifcheWitwen zu verfaffcngeben.f

fann ich; auchdürfteauf dieDauermeineLiebesglut
für Engrosproduktiotcin diefemFachenichtausreichen.

'

Briefe andererArt werden'wohl geringerhonorirt
werden.
„Ich war jedochgutenMutes undfaß. einegute

. Cigarrerauchend.derAufträgeharrend.diedakommen
würden. Tiefen Tag faß ic

h

und denuächften.aber
keinMenfchkam.meineBarfchaftfchmolzbedenklich.
„Am drittenTag endlichfand fichein Ehiuefe

ein. der einen holländifchen.von Reis handelnden

So faß ic
h

dennund warteteauf :

, einrichtungauf Nimmerwiederfehenverfchwundenfein

'

halbenDollar - fonft fuchtekeineSeele meinen

'c Stand auf.
„Der vierteTag fand mich in fchwerenSorgen.

,- ic
h

fchantewie ein Sperber nachallen Richtungen
begehrlichaus. da erblickteichmeinenIrländer. der'

über die Straße auf michzufteuerte.
„,Mann.“ fpracher cnichan. .derBrief hat tiicht

gewirkt. ic
h

habekeineAntwort bekommen.“
mDas liegt wenigeran demBrief als an dem

] Franenzintmer.“entgegneie ic
h

höchftficherund b
e

ftimmt. ,unddieDamen.befondersdieLadies.haben

'» oft die feltfamftenLaunen. fi
e

laffen hundertBriefe
unbeantwortetnndderhundertunderftewendetplößlicl)
ihr Herz.“
mRnn. fiir füufhnndertDollars Briefe. das

iväreic verdammtviel Spefeic!“fiel der Jrländer
ein; ,und zweihundertundfünfzigTage abwarten. if

t

nichtmein Gefchmack.ich habe nichtfehr viel Ge
duld. Mann. das if

t meinFehler; nocheinenBrief
wil( ic

h

wagen. SuchenSie das Kräfttgfteheraus.
was Sie wiffen. und fagenSie es fo weichwie
Sannuet. vielleichttrifft das i*

„Mein liebebedürftigerKunde ging in die Bar
und ic

h

fabrizirteeinennochgliihendereuBrief. in

welchem ic
h

mit allenHimmelskörpernummichwarf.

in den Abgrund aller Meere zu tauchen.auf die
Gipfel aller Berge zn fteigenmich bereiterklärte.

x um ihr das Koftbarfte.was fichnur auf der Erde'

finde.als Beweis meinerLiebe zu bringen.und ihr
fchließlicl)meine Liebe als ein Gebirge fchilderte.
von dem meineGefühle gleicheinemOzean von
Niagarafällen ihr zu Füßen ftiirzten. Mit diefem
SchriftftückbezeigtefichmeinlangerKunde in hohem
Grade zufrieden.unterzeichnetees wie das erftecnal
und gab mir zehnDollars.
NJeßt toünfchte ic

h

nur.“ fagte ic
h

beimir. ,daß
die Witwe fich nochrechtlange fpröde zeigteund
derIrländer icicht fo bald dieGeduldverliert.dann
bin ic

h

fürs erftegeborgen*
„Am fünftenTag regnetees. nnd ic
h

mußte
x mein Gefchäftfchließeci.
„Der fechsteTag war fonnig. fchönund luftig

und ic
h
faß init vermehrtcmVapiervorratund ele

gantemSchreibzeugan meinemTifche.
„Es war fchonfaft Abend; ic

h

hattenur einem
Handwerksmatuteine lange Rechnungzum Breife
von fünfzig Cents gefchrieben.als ein ziemlichar
beitermäßig.grobgekleidcter.vierfchrötigerMann mit
breitem. pockenuarbigemGeficht und flachsgelben
Haaren an meinemTifche ftehenblieb'undmichmit

Vlößlicl) feßteer fich
auf meinenKundenftuhlhin. fchlugdieBeine über
einander.wie jemand.derplaudernwill. undzündete
fich eineCigarre an. wobei ic

h
bemerkte.-daß er

alleFinger voll großer.koftbarerBrillantringehatte,
„Der Mann fah mich nicht an beim Steen.

fondern hatte. der Straße den Rückenzukehrend.
feine Augen anf irgend einenBunkt an demEck
haufegerichtet.
...Her-r.“fpracher jeßt. ohnefeineStellung auch

nur im mindeftenzu verändern. in einem fehr
breiten. fchlechteuEicglifch. ,Sie fchretbenjedwede
Art Briefe in allen Sprachen?“
...IedwedeArt. in welcherSpracheSie wollen!“

beftätigteich.
...AuchLiebesbriefe?“fragtederziemlichbäuerifcl)

ausfehendeMann,

„ ,Natürlich l“

...Gut -?“ erkuudigiefich diefer treueWerber.

...Sehr gut!“
„,Sie könntenmiralf o einenfolchenBrief auffcßen ?

“

„ ,Selbftverftändlimi“

...So fchreibenSie mir einen! Ich bin nie in

eineSchule gegangen.Ich bin Holländer.aber als
kleinesKind fchon in die Vrairie gekommenund
habemein ganzesLebenfchwerfchaffenmüffen.ich
kannnichteinmal tneinenNamen fchreiben.habees
auchbis heutenicht fonderlichnötig gehabt. Es

p if
t aber eineverfluchteSache.wennmanetwasnicht

kann. das fehe ic
h

jezt. Ich braucheIhre Hilfe.
Mann. und Ihre Verfchwiegenheit.“
...Beides follen Sie haben. Herr! In welcher

Sprachefoll ich denBrief fchreiben?“
„,Spanifch i“

...Ift mir gelänfig! Mädchen oder Frau?“
fragte ic

h

gefchäftsmäßig.
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...Witweb

...Jung älter? Das muß ic
h

wiffen. Welchem
Stande angehörtg?*erkundigte ic

h

michweiter,
...Jung - etwa fiinfundzwatizig Jahre alt. »

fchäß'ich. einefeine Frau - nur zu fein!“ unter
richtetemichder Holländer. immer geradeausftarr
auf die Hauswand fchauend.
...Sie kennendie Dame 1täher?*forfchteich.
...Ich habedieDame oft gefehen.aber nochnie

mit ihr gefprocljen.“
...Sie wollen ihr einenHeiratsantragtauchen?“
...Das geradenicht.“antwortetedarauf derHol

ländereifrig. ,ichmöchteihr nur zuerfteinenLiebes
brief fclfickett.man heiratet ja hier nicht fo fchnell*
...Ich verftehel*fagte ich; ,Sie könneneinen

kleinenSpaziergangmachen- ich fchreibefchnell.
wenn Sie in einer Viertelftunde wiederkommen.
habenSie den Brief.“
..Der Holländernickte.ftand auf und ging. die

Hände in den Hofentafchenund igewaltigeRauch
wolkenvor fichhinblafend.fort.
...Die fpanifchenWitwen fcheinetihier fehr ge

fährlichzu fein.“dachteich; ,das if
t der zweite.der

in eineverliebtift. Nun. mir ift's recht. ic
h

wünfchte.
San Franziska hätte zehntaufettdfolcherSirenen
für fchreibnitkundigeHolländerund Zrländer.“
..Ich rückemein Papier zurechtund - was

follte ic
h

michquälen- überlegteich. fchreibediefen
Brief genau fo wieNummereins für denJrländer.
das war bald gefchehen.Der Holländerkam. ließ
fich denBrief vorlefen.bezeichneteihn für ein feines
Stück Arbeit. Ich mußtedas Schreibenmit H

. E.
Balch. Napaftraße Nr. 17. unterzeichnen.
Holländer legtemir mit feftemDaumendreiDollars
auf denTifch undgingmitmeinerKunftleiftungfort.
..NacheinigenTagen - ich hattewiederblut

tvenigwährenddieferZeit eingenommen- erfchien
der Mann wieder. beklagtefich.daß fein Schreiben
nnbeantwortetgeblieben.undverlangteeinenzweiten.,

nochfchönernBrief von mir.
..Ich entledigtemich diefes Auftrages freudig.

indem ic
h

munterSchriftftückNummerzwei des Ir
liitiders aus demGedächtniskopirte.

(Schlußfolgt.)

die ereiguiaootte zweite Wittnau-he 1888.

(HiezudiefämtlichenBilderdieferNummer.)

Ä ?tinderbarVerfehlungenfinddieWege.aufdenendie.K VorfehungdasLebenunddieGefchictederMenfchen.
e“ige derVölker.derWeltentwicklctnglenkt. Während

dieAugendergefamtenzivilifirtenWeltausNord
undSüd. ausOft undWeft mit warmerTeilnahmeund

'

iingftlicherSorgenachSan Remogerichtetwaren.wo ein
edler.t't'aiferfohn.derKronprinzdesdeutfchettReiches.mit .'

denKaifer. welcher.dieHandderKaiferiithaltend.dieeinemfchwerenLeidenzu ringenhatte.wurden fi
e plötzlich

abgelenktund in andererRichtungmitdoppelterSpannung
feftgehalten.Diesmalgalt es demgreifenKaifer felbft.

in deffenGefnndheitszuftandttlöhlicheinefchwerbedenklichei

Wendungeingetretenwar. NochamSonntagden4. Ptärz
harrtewiegewöhnlicheinenachTat-fendenzahlendeMenfchen
menge.um dascDenkmalFriedrichsdesGroßengefchart.
deserfehntenAugenblicks.woderhochverehrteKaifer.feiner
beliebtenGewohnheitgemäß.beimAufmarfchdermitklingen
demSpiel heranziehendenWachean demhiftorifchenEck
fenfterfeinesPalais erfcheinenwerde.umhuldvollgrüßend
dietaufendfältigenHuldigungentreuerUnterthanenentgegen
zunehmen.Diesmalwarteten fi

e vergebens.Der Kaifer.

fo wurdenachgeradebekannt.hattebereitsamSamstag
iiber leichteSchmerzenim Unterleibzu klagenbegonnen.
undamSonntagäußertendieAerztefchengroßeBeforgnis.
Es handeltefichumeineWiederkehrder altenUnterleibs
befchwerden.die derhohePatient fo tnanchesmalglücklichz

überwundenhatte.dieaberdiesmalvonAnfangan einen

'

bedenklicherenCharakterannahmen.KeinWunder!Hatten
dochdieftillengeiftigenLeiden.mitdenendergreifeMonarch

in derletztenZeitzukämpfengehabt.derkörperlichenKrank
heit gründlichvorgearbeitet.
fchwereGefchickfeineseinzigenSohneshattefeineTagebe
nnrnhigtnndfeinenJiämtenvielfachdenSchlafcferaubt.Gar
oft warendiewachthabendenKammerdienerdurchdeniichzen
denLautfchwererSeufzeraufgefchrecktworden.undhatten

fi
e

darauf in bangerBeforgnisdasSchlafzimmerdesKaifers
betreten. fo fanden fi

e

denfelbenin feinemBett aufrecht
fitzend.ringendmitdenftillenSeelenqitalen.die derGe
dankeau denteurenKranken in San Retnaihmbereitete.
Zu diefemnagendftenKummerhattedie letzteZeit noch
tveitereSchickfalsfwlägegefiigt. welchedie Familiedes
Kaifersbetrafenund fein tief empfindendesGemütheftig

H

Wir meinenvor allemdenTod des im -erfchütterten.

Der »

Die bangeSorge um das t

blühendenAlter dahingercifften(tickets.Prinz Ludwigvon
Baden.zu tuelchemTrauerfallfichnocheinefchwereAugen
krankheitder badifchenGroßherzogingefellte.die. wie es
heißt.nahezuvonErblindungbedrohtfchien.
TroßalledemkonntedererkrankteKaffeenochamMontag

in großergeiftigerFrifcheVorträgehörenundRegierungs
gefchiifteerledigen.Erft vonDienstagnachmittagan b

e

gannen*AugenblickebedenkenerregenderSchwächeeinzutreten.
Von derErkrankungdesKaifersbenachrichtigt.trafam

,7 BiittwochmorgenPrinz Wilhelm.geradenwegsvon San
Remokommend.in Berlin ein. ?kurmitMüheerkannte
der krankeKaifer. deffenKräfteinzwifchenfchonfehr g

e

fnnkenwaren. feinenälteftenEnkel. Die Aerztefahen
darineintneiteresfchwerbeunruhigendesSymptom.undes *

tvurdeandenGroßherzogunddieGroßherzoginvonBaden.
fowieandieEnkelin.dieKronprinzeffinvonSchweden.tele
graphifchdasErfnchengerichtet.an dasKrankenlagerdes- tlaiferszu eilen,Um 111/.Uhr verlangtederKaifernach
demFürftenBismarck.der um111/2Uhr im Palais er
fchien;derPatienterkannteauchdenFürftenBismarck.nach
demer eineViertelftundevorherverlangthatte.nichtfofort.
Bis gegen2 Uhr faß derReichskanzlernebendemBette
des.Kaifers.dieHanddesPionarchenin derfeinenhaltend.

'*

. Prinz Wilhelm.denderKaiferan diefemTagezu ivieder
holtenmalenempfing.umfichmit ihmeingehendüberdie
Gefnndheitdes.ilronprinzeinfowieiiberpolitifcheundmili
tärifcheAngelegenheitenzuunterhalten.ftandamFnßende

5 desBettesundfprachmitdemGroßvater.derjedochdies
mal nur felten in dasGefprcicl)einfiel.

c verlangtederKaifernachNahrung. Es wurdeihmfofort
eineSchaleBouillongereicht.dieermit fichtlicheitiBehagen»

Umhalb 3 Uhr

leerte.SodannzeigtefichderKaiferfrifcherundauchgeiftig
regfamer.fehntefichaberatigenfcheinlict)nachRuhe. Er
fchliefauchbaldeinundgenoßbis 6 Uhreinesivohlthuenden
Schlummers.Sichtlicl)gekräftigterwacht.verlangteerfofort
nachNahrungundnahmmit großemAppetiteinezweite

*'

TaffeBouillonfowieeinigeAufternundeinGlas leicht g
e

kühltenChampagner.
AmDonnerstagbegrüßtederKaiferdasiicztvifchenein
getroffenebadifcheGroßherzogpaar;mit innigerRührung

, und Teilnahmegedachteer des heimgegangenenPrinzen
Ludwig.desKronprinzenundfeineseigenenKranken-und
..faftSterbebettes".UmMittagfprachderKaiferdenWunfch
aus.denReichskanzlerzn fehen.erörtertemitdemfelbendie
politifcljeLageundrichteteWortedesDruckesnndderAn
erkennungan ihn. xSpäterhinnahmenFieberphantafienin

denGedankenundWortendesKaiferseinengrößerenTeil
ein.die.KräfteundStimmegingenallmälichzurück.Etwa
um41/2Uhr wurdedemKaiferaufVeranlaffilngdesPrin

j zenWilhelm in fchonenderWeifedieFragevorgelegt.ober
nichtdenOberhof-undDompredigerl)r. Kögelfehenwolle.
Der ,ikaifererwiderte:..Achja. es if

t
fa dieZeitdertiach

,g mittäglickienGottesdienfte.“Im Krankenzitnmerverfammelten

. fichdanndielkaiferiic.derGroßherzogunddieFrauGroßi herzoginvonBaden.derKronprinzunddieKronprinzeffin
vonSchweden.dieinzwifchenebenfallsin Berlineingetroffen
waren.derPrinz unddieFran PrinzeffinWilhelm.Prinz
FriedrichLeopold.derReichskanzler.derGeneral-Feldmarfcljall
GrafMoltke.derKriegs-undderHausminifter.dieChefs
des?Militär-unddesZivilkabinets.Auchdiemaieanmili
taire. derengereHof und dieperfönlicheDienerfchaftb

e

fandenfichim Krankenzimncer.Die Leibärzteunterftüßten

Frau GroßherzoginvonBadenunddenPrinzenWilhelm

in unmittelbarerNähehatte. Der inzwifchenebenfallsam
SchmerzenslagereingetroffeneOberhofpredigerbetonteim
AnfangdervonihmnunmehreingeleitetenAndachtdievon
ihmgewähltenTextworte:..Undob ic

h

fchotiwanderteim
finfternThal. fürchte ic
h

kein-Unglück.denndnbiftbeimir.
deinSteckenundStab tröftentnich,“- ..Das ift fchönl"
fagtedaraufderKaifermit vernehmlicherStimme. Er
folgteauchdenweiterenAusführungendesGeiftlichenmit
vollemBewußtfeinundfpracheinzelneWorteimZufammett

, hangnach. fo unteranderembeitSpruch:..MeineAugen'

habendenHeilandgefehen“.
Gegen51/2Uhr abendstrat ein Augenblickgroßer
Schwacheein. welchedasAenßerftebefürchtenließ. Ueber
allesHoffenabererhaltefichderKaifer. Er erkannteall
mälichdieMitgliederfeinerFamilie.fragtenachdemGeneral
FeldmarfchallGrafenMoltkeund rief danndenPrinzen
Wilhelm in feineunmittelbarfteNähe. Mit meiftdeutliä)
vernehmbarer*StimmefprachderKaifereingehendmitdem
felben.DieGroßherzogitivonBadenrichtetedieBitteanden
tkaifer.fichnichtdurchzuvielesRedenzuermüden.worauf
erlautantwortete;..Ich habe jeßt nicht mehr Zeit.
müde zu fein.“ Der Kaiferbeganndamit.demPrinzen
Wilhelmvon derArmeeundPreußensgefamtemVolkzu
fprechen.Er berührteim VerfolgefeinerWorteunfere
Allianzen.danntnöglicheKriegeder Oiachbarvölkerund
einzelnemilitärifcheEinrichtungenderfelben.welchefeinen
Geift in derletztenZeitbefondersbefchäftigthatten...Un
bedenklich."äußerteer. ..würdeich. wennuns jemand
ivortbrüwigiiberfiele.mit demKaiferFranz Jofeph das
Schwertziehenbis zumänßerftenX*Späterbemerkteer in

demfelbenGedanlengange.daßmandenKaifervonRuß
landfehrfchonendundrückfichtsvollbehandelnmüffeund b

e

handelnmöge

leßthin»feft i
n dieHandverfprochen.gegenihnperfiinlich

keinenKriegbeginnenzu tvollen.Er hoffe.daßauchnach
feinemTodeeinKrieg nichtails-brechenwerde;folltedies.
aberwiderErwartenderFall fein. fo ermahneerdenPrin
zen.ftetsdieFreundfchaftundBundesgenoffenfchaftmitdem
KaifervonOefterreichhochzuhalten. Erft nachgeraumer
ZeitmifchtenfichabundzuFieberphantafienin feineWorte.
GleichwohlrafftefichderhoheKrankenochdaseineundandere.
malzuBemerkungenauf.dienichtfeltenfogareinengemütlich
humoriftifchenAnflughatten.So ciufzerteeraufdieFrage.
obeinihmgereichtesGlasChampagnerihmfchmecke:..Nun
ja. aberesgabZeiten.woesmir befferfchmerkte.“Als
derKaifer. aus tiefemSchlaferwachend.hörte.daßder
HofpredigerKögeleinGebetfprach.ivollteerdieAnwefetiden
vonderFurchtbefreien.als fe

i

feineTodesftundegekommen.
undfagte:„HierwirdwohlErbauungsftundegehalten.“
Im VerlaufdesAbendsvet-mochtendiefehrherabgeftimm
ten,Kräftefichnichtzuheben; in abgebrochenenWortenfprach
derKaifervielfachvondenTruppenundvonErinnerungen
derFeldzügeundnanntedabeieinzelneihmbekannteNamen.
So vergingein Teil der Nacht. WährendfichKaiferin
Auguftazeitweiligin ihreGemächerzuriickzog.bliebdieGroß
herzoginvonBadenmitUnterbrechungenin derNähedes
Kaifers. ebenfoPrinz nndPrinzeffinWilhelm. In einer
der erftenMorgenftuitdenkamderReichskanzlerFürft von
Bismarck.um fichnachdemBefindendesKaiferszu er
knndigen.entferntefichdannaberwiederausdemPalais.
DiekaiferlicheFamiliedagegenundalleübrigenAngehörigen
desHaufeswarenundbliebenvonmorgens8 Uhr ab im
Palais. Gegen 4 Uhr wurdederPuls desKaifersimmer
fchwäclfer.dasAtmenfchwerer.unddasBewußtfeinfchwand.
Auf Veranlaffungder AerzteivurdendieMitgliederder
königlichenFamilieins Krankenzimmerberufen.Auchdie
Frau PrinzeffinFriedrichKarl erfcljieti.außerdemalledie
jenigenPerfönlichkeitett.welcheamAbendvorherumdas
Krankenbettverfammeltgewefen.DerKaifervermochtenoch
feinentiäcljftetiVerwandtendieHandzu drüäen.Ohnezn
leiden.verlebteer diefolgendenStunden in nur teilweife
bewußtemZnftaitde.Sein Puls wurdeimmerfchwächer,
A-bund zu fchienenvon feinenLippenunbeftimmteLaute
zu kommen.Die Frau Großherzoginrichtetenochkurze
Fragenan ihn.»aberfeinOhr fchien fi

e

nichtmehrzu ver
nehmen.Die .llaiferinfaßwährenddieferZeit auf ihrem
Stuhl zuFüßendesBettesund hieltdielinkeHanddes'
Kaifers in derihren. SelbftdieSchwäche.die fi

e

zeitweife
iibermannte.konnte fi
e

nichtbewegen.dieHanddesfterben
denGemahlszu laffen.Die Frau Großherzoginmußte fi
e

ftüßen.aberihreHandblieb in derfeinen.Die Atem
ziigedesKaiferswurdennunimmerkürzer;Oberhofprediger
Dr. Kögelbegannzu beten.alle Attwefendenfaulenum
dasLagerdesfterbendenKaifersauf dieKniee. Da -
dieUhr zeigteZ0 bis 82 Minutennachacht- nochein
tiefesAuffenfzen- derKaiferhattegeendet.Könnt'
ichnnr denFritz nocheinmal nmarmenl“ war einer
feinerletztenAusrufegewefen.
Hand in Handbliebdie.KaiferiirmitdemGemahlver
eint.bis überdenletztenOltemzughinaus. PrinzWilhelm
ftandamFnßendedesBettes.angefichtsdesdahingefwiedeneic
Großvaters;dannnähertenfichalleFamilienmitglieder.um
vondemgeliebtenOberhauptdenlebten?lbfchiedzunehmen
nnd ihm nochmalsdieHand zu kiiffen.Alle tnieten fi

e

vordemSterbebettenieder.DaraufwinktePrinzWilhelm
auchdie übrigenAnwefendenheran:denOberftkämmerer.
denOberhofmarfwallxdieGeneral-undFlügeladjrttanteit.
dieAerzte.dieLeibdienerfchaft.denGarderobenintendanten
Engel. die KammerdienerKraufeund Uckermärker.den
GarderobierunddieLeibjäger.welcheihremHerrn fo lange
treugedienthabenundnundenletztenAbfchiedvondiefem

fo teurenLebennahmen.
In derReichshauptftadt.diewährendderKrankheits
tagedesKaifersbegreiflicherweifein höchfterErregungge
wefenwar.hattefichfchonzu jenenStunden. in denender
Puls deshohenKrankenzeitweilignahezuganzansgefeht.
tnehrfachdieNachrichtverbreitet.derKaifer fe

i

tot. Diefen
erfchütterndenGerüwtenfolgtenimmerwiederStundenvor
übergehenderteilweiferBeruhigung.Ani Freitagvormittag
gegen83/4Uhr aberbeganndieTrauerbotfchaft.der kein
Widerrufmehrfolgenfollte. fichunterderMengezu ver
breiten.diefich in denUmgebungendeskaiferlichenPalais
Tag für Tag,anznfammelnpflegte. in dumpfemSchweigen
denNachrichteniiberdasBefindendesmitdemToderingenden
geliebtenMonarchenentgegenharrend.Nochimmerzögerte
man.dasSchrecklichftezu glauben;erft als einGeneral.
derausdemPalais kam.aufderRampedesfelbenerfchien
undvonhierausdieTrauerkundebeftätigte.warderletzte
Hoffnungsfunkeerlofchett.Baldftiegenzuerftaufdenöffent
lichenGebäudenUnterdenLindendieFlaggenhalbmaftcm
por.baldauch in anderenStadtteilen.- Um10Uhr bee
gannendieGefchiißedes 1

.

Garde-Feldartillerieregimentsmit
dumpfetnDröhnendesHerrfchersTodzuverkünden.In ge
meffenenPaufenrolltederKanonendonnerlangfamdurchdie
Stadt; nichtlangemährtees mehr. fo ließenauchdie
Glockenihren ehernenMund in tnelancholifchenrTrauer
geläuteertönen.Anf denTelegraphenämternaberdrängten
fichdieBoten. und von101/2Uhr an durftederDraht
die Trauerkundebis in die entfernteftenProvinzen.über

Er fügtehinzu.Katie:Alexanderhabeihm - LanderundMeeretragen.
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Kitrz,llalhdettidieeinerganzenNationfo teurenAugen
fill]für"um" Lefkbloffen!wurdeeinigenbevorzugtenKünft
lern7 darunterauchdemSchöpferunfererAbbildungder
Sterbeftätte- derZutritt zu letztererbehufsihrerzeich
nerifchettArcfncthtnengeftattet.Sie fandendenKaifer in
derLage!wieergeftorben!halbaufrechtfitzendin denweißen
KiffenmitweißerIiachtbekleidung!unterdereindunkelrot
feideuesTuchzumVorfcheicikam. Bis zurBruftwarder
teureLeichnamvon einercoeißfeidenenSteppdeckeverhüllt.
DerGeficijtsausdritckdesDahiugefcljiedenetitourdereines
ruhigSchlafendert;mild nnd freundlichwarenfeineZüge
nochim Tode!freivonjedemAusdruck.desSchmerzesodcr
desLeidens.EinelichteKlarheitumgabdasleichtaufdie
BrnftherabgefunkeneHauptdestotenKaifers.Umihnver
fammelthattefichin ftiller!traueroollerAndachteinHäufleiir
jenerGetreuen!die in Krieg undFriedenfeinemRuf zn
folgenftetsbereitgewefen!cmihrerSpitzePrinz Wilhelm.
Im Reichstagwurdees121bUhr!eheFürftBismarck!
dendieEreigniffederletztenTagetieferfchütterthattennnd
deffenGefundheitfchwerangegriffenwar! vor den ver
fammeltenReichs-botenerfchien.SeineFaffnttgmühfam
behauptend!verkündeteeramtlich!daßKaiferWilhelmzu
feinenVäternentfchlafenunddaßinfolgediefesEreigniffes-
derpreußifcheThronunddamitnachArtikel11 derReichs
verfaffungdie deutfcheKaiferwürdeauf SeineMajeftät
Friedrich111.!König von Preußenübergegangen.„Ich
hatte!"fofuhrderKanzlerfort!„vondemhochfeligenKönig
in feinenletztenTagenin BethätigungderArbeitskraft!die
ihn nurmit demLebenverlaffenhat!nochdieUnterfchrift
erhalten!roelchevormir liegt undwelchemichermächtigt!
denReichstagin derüblichenZeit nachAbmachungder
Gefchäfte!dasheißtalfoetwaheuteodermorgen!zufchließen.
Ich hattedieBitte anSeineMajeftätgerichtet!nur den
ilnfangsbcichftabenfeinesNamensnochzunnterzeichtien.Seine
*litajeftäthabenmir erwidert!daßSie glaubten!denvollen
"Namennochnnterfchreibenzu können.“Sd waresdenn
auchgefchehen;mitzitternderHand!abertrotzdemklarlefer
lichhattederKaifernnterzeichtiet:

. 7
(.

Wie ivehtnütigberührtunsderAnblickdiefesNamens
zugs!wennwir ihnmitdemvergleichen!denderKaifer
fonftfeftundficherauszuführenpflegte!wiedasFacfimile
auf Seite5 unfererSonderbeilageznNr. 24 eszeigt!
Der Kanzlerfügtehinzu!er haltees! angefichtsder
treuenWendungderDinge!fiir richtig!daßderReichstag
nochnichtauseinandergehe!fondernzufanunenbleibe!zunächft
bis nachdemEintreffenKaiferFriedrichs!derfeinKommen
bereits(mituntengegebenemWortlaut)gemeldet.„Es fteht
mir nichtan" - fprachderReichskanzlernachkurzerPaufe
in fichtlichtieffterErgriffenheitweiter- „andieferStelle
denGefühlenAusdruckzu verleihen!diemichperfönlichbe
wegen."Hier ftockteeinenMomentdieStimmedesKanz
lersundklangtnwerftändlich!als_würdefieerfticktvonkaum
zu bewältigendenThränen. „Aber“- fofandderReichs
kanzlerdieStimmewieder_- „vonmeinenErlebniffendarf
ichfprechen.“Unddabeierwähnteer!welcheTroftesftrahlen
die fo fchwerheimgefuchtenletztenTagedesKaifersWilhelm
erhellthätten.Einmal dieTeilnahmeAlldeutfchlandsund
derganzenWelt!ihrenFiirftenundVölkern!an denLeiden
feinesSohnes!undfodanndieWahrnehmung!wiedieNa
tion! derer feinLebengeweihtundderer ganzangehört!
Fortfchrittean allenihrenTeilengemachthabezurStärkung
ihrerEinheit. Namentlichwas der jetzigeReichstagein
mittigin dieferHinfichtgethan!habedenKaiferWilhelm
in trübenTagengeftärktnnd erfreut.Klar undfefthört
inandanndesFiirftenerhobeneStimmefortfahren:„Die
heldenmiitigeTapferkeit!dietreue!arbeitsfamePflichterfiillutig
,im DienftedesVaterlandesunddieLiebezumVaterlande!
die in icnferem-Herrnverkörpertwaren!mögen fi

e einun
zerftörbaresErbteilfein! welchesunfererNation“- und
crbermalsdrohtedesSprechendenStimmezuverjagen!und
faft fchienes!als tväreesdemtreueftenDiener!den je ein
edlerHerrgehabt!nichtgelungen!andieferStelledieThrä
nen hinabztcdrücken.NachmühfamerVollendungdes b

e

gonnenenSatzesfchloßermitdenWorten:„Das hoffe ic
h

zu Gott!"
ManchesAugewarnaßgeworden!keinGemütwarnn

erfchiittert!als der.ikanzler in feinenSeffcl funkunddie
tieffteErregungniederkämpfte;foforterhober fichwieder!
cils derPrcifidentin kurzen!herzbewegendenWortendenEm
pfindungendes deutfchenVolkesan diefemfeinemerften
großenTrauertageWortelieh. DieSitzungwargefchloffen!
abernochlangelag tiefeStille überdemHaufe!dasfich
nicht leerenzu wollenfchien.Fürft Bismarckfchrittdie
kleineTreppehinabins Haus!drückteMoltkedieHandund

fpracheinemfichdichtumdiezweigroßenNiännerdrängen
denKreifevonAbgeordnetenüberdesKaijersletzteStunde.
KaiferFriedrichhattedie Todesnachrickjtnm 11 Uhr .

vormittagsempfangen!als ermit1)!:BramannimGarten
derVilla Zirio promenirte.DasTelegrammtrugdieAnf
fchrift:„An Se. MajefiätdendeutfchenKaiferFriedrich
Wilhelm". Der EmpfängerlegtedieDepefcljeuneröfftcet
zurückundfingheftigan zuweinen.Er entfchloßficherft
nachgeraumerZeit zumOeffnendesTelegramm-s!wobei
dieKaiferinViktoriahinznkam!dieebenfallsheftigznmeinenc

begann.Beidezogenfichhieraufzurück.KaiferFriedrich!fich
rafchaufraffend!umfeineshohenAmtes zn walten!begab
fichandenSchreibtijchundentfandteeineReihevonDepefchen.
AlsbaldgingenverfchiedenekaiferlicheErlaffenachBerlinab.

*

Der erfte!andenReichskanzlergerichtet!lautete:
„Jin AugenblickdertiefftenTrauerumdenHeimgang

'

des.Kaijersundtiönigs!meinesgeliebtenHerrnundVaters!
fprecheic

h

IhnenwiedemStaatsminifteriummeinenDank
für dieHingebungundTreueaus! mit ioelcherSie alle
demfelbendienten!rechneauf Ihrer allerBeiftandbeider
fchwerenAufgabe!diemir wird. Ich reifeam10.März
morgensnachBerlin. _ Friedrich."
Ein zweiter!andasStaatsminifteriicmgerichteterErlaß
hattefolgendenWortlaut:
„HinfichtlichderbisherüblichgewefenenLandes-trauer
wollenSie keineBeftimmungtreffen!vielmehres jedem
Deutfchenüberlaffen!wieer angefichtsdesHeimgaitgseines
folchenMonarchenderBetrübnis"Ausdruckgeben!auchdie
DauerderEinfchränkungöffentlicherUnterhaltungenfürfach
gemäßerachtenwill. - Friedrich.“
DiejebeidenErlaffehaben- jeder in feinerArt -
tiefenEindruckgemacht.WenndesneuenKaiferserfteRe
giernngshandlungderDankandielangjährigentreuenBe
raterundMithelferfeineskaiferlicljenVaterswarunddarin
zugleichihr weitererBeiftanderbetenwird! fo if

t diesecht
menfcljlichundnichtminderechtkaiferlich.Undwiefehrin'
demHerzenKaiferFriedrichsdie deutfcheEmpfindungan
erfterStellefteht!beweiftderEntfchluß!die itnßerlicljen
TrauerzeicljetiumdenVaterdesVaterlandesderfreienEm
pfindungderNationauheimztrftellen.
AmMorgendes10.März!desGeburtstagsderKönigin
Litife!denihr ruhmgekrcititerSohn in früherenJahrenftets
mitbefondererPietätbegangen!deneraberdiesmalnicht
ncehr_erlebendurfte!hattefichvorderVilla Zirio in San
Remoeinegroßeblienfcljetmtaffeeingefunden.Das Publi
kumbildeteSpalierbis zumBahnhöfeundbrach!als das
dentfcheKaiferpaarerfchien!in Hochrufeaus.KaiferFriedrich!
welcherZivilanzug!EylinderhictmitTrauerflortrug!fchritt
aufrechtin denWartefaal.Sein Ausfehenwar blaß!aber
fehrgekräftigt.Auf demBahnhöfewarenderBürgermeifter!
dieHonoratiorenderStadt!dieKonfuln!dasOffiziercorps
undeinebeträchtlicheAnzahlPrivatperfonenverfammelt.Bei
demEintrittdesKaifers in denWartefaaltrattiefeStilleein.
BeimAbfchieddrücktederKaiferbewegtdemKonfnlSchneider
unddemPräfektendieHand! ohneeinWort zu fprechen;
auchKaiferinViktoriaverabjchiedetefichfchweigend.Der
KaiferbeftiegdanndenvorderenSalonwagen!wobeiihm
dieKaiferinbehilflichwar. HierauffolgtenNtacketizieund
Hooell. Die Prinzeffinnen!Graf RadolinskyundGräfin
Brühl ftiegen in denziveitenSalonwagen!währenddie
DoktorenSchraderundBramannfich in denWagen!ivelcher
fichvor demkaiferkichenbefand!begaben.DerZug!welcher
aus 9 Waggonsbeftand!fuhr um 9 Uhr 15 Minuten!
vonzahlreichenEviva-Rufenbegleitet!ab. DerKaiferftand
amNiittelfeufterfeinesWaggonsundoerneigtefichgrüßend!
amFenfternebenanftanddieKaiferin. Die anwefenden
Deutfchenriefen'.„Es *lebederKaifer!“ -
UnterwegsaufdemherrlichamMeeregelegenenBahn
hofevonSan Pier d'Arena!einerVillenvorftadtvonGenua!
nochvonKönigHumbertundErispi! in Münchenvonder
Känigin-NiuttervonBayernbegrüßtund fchon in Leipzig
von demFiirftenBismarckund demgefamtenStaats
minifterinm!das ihm auf feinenBefehlentgegengereift
war! empfangen!langte.KaiferFriedrichamAbenddes
11 Niiirz wohlbehaltenin Charlottenburgan! in deffen
Stadtfchloßer zunächftfeinenAufenthaltnahm.Dort!nur
eineWegftundevonBerlinentfernt!verbindetfichfürKaifer
Friedrichdie ttnmittelbare*NähederReichshcnrptftadtmit
denfiir feinBefindenwiinfcljensivertetiVorzügeneinesländlich
geartetenAufenthalts.Das um 1699 von Schlüterer
bauteSchloß if

t in feineräußerenAnsftattungfehreinfach.
Die BorghefifwenFechter!in ftarkpatinirterBronze!halten

in ihrenkiihnenKampfftellitngendieWachtamEingang
desVorhofs..In denzweidemSchloffegegenüberliegenden
Kicppelgebändenwürdemanvie(eherKapellenoder.K'irchen!
alsdas!was fi

e

wirklichfind:die.lkafernenziveierEskadrons
derGardeduCorps!vermuten.
Dort im CharlottenburgerSchloß if

t

KaiferFriedrich
zugleichdem im angrenzendenParke friedlichgelegenen
kiliaufolettmamnüchften!in tnelchemnebendenSärgenfeiner
Großelternauchfür feinenentfchlafenenVater!demWunfche
desfelbengemäß!dieletzteRnheftättebeftelltward. Schon
vorhereineWallfahrtsftättefürTactfende!if

t

diefesMaufoleum
fortanjedemDeutfchendoppeltunddreifachgeheiligt.In
denZeitenerbaut!wonochderDrucknapoleonijcherZwing
herrfchaftfchweraufDeutfchlandlaftete!waresanfänglich!
obwohlimtoefentlichenin denheutenocherfichtlichenFormen!
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ganzausfchlichtentMaterialaufgeführtworden!dasnach
träglichdurchedleresGefteinerfeßtwurde.AufdiefeWeife
entftandjenerweihepolledorifcheTempelbauamAusgang
derfchwermütigenTannenalleeimSchloßpark.DasInnere!
dasnachfeinenHauptformenunferenLeferndurchdieAb
bildungaufSeite13 derErtrabeilagezurvorigenNummer
vergegemvärtigtift! machteinengeradezuüberwältigenden
Eindruck.SäulenvongrünemMarmormitweißenKapi
tälenaufrotenMarmorfockelicnndWandpfeilervonfizilia
nijcljemJafpis! welchedenoberenRaumvondemunteren
fcheiden!empfangendenüberachtStufendesEingangs
Eintretenden.Die grünenSäulenfindfehralt. Sie folleu
ausdemOrientnachRom!vondanachPolenundendlich
anKönigFriedrich 1

.

gekommenfein! der fi
e im Schloffe

zuOranienburgaufftellte.Das eindringendebläulicheLicht
wirftmagifcheStrahlenauf dasViarmorbildderKönigin
Luife!ivelchesimJahre 1813vonRauchgefchaffenwurde!
undauf das fpätervondemfelbenKünftlerals Gegenftnck
ausgeführteGrabmalFriedrichWilhelms[ll. - Kaifer
WilhelmsfchöuePietät hat auchfür feineletzteRuheftätte* dienachjederRichtunghin würdigfteWahl getroffen!
So findetihndenndieeinundneunzigfteWiederkehrfeines
Geburtsfeftes!derendankerfiillteFeierim trankenFamilien
kreifeihm in fo naherAusfichtzn winkenfchien!als ftillen
Mann zu feinenVäternverfaunnelt.StatteinesFeftblattes

if
t

unfergroßesBild! dasdenedlenKaifer im Kreifeder
Seinenzeigt!einwehmütigftimmendesGedenkblcittgeworden.
Es if

t eineidealeVereinigungdesruhmreicheitMonarchenmit
denjenigenMitgliedernfeineriveitoerzweigtenFamilie!die
mit ihmteils in örtlicher!teils in geiftiger!dentrennenden
RaumüberbrückenderGemeinfchaftfein eiuundneunzigftes
Wiegenfeftzu begehenhoffendurften.Still ergriffenfchanen
wir jetzt in diewohlbekanntenernftenundmildenZüge!die!
zur Ehrfurchtftimmend!gleichwohlin warmerLiebedie
fteile!unnahbareHöhedesThronesvergeffenließen.
Die erhobeneGemahlinKaiferWilhelms!welcheftets

in ftiller!echttveiblicherThätigkeitohnePruuf undAuf
fehenbemühtwar! Thränenzu trocknenundLeidenzu
lindern!und tvelchein demgroßen!vonihr zu herrlicher
EntwicklunggeführtenWerkedesRotenKreuzesVorforge
getroffenhat! umdieWundenzu heilen!welchedasvon
ihremerhabenenGemahlgefehärfteundfiegreichgeführte
Schwertfchlagenmußte!.nenneszurVerteidigungdesRechts
undderEhregezwungenward!blitzendundflammendgegen
DentfchlandsFeindeaus feinerScheidezu fahren!- fie

if
t

nunmehrfelbft in tiefesLeidverfenkt!in eineTrauer!die
unermeßlichwäre! wenn fi

e

nichtdurcheine fo glorreiche
Erinnerungverklärtwürde. .
Auchdarinliegtein lebendigerTroft! daßdemedlen
KaiferpaareinwürdigerSohn!eineliebevolleTochter!eine
ReiheftattlirherEnkelundhoffnungsvollerUrenkelerwucljfcci.
EinerjenerEickel!derErbgroßherzogvonBaden!hat in

jungenJahrenbereitsfeineProbe in derErfüllungfeiner
künftigenRegierungspflichtenbeftanden!als erwährendder
ErkrankungfeineserlanchtenVatersdieStellvertretungder
RegierungdesGroßherzogtumszu führenberufenwurde;
auchhatderErbgroßherzogdurchdieVermähluccgmitder
PrinzeffinHildavonNaffaunichtmtrdaseigenehäusliche
Glückbegründet!fondernzugleichzur freundlichenundver
föhnendenAusgleichungder ausdenKämpfendesJahres
1866 nochübrig gebliebenenVerbitterungenbeigetragen!
derenNachwirkungenderKaifer in feinermildenundgroß
herzigenGefinnungnachallenKräftenverfchwindenzulaffen
bemühtwar. DesKaifersbadifcheEnkelin if

t überdasMeer
nachdemNordenhingezogen!un!anderSeiteeinesedlen
GemahlsdereinftdenPlatzaufdemfchwedifcheitThronein
zunehmen!denfchoneinmaleinePrinzeffindesHaufesHohen
zollern!dieSchwefterFriedrichsdesGroßen!beftiegen.
Mit herzlicherFreudehat KaiferWilhelmauchfeine
blühendenUrenkelheranwachfenfehen:diePrinzeffinFeodora
vonMeiningenhatbereitsihrneuntesLebensjahrerreicht!und
vondenSöhnendesPrinzenWilhelmfühltfichderältefte!
wennaucherftnoch in kindlichemSpiel!fchonalspreußifcher
unddeutfcherSoldat. Er wächftauf in demGeifteder
Armee!diefeinkaiferlicher*Urgroßpaterzu fo herrlichenSiegen
geführtundderenKriegsherreinftzn feiner felbftberufen
ift. Jin fecljstettLebensjahrefchonftehtderPrinz Guftav
AdolfvonSchwedenund'erwächftunterderforgendenLei
tungderMutterzurErfüllungderhohenAufgabe!deremft
dengroßenVorbildernnachznftreben!welcheihm in dem
kaiferlichenUrgroßnaterund in demedlen!gefeiertenVor
fahrenaufdemThroneSchwedens!deffenNamenerträgt!
voranleicchtenundihndaranerinnern!daßgermanifcljesBlut
und germanifcherSinti die Völler von Schwedenund
Deutfchlandmiteinanderverbinden.
KaiferWilhelmsGeiftnndSinn lebtfort in allenden
edlenFürftenundFiirftinnen!PrinzenundPrinzeffinnen!
diedurchBandedesBlutesoderdergeheiligtenEhezuden
Seinenzählen;-- mögedesHimmelsSegen!derdemEnt
fchlafenenin fo reichemMaßezu teilgeworden!ivalteitfür
undfürüberallenAngehörigendesHohenzollernhairfes!iiber
allenSchöpfnngendesedlenKaifer-s!insbefondereüberdem

! deutfchenReich!dasfeinruhmreichesScepterzuneuemGlanz
erftehenließ! undüberfeinemerlanchtenSöhne!unferem
KaiferFriedrich!
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Die Fanfare.
Roman

von

Jiriiz Wautlxnrr.

achdemdieKriegsrätinfichtuüde

fchließeu.demWerbereinenun

beftimmten.hiuhaltendenBrief
z!
"

zu fmreiben.Iohannas Herz
- fe

i
nochfrei. fi

e

bedürfeaber
einerBedenkzeitfür ihr Ia

Gütergrößtesttimt.aberalterAdel verpflichteeigeut-c

i lim zum Wohlftand. Sein Ideal für die kleine

geredethatte.tnußte fi
e

fichent- .

Schwefter fe
i

allerdingsnimt geradeHerr Haffner

erworbenund dazu nichteinmal fehr alt und fein
Vermögenauf fehr bürgerlicheWeife zufammenge

Achim.habeBeweifedafür und dürfegeradedarum
feine brüderlicheAutorität nicht zu fmnell in die
Wagfchalewerfen. Kurz. er übertragefein Amt

auf die Mutter. der habeIohanna in allemzu ge

horchenwie einerichtigeHavenow.
Iohanna las den Brief lämelndzu Ende.

..Du haft unrechtgethan. Mama.“ fagtefie. .

„Achim in eine fo unvorteilhafteStellung zu mir

7 zu bringen. Im will auchganzgewiß nichtüber

wort; das liebe romantifcheMädchenwerdeeineum

'

fo treuereGattin fein. je ernfter fi
e denwichtigfteir

Schritt eines Frauenlebenserwäge.

Frau vonHavenowglaubtegar itichi. Ausflümte
niedergefmriebenzu haben. Sie zweifeltenimtdaran.
daß Iohanna nur zu fehr überrafchtworden fei.
daß fi

e

fich ein wenig befinnenmiiffe und daß fi
e

am Ende dennochihre Vflicht thun würde. Sie
warf fich vor. zu haftig gewefenzu fein und die

iuädmeuhaftenEmpfindungeneinerHavenow-Trieniß
tticht genug gefchocctzu haben. Und fi

e wollte
den Fehler nachträglichwieder gut machen. Durch
Sanftmut und durch herzlichesEingehenauf ihre
Stimmung wollte fi

e die Tochterwieder bekehretc

c Tages zu fichund fprachmit ihm faft ganz offen.

'

ihn kamen. aber ic
h

bitte Dich: gebtmichendlichc

auf. Ich verliere täglich eine guteArbeitsftccnde.

'

die mir niemandvon eucherfeßenkann.“
Die Kriegsrätin tvußtetiichtmehr.was fi

e

thun
follte. Sie befchiedHerrn von Hernenochfelbigen

Ihrer Tochter gedachte fi
e als einer unglücklichen.

welchezu ihremGlückgezwungenwerdenmüßte.
Haffners Vorfchläge. diefenZwang auszuüben.

zeichnetenfich nicht durchftarkeVerfchiedetrartigkeit
aus. Bald tvollte er Achim nochgroßmütigerals

, bisher unterftüßenund dadurchdie Dankbarkeitder

und außerdemihren Achim fofort zu Hilfe rufen. ,

Der Lieutenantwar das Haupt der Familie und
hattedarin über alles zu entfcheiden.auchüber die
Verheiratungfeiner Schwefter. In einemklugen
Brief fchrieb fi

e um feineHilfe. Sie deutetevor
fichtig auf die minder glänzendenVerhältniffedes

Haufes hin und legte es ihremSohn nahe. das
völlig mittellofeMädchenzu ihremeigenenGlückezu
überreden.Von AchimsAntwort erwartete fi

e

fichere
Unterwerfungdes Mädchens.
Inzwifchenwurde fi

e

nichtmüde. ihrer Tochter
mit verändertetnTon und mit milder-enWortenden
felbenText zu predigen.Nicht nur den behaglichcn

Reichtum. eine prächtigeWohnung und glänzende

i

Gewäuderhatte fi
e

für die Zukunft bereit. fi
e

traf
aum encpficcdlimereVunkte in Iohannas Seele. Wie
konntedie reicheFran von Herne die fchöneGe
wohnheitdes Wohlthuns annehmen.wie konnte fi

e

durchReifen und durchdieKunft dieWelt genießen!
lind als letztesMittel der Ueberredutcgblieb immer

'

die Ausficht: wie konnte fi
e

Achim fördern. wenn

'

der durch eine reicheSmwefter aller Sorgen ent
hobenwar. Von fich felbft fprach fi

e

tiichi. fi
e kam

ja auchwirklichnur als AchimsMutter in Betracht.

'

Iohanna blieb feft; fi
e tvolltefür Achimjedes

Opfer bringen.nur ein folchesciicht.das derBruder
ciichtannehmendurfte.
Die Kriegsrätin hatte auf alles eineAntwort.

So weitdieVerzweigungen in ihrerFamilie reichten.

fo weit gab es Offiziere. die aucheinmal jung g
e

wefen waren. und immer hattedie Gefamtfamilie
für den Lieutenant eintretenmüffen. Es waren
viele wackereBurfme darunter. die fim lieber eine i

Kugel vor denKopf fchießen.als fichdurchfremde
Opfer retten laffenwollten. Da hatteman ihnen

l

dieSachlageverfchwiegenund fi
e getroftgegenihren

'

Willen aus der Klemmegezogen.
MancheStunde. die fonft mit Abfmreibennüß

lich angewandtworden war. verging jeßt in den
einförncigenUntcrhaltungender beidenFrauen; un
abläffig fordertedie Mutter das Opfer. und un
erfchüttertfagteIohanna nein. Endlich. kurz vor

Schwefterfür fichanrufen.bald fchluger vor. daß

'

die verwitweteKriegsrätin felbftfiel)glänzendkleide;

Iohanna follte durch die nächfteBerührung mit
Sammet und Seide in ihrer weiblichenEitelkeit
aufgeftörtwerden. Und endlichkam er auf den »

Einfall. dener für neu und gut hielt. das wider

zu über-häufen.vielleichtohnefichals denGeberzu
verraten.es fo an den lleberflußzn gewöhnenund

ihremfchwarzenSeidenkleidvorfichtigdafaß.fchiittelte
traurig denKopf. Iohanna wäre zu klug. um ge- »

tänfchtzu werden.und würdevondemabgewiefeuetc
Werber niemals ein Gefchenkannehmen.und auch

fi
e

felbft tnüffe für die guteAbfichtdanken. Sie
kleidefich ja gottlobincmernomftandesgemäß.und
darüber hinauszugeljenfei nichtHavenowfmeArt.
Und mit beleidigterWürde zog fi

e langfam die

der Seide.
Dann fank fi

e wiederbefcheidenzufammenund :

ftincmteHerrn von Haffner zu. wenn er nnn dochc

felbft bei Achimfein Glückverfuchenwollte.
Herr von Haffner hatte von Anfang an nicht

darauf geremnet.Iohanna als Liebhaberzu ge
winnen. Ihr Widerftrebenkränkteihn darumnicht
allzu fehr. während es feinenEigenfitcttnur nom

'

fteigerte. Er ficmteüberall nach Bundesgenoffen.'

und feineGedankenführten ihn immerzum alten
Mettmannund zu Frau Viterfectzurück.welche ja

beidedas gleicheIntereffe hatten.Richardunwider

, ruflim von Iohanna zu trennen. Es brauchtenur

Neujahr kam mit dem'verfrühtenReujahrswulcfm

'

Achims und der Bitte um neueVifitetikarteuauch
fein Brief an die Smwefter.
Auf Rat der Mutter that er diplomatifchfo.

als habeHaffnerfelbftfeinebrüderlicheUnterftühung
icamgeficmt.Mit zwanzigjährigerWeisheit empfahl
er Iohanna. diegiinftigeGelegenheitwahrzunehmen.
denn das Schickfaleines alterndenMädchens fei
kein beneidenstvertes.forderevielmehrden Spott

'

der argenWelt heraus. Er höre mit Bedauern.
daß feineLieben ficheinfmränkenund auf die koft
fpieligftenVergnügen der Großftadt hie und da
verzichtenmüßten. Das Vergnügen fe
i

freilichder

kurzerZeit. um feineScheuzu überwinden;angenehm»

war es nicht.fichmit feinerLiebesangelegenheitdem
Spotte der klugenMenfchenauszufeßen.aberMeti
mann und Leontine waren in dieferFrage gewiß

'

nichtzum Lachenaufgelegt.
Schon am folgendenTag. dem30. Dezember.c

als er mit dem Verleger von der Schlußfißung
der „Fanfare“ heimkehrte.brachteHaffner nach l

einer kleinenVorbereitungeutfmloffenfeinAnliegen
vor. Er habe bei der Beratung tvohlwollendge
fmwiegenund auchdie anderenMitgliederdesAuf
fimtsratesberuhigt. Es fe

i

aber auchwirklichftark.
wie Mettmanndie ganzeMacht derGefellfchaftfür
feineGlockeausbeute*und jetzt fogar rückfichtslos
für die Oper feinesSohnes benüße. Er fe

i

kein
Spielverderber. aber er fe

i

gewohnt. auf feinen

'

Vorteil zu fehen. Und kurz und gut: er wolle die

beiden.Mettmann. Vater und Sohn. in"ihren ver-

c

fchiedenartigenBemühungenweiterunterftüßen.wenn

feineAbfichtenauf Fräulein von Havenowdadurch
gefördertwürden.fonft nicht.
Gottlieb Mettmann hatte in der Verfamntlung

, der 'Factfarewohl gefühlt.daßHaffner ihm lebhaft

l

zu Hilfe kam und daß ihm diefeHilfe in feiner c

Lage fehr erwünfchtfein mußte. Das Widerftrebetic

gegendietiiückfimtslofigkeit.mit toelmerdieZeitungen

3 adeligeFräulein gebunden.'

von Havenow-Trieniß entfchloffecc.einem in jeder

für RichardsOper günftig geftimmttvurden.war

ja nur ein kleinesZeichender Auflehnunggegen

, den verwegenenMann gewefen.der allen Gewinn

, von-Herne.Der Adel desfelben fe
i

nichtganzlegitim . der AktiengefellfchaftFanfare in die Kaffen feiner
Glockehineinleitenzu wollen fchienund der trotz

, der flauen Gerüchte.die um Fata Morgana um

brachtworden. aber die Neuzeit fordere vielleicht',

folcheSchritte. Haffner fe
i

ein guterMenfm. Er. l

zugehenbegannen.dennochan demGedankenfeft
hielt. daß das Haus im Tiergartenmit diefemWerk
eröffnetwerdenmüßte.
Bei der Sißung. wo durcheinanderdie ver

fchiedenenGeldintereffenderTeilnehmerzur Sprache
kamen.hatteHaffner blindlings für Mettmannge'

fpromenund geftimmt;feinAnfehenund dieGröße
feinerBeteiligunghatteden Ausfchlaggegeben.
Nun verftandes fichfür denVerlegervon felbft.

daß er demzuverläffigenGefchäftsfreuttdemit Rat
und That feinen Eifer bewies; und da Haffners
Ziele faft mit den feinigenzufammentrafen.nahm
er fim der Sachemit einemFeuer an. welchesden
bedämtigenFreier beinaheerfchreckte.aber da half

Z keinStränden. Wenn GottliebMettmanneineGe
fmichterafchzu Endeführennwllte. riß er jedenmit.
Ießt führte er Herrn Haffner geradewegszu

» Leontine. erzählteihr die Sachlageganz fo brutal.

c wie er fi
e

foebenerfahrenhatteund fi
e aus anderen

Beobamtungennmtmaßte.
..Hier kommenwir mit fanftenMitteln tiicht

, durch!“ fagte er endlich. „Hier müffenSie felbft
handeln.fchöufteFrau!“
Leontine hatte nach der erftenBegrüßung die

Herren ftummangehört. Run blickte fi
e mit freund

licherUeberlegenheitauf Haffner. der in derHaltung
einesvor demSoccfflercrkafteicfeftgenageltenSchan
fpielersnebenihr faß. und auf Mettmann.der fich
'zwifchen den leichtenMöbeln eine Gaffe gebahut

fpenftigeMädchenfelbft mit koftbarenGefchenke!!c hatteund darin auf und niederging.
„Ich weiß nicht." fagte fi

e

endlimmit weicher

_f Stimme. „wie dieHerrenvonHerzensatigelegenheiten

dadurchzu unterwerfen. Die Kriegsrätin. die in fo häßlichredenkönnen. Indeffen. Ihr Vertrauen
ehrt tuich.und ic

h

will es zu verdienenfirmen. Es
gibt alfo. wie ich aus allem erfehe. hier ein ehe

! maliges Liebespaar. Herrn Mettmann junior und

Fräulein Iohanna vonHavenow-Trieniß.welchesdie

i Treue länger erhaltenwill. als die Liebe gedauert

Z hat.“
„Sehr gut.“ flüfterte Haffner. der nimt ver

i ftand. was Leontinetvollte. demaber nachMett

Schultern emporundzittertedabeivor jedemKnacken manns Roheit dieferZartfinn wohlthat.
Leontinedanktelächelndund fuhr fort:
..Wenn wir rechtberichtetfind. fo möchteHerr

RichardMettmann gern einer andern Frau feine
tcichtganz hoffnungslofeNeigunggeftehen.hält fich
aber wohl durchirgendein Wort an diefeshübfche

Ebenfo if
t

Fräulein

HinfichtftattlichenManne dieHandzu reichen. . .“- Haffner verbeugtefich- ..wartetaber darauf.

; daß Richard Mettmann ihr durch die fhmbolifme
HandlungfeinereigenenVerlobungihr Wort zurück
gibt. So liegt die Same. Nicht. meineHerren?“
Haffner applaudirtevor Vergnügen. Mettmann

lachtelaut auf und rief: z
„Wenn ic

h

nur zwanzigIahre jünger wäre. ic
h

würdemichmit meinemeigenenSohn fchlagen!“
Leontinelächeltenichteinmal, Ernfthaft fprach

fi
e weiter:

..Es if
t nunMenfchenpflimtfür uns alle. außer

demaber für jedeneinzelnenvon1mseinebefonders
heiligeVflimt. die jungenLeute in demBeftreben
zu unterftüßen.endlichauseinanderzu kommen. Es

if
t ja ein Iammer. wie fi
e fichquälen. um alter

roncatctifcherErinnerungenwillen. Wir verdienen
uns ihren Dank. wennwir fi

e kräftig und freund
fchaftlichauseinanderreißen.Ich will den Herren
gern meineweichereweiblimeHand leihen. wenn
wir erft darüber einig find. durchwelchesMittel
wir die unglücklichenvor einanderretten.“
Wie ein Meifter feinenGefellendie roheArbeit

iiberläßt. fo lehnteFrau Leontine fich jeßt zurück
und erwartete die Vorfchlägeihrer Verbündeten.
Haffner war nicht erfindungsreicherals vorhin bei'

der GeheimenKriegsrätin. RichardMettmannfollte

; fichnur erftöffentlichmit derandernDameverladen.
dann tvürdeIohanna fchonandereSaiten aufziehen.
..Und Richardwartetdarauf. daß Fräulein Io

hanna ihn zuerftfreigibt.“rief Frau Leontineärger

lich. „So kommenwir nichttveiter.“
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Gottlieb Mettmann wollte eigentlichniit Geld
'

dareinfchlagen; er glaubte. niit feinennagelneuen
BanknotenfeineneigenenSohn lieftechenzu können.
dochdie Worte Leontinens brachtenihn auf neue
Gedanken.die er hißig zu geftalteufuchte. Wenn
man jedemder jungenLeute von der vollzogcnen
Verlobung des andern Teils Mitteilung machte?
Dann wiirdeein jedesfrei. und vielleichtfchonaiu

ucichfteitTag würde die kleineLüge zur Wahrheit.
Haffner fand den Einfall großartig. feines:

Freundesganzwürdig. Frau Leontinejedochwollte
vonfo gefährlichenFälfcljungen.vonfolchenTheater
ftreicljeniticljtshören; fieverfagtegeradezuihreMit
wirkung. Nach ihrer Meinung war das Unglück
desMädchens.daß fi

e

näiitlicl)einPialermodellge
wordenfei. gar nochnichtgeniigendzumGutenge
wendetworden, Deu jungen Mann freilich habe
dieEntdeckungfchonbeinahevollftändiggeheilt.aber
dasBküdcheiifcheiuegar nichtsvon derSchandezu
ahnen. in der fi

e lebe; und dochwerde fi
e

ihren
i

klugeicundwohlwollendenVerwandtenchergehorchen-

iniiffentwenn öffentlichüber ihr Gewerbegefprochen
ivurde. Wozu habeman denn die Zeitungenzur
Verfiigung. wennman fichihrer iticljt zu einem fo

inenfckjenfreuiidlicljenZweckbedienenwolle?

bald auf Leontine. Sie wußten ja dochbeide.daß
derVerdachtgegenIohanua unbegründettvar. Und
langfam fagte er fo befcheideit.als wollte er fich
von der Freundin gern belehrenlaffen:
..Ich halte diefesMittel für nochgefährlicher.,

Es if
t ja nur die reineWahrheit. aber ich möchte

das armeKind nicht unnötig kränkeuund reizen,

Auch follte von HerneBedenkentrageut fichfeinen
künftigenBefiß fchlechtmachenzu laffen.“
Haffner nickte fo heftigmit demKopf. daß fein

Haar ioirklichwie einePerückefichzu lüftenfchien.
aber Frau Leontineließ ihn nichtzuWortekommen.
Sie rief: ..Von Herne if

t ein Philofoph. der keine
Arbeit tferachtet.befonderswenn er weiß. daß das

MädchendenMalern gar nichtgewerbsmäßiggedient,

hat. Er achteteinevonHavenow-Trienißwegenihrer
Armut nichtgeringer.denncr wurzeltfelbftim ein

fachenBürgerftande. Nicht. Herne?“
Als Haffnerwiedernur beiftimmenkonnte.wandte

fi
e

fichmitüberlegencmLächelnanMettmannundfagte:

..Und auf Richardwird einefolchegefchickteVer
öffentlichungentfcheidendtvirkeu.
Vater nichtähnlich. er mag das Gerededer Leute
nicht, Ich ftehedafür ein. daß er Johanna dann
frei gibt und Hernenichtweiterftörenwird.“
Mettmann fing ihren Blick auf und verftand.

was dieferfagenwollte: Was gehtuns Haffneran.
wennwir nur bei RichardunferuWillen erreichen!
Die Herren fagten zu dent Plau Leoiitineiis

Er fieht feinem

'

nicht ausdrücklichIa. aber fi
e beratfcljlagtenfchonf

iiberdieForint in ivelaiereinefolcheVeröffentlichungf

möglichwar. Mettmanndachtean einbefehimpfendesj

Inferat. welchesdurchdie Fanfare vermitteltund
von derGlockeitmfouftaufgenommenwerdenfollte.
Haffner widerfetztefichentfchiedeitder Abficljt. feine
baldigeBraut zu beleidigen;einbißchenneckenmochte
mau fi

e

immerhin.aberallzu nahediirfe ihrer Ehre
uieiiiandtreten. Frau LeontineunterbrachdieStrei
tendenniit ihremunfchuldigen.freundlichenLachen.
..Der letzteIhrer Reporterwärenicht fo plump.“

rief fie. ..So etwasmußFiligranarbeitfein. Ueber
laffen Sie das mir. SchickenSie nur denkleinen
Herrn Pinkus zu mir. der wird ambeftenverftehen.
meinegutenAbfichteiiauszuführen. Er if

t ein fo

gutmütigerMeufch, Ich bin dochficher. daß der
Herr ChefredakteurdenNamen feiner neuenMit
arbeiterinnichterfährt undaus ihremAuffaß nichts
herausftreicht?

i*

Mettmannberuhigte fi
e init vergniigtemLächeln.

..Bode fißt noch für mehr als vierzehnTage

l

feft in Plößenfeeund wird hoffentlich fo miirbex
herauskommentdaß er auchkiinftighinein verträg
licherMenfchbleibenwird.“
Der geräufcttlofeDiener trat ein und meldete

denGrafen. der mit feinenleichtenjugendlichenund
doch fo langfamenSchrittenihmauf demFuß folgte.
Haffner und Mettmann waren erftaunt. denalten
Lebemann als einen fo ftattliclten. gefchmeidigen
Herrn zu erblicken.Nur fein langesblaffesGeficht

mochteder fpißegraueVollbart verfchulden.

x grün. fondern grau.

Leontineftelltedie Herren einandervor. Graf
Trieniß verneigtefich höflich. wartetedann jedoch
dieEntfernungderHerrenwieetwasSelbftverftäiid
liches ab. Auch Leontine gab dem Grafen das
Recht. fichbci ihr feineGefellfcljaftzu wählen; fi

e
l

verabfckiiedetedie Freunde fchnellund herzlichund

'

rief demVerlegernocheindringlichnach: ..Vergeffen
Sie nicht.mir Herrn Pinkus zu fchicken!“
Als fi

e allein waren. ließ der Graf Kopf uiid
Bruft etwas finken. fchloßmüdedie Augen. fehle
fichmit drei leichtentaberdeutlichabgemeffenenBe
ivegungen iii feinemLehnftuhl zurecht.ftrecktedie
Beine talz-.äßig von fich und legte die Hände in

den Schoß( Leontine ließ den krankenMann ge
währen; fi

e

durftedie ZeichenfeinerSchwächenie-

'

malsbemerken.Etidlichhober wiederdieLlugenlider
undfagtemitfeinemuuveräuderlimengiitigenLächeln:
.tHeißt tvirklichjemandPinkus?“

(klfteaKapitel.

Die beiden erften Briefe. welcheBode aus
Italien an fi

e gefchrieben.hatteFrau Käthe außer
ihrer Freundin Johanna keinemPteufchengezeigt.

i Sie felbft las die vielenSeiten. die fi
e jedenTag

Mettmann blickteüberrafchtbald auf Haffner.

l

befferverftehenlernte.immerwiederaufs neue.
Gefundund luftig war ihr Manu. das-war die

, Hauptfache.loc-nner auchihr zu liebemit derganzen
Reife nichtfehr zufriedenthat; wie lieber fi

e

hatte.

allzu frohe Berichtezu kränkeiitaber er kannte fi
e

Du Dir auchanders vor. als er ift. International

if
t dieBande. das if
t

wahr. Ich habeeinigeEug
liinder kennengelernt.zweiRuffen und fogar einen
lebendigenItaliener. dochder leßterefoll ein Falfch
fpieler fein. Ich fuchedarumfeinenVerkehrnicht
auf. - Meine neuenBekanntenfind größtenteils
iiitereffaitteLeute. aber fi

e

habenetwas in ihrer
ansjckjließlicljenSprache und in ihrer koftfpieligeit
»Vertraulichkeittioas meinen bürgerlichenGewohii
heiten fremd ift. dochliegt das nur vielleichtan
meinemGelehrtendiiukel.Ich bemühemichvergebens
auchhier. dieGleichheitallerPleufckteiizu empfinden.
..Du willft ganzgewißnichtsüber Politik uud

über die Sitten einesurkatholifchenVolkes hören.“
Und nun kamen in deinBrief vieleSeiten über

dieMoral uud dieReligion in demGefängnis. das

. er Italien nannte.fatirifcheLeitartikelüberöffentliche

i Zuftände.die Frau Käthe ganz und gar nichttier

t ftand. die fi
e aber auch faft ebenfogut als den

i das fah fi
e aus feinemBemühen. fi
e

nichtdurchf

fchlecljt.wenn er ihr fo wenig Selbftlofigkeitzu- i

traute. Bode hätte dreift über feineFerien. feine
Freiheit und feineRcifeabenteuerIubelhnmitenan
ftimmenkönnen. fi

e hättefichkeinenAugenblickzurück
gefeßtgefühlt. llnd dochioar fi

e wiedervon der
Zurückhaltungbeglückt.die er fichauferlegte.
Wenn er auch die Liebe feinesWeibesunter

fckiäßtc.feine eigenefprachdeutlichaus demTon.

Sie kanntefaft jedesWort auswendig.

..AneinemderSeen.
..Meine liebeKäthe!

..Nichttvahr.Du verlangftnichtzu wiffentvon
welchemderSeen ic

h

Dir fchreibe?Du glaubftt ic
h

wandleftillvergnügtuntermewigblauenitalienifcheii
Himmel. oder lehnean einemOelbaum.oderpflücke
vom nächftenStrauche eineApfelfine oder unter
halteiuichinit meinerinternationalenRcifegefellfcljaft.
Wie kennftDu mein Italien fo fchlecljtl Der
Himmel. den ic

h

fehe. if
t keinandererals der der

Großgörfchenftraße.und dabei kriege ic
h

nichtein
mal r"el von ihm zu fehen.

.t *berallfind nur Mauern zu fchaueu. Wenn

ic
h

die Augen fchließetkann ic
h

hinter der erften
Mauer den See'. hinter der zweiteneine Kirche.
hinter der dritten das freie Feld und hinter der
viertenDich felbft vermuten.meineliebeKäthe.

ohneMauer! Das init demOelwald if
t

auchnur

fo fo. So einOelbaum if
t iiberhauptkeinrichtiger

Baum. Wurzeln hat er. über dieinan ftolpernkann
wie über die Paragraphendes Strafgefeßes. Das

if
t richtig.SeineBlätter aberfindnichtgrün.fondern

grau.uudwas darauftväcljft.fchmeiktwiePetroleum.
..Und mit denApfelfinen if
t es Effig. Ich habe.
feitdem ic
h

hier bin. wahrhaftignochkeineeinzige
gegeffeitund auchnochkeineeinzigegefehen.Das
Pflanzenreicl)alfo. das ic

h

hier kennengelernthabe.

if
t

nichtverlockend.Meine wichtigfteBekanntfcljaft
hieraus find Erbfen gewefenund auch die nicht

Das find meineSüdfrüchte.
Wenn derftrengeDoktoresmir nur erlaubenwollte.
wie gern verzichteteich auf meineFerienreife. um
wieder bei Dir zu fein.
demAnblickeinerdeutfchenTanne. die grün if

t und
nachHarz riechtund unter diemanamWeihnachts
abendunter anderenfchönenDingen auchKinder
wäfche legen kann. Ich wäre fchonmit einem
Spaziergangim Grunewaldzufrieden.felbftKiefern
fehe ic

h

nur aus ahnungsvollerFerne.
demHeimwegwürden wir uns Apfelfinen kaufen.
fiiße. reifeFrüchte. Glaubemir. in derPotsdamer

1 ftraße bekommtman beffereApfelfinenals hier an
konnteihn leidenderfcheinenlaffen; aber auchdas » den Ufern des Sees.

Anfang auswendigwtißte. Schließlichverficherteer

ft
e

feiner wohlerhalteiienGefundheitund bat um
häufigeBriefe. die für denkurzenWeg fo entfeßlich
viel Zeit brauchten.
..Du glaubft gar nicht. wie eleud die Poft

verbindunghier ift. Der heiligeStephan if
t der

einzigeHeilige. der hier nichtsgilt, PlöchteftDu
es glauben.daßDeine Briefe geöffnetwerden.als
oli dieKäthemir hochverräterifclfeDinge zu fchreiben
hätte.“ (Fortfelzungfolgt.)

- RudolfLindausebenfofeinfinnigangelegteralspfneho
logifchdertieftrrund glänzenddurchgeführterRoman:.Zwei
Seelen“ if

t

nunmehrauch in Bitchformerfchienen(Stuttgart.

_ , , »
l DeutfcbeVerlags-Attftalt).Wir brauäjeitunfereLcfer.denendiefes

den er gleich un erftenBrief angefchlageuhatte.
V
( trefflicheWert in frifaierErinnerungift.nichterftdaraufhinzu:' weifentdaßeskaumeinliterarifchtvertvolleresundfürtaufendFälle

geeigneter-esGefthenkbnäigebenkannalsdiefenutufiergiltigenRoman.
ß Die außerordentlicheGewandtheitErnfi Eikfieinsiu
pointenreieherDarftellnngheitererErzählung-Muffeverleihtauchder
neueftenNovellediefesAutors ttNervös“(Leipzig.Reißner]eine
befonderePhhfiognontie.Es findhierzweijungeEheleutegefevildert.
diebeidein hohemGradeandieferModekrankheitleidenundtrotz
allerLiebezueinanderdadurehin fo bittereKonfliktegeraten.daß
ihrettglüclliaje“jungeEheeinenfehritnglilcklickteit'Auftritt)be:
kommt.DieDingefteigernfichzuritterganz[ordentlichenHöhe.
als derklugeHausarztein hübfcljesundduribaustiatürliaies
Mittelfindet.dieHeilungdieferbeidenPatientenaufglänzende
Weife[jerveiztiführcn.DieFigurenfindin derbekannten(fae ftcinfcljenArt flottgezeichnet.undGefpräclje.Schill-zungundLöfnng
desKnotenshabenLuftfpielcharakter;freilichif

t

auchhierwiebei
allenlomijaienErzählungendiefesAutorseineetwasforcirtc
FlottheitundeinegewiffeAbfichtlickileitin derPointirungdem
feinernLeferempfindlich.TrotzdemwirddiefeErzählungeinen
großenLeferkreisfehrgutunterhaltenundainiifiren.- ..DieKönigsjchlöfferLudwigsll“. Linderhof.Neu
fchwanfteinundHerrenwörttbehandeltAdolfGrafvonWefiarp
in einemBüchlein(Berlin.FriedrichLuclhardt).dasfür feinen
GegenfiandganzdenrichtigenTontrifft.Der in demWefendes

, _, _ _ „ , , ,t e königlichenErvauersdief'rdr“ Schlöfferftarkausgeprägtephan
..Ein Königreichfur ein freies StückchenLand

' * *1* i

taftifajeZug. demdiefelbenihreEntfiehungundPraajtentfaltung

» danken.klingtin derSchilderungWeftarvswider.ohnederklaren

Wie fehne ic
h

michnach ,

Und auf ,
*

AnfehanliajteitunddemruhigenUrteilempfindlichenEintragzu
thun.SowohldenBefuchernderSchlöfferalsdenjenigen.diefich
anAbbildungenderfelbenerfreuen.wie fi

e dasKönigLudwig
AlbiimderDeutjchenVerlags-Auftaktbietet.wirdderlleiuelitera
rifcheFührerdesGrafenWeftarpwillkommenfein.
-- um demUebelftandadznhelfen.daßbeijederfteno
graphifchenUebungdieNotwendigkeitdesSilbenzählensfichwieder:
holt. hatFriedr. Wrubel-ein ..InftrnktivesDittirbuchfür
StenographenallerdeutfchenShfieme“(H.R. Sauerliikader.Aarau]
herausgegeben.dasftenographifche.parlamentarifckjeunduerinifchte
GegenfiändebehandeltunddieSilbenzahlfortlaufendamRande
bemerktzeigt.VermögedieferfehrprattifaieitEinrichtungwird
esallenStenographiebefliffenenwillkommenfein.

Feten, felten, hören und reden.

Bon

H. Elxrlirlx.
(AlleRechtevorbehalten.)

ll. '

galeriedieBefucherbeobachtetundihreAeuße
rungenhört. derwird im Anfangerftaunt
fein.wie verfchiedenaitigdieEindrückeund
dieUrteilegeradebeidenttGebildetften"hei-

poi-treten.wie vieldieVorjafftrngundwieioenigdieAnf
..Deu Verkehrmit meinerHotelgefellfckiaftfteflft | faffungdabeimitwirtt. ZuerftlaffenfichModeredensartent

a
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äfthetifcheSchlagwörterr„Idealismus"oder„Realism1rs“r
vernehmen;erftnachundnachkannmantinterfcheideurwas
angelerntrrraugefchneidert"iftr uudwas derBeurteilende
aus feinemDenkenfchöpft;da ftelltfi 's dennnichtfelien
herausrdaß dierichtigfienUrteileüberMalereiartsdem
MundedererkommenrdiewenigKunftgefcljichtekenneurdaß
DamenrderenAusdrucksweifenichtaufausgebreiteteKennt
niffe oder falonphilofophifcheBildung
fehließenläßtrdieCharaktereeinesneuen
Dramasbefferbeurteilenrals mancher
dereneleganteKonverfationund Toi
lettenvielfachbewundertwerdenrdaßfo
genannteGeiftreichemanchmalrechtthö
richt urteileurdaß Gelehrtebisweilen
einenWald fehenrwo keineBäumefindr
fie aberihredürrenThefenhinpflanzen
können;daß derGefännackfaft fo un
wägbariftr wie derUtervenätherrbald
von obennachirnienrauchnichtfelien
vonuntennachobenfteigtrdaßer öfter
beidentiatürlichundgefundEmpfinden
denweiltrals bei denfehrFeinenrdie
nur WohlgerüchiekennenundnichtWald
luftr diemannur genießenkannrwenn
mangut zu Fuße if

t und dickesSchuh
werk trägt; daß das Verwunderlic-.lter
AnfgepußterHoehtrabenderoriginellfein
WollendevielenLeutenfurchtbarimpo
nirtrdaßdasLüfternerallesHöhereund
BeffereVerhöhnendefehroft für genial
gehaltenundgepriefenwird- daßaber
beialledembownur daswahrhaftGute
undTüchtigebleibtunddauerndenEinfluß
behält,ObdasTheater in früherenZeiten
einehöhereBildungsanftaltwarals jet-rtr
diinktuns einedermüßigftencFragenrdie
iiberhauptaufgefielltwerdenkönnen.Zwar
hatfrhonvoretwa2000JahrenAriftoxenos.
vonbeffereuZeitengefprociheir-rrrdadasVu
blikumnochnicht fo verderbtwar";undhier
unddabegegnetmanauchheutzutageeiner
moralifchenKritikoderdemvonSeufzernbegleitetenAus
fprncheeinesTheaterliebhabersrdaß es einftdochfchöner
war! ForfchtmanjedochnachThatfawenrnachgedruckten
Beweifenaus der gelobtenentfchwnndenenZeitr fo findet
manfehrgewichtigeSchriftftückerdiefaft zudemGlauben
verleitenkönntenrdieJeßtzeit fe

i

diebeffere!Jm Jahre1782
frhriebSchillereinenArtikel: „Ueberdas jetzigedeutfche
Theater"rzuwelchemdieheftigfteuStrafpredigteuunterer

ftrengfteuheutigenVioralifteirfichverhaltenrwieeinSpriß- i jedochdieMehrzahlder heutigenTheaterbefucherweniger
regenzu grimmigemHagelfehlag.- In Wahrheitwirdes
mitderKlageüberdasTheatergerade fo befchaffeufeinr
wiemit denmeiftenanderen:fiir fichbetracbtetrfind fi

e

berechtigtund auf Wahrheitgeftühtrin Zufammenhang
gebrachtmit denallgemeinenVerhältniffenrerfcheinenfi

e

eiufeitigundungerecht;nichtwenigeFehlerdesgefellfrhaft

Das tklaufoleumin Charlottenburg;Ort derZeifetzungKaifer Wilhelms l.

Lia-ijeiner[QhotographieirnVerlagvonSrche&
-

fierfrijinBerlin.

lichenLebens-rbefondersin feinenBeziehungenzurKunftr
findnichtzubefeitigeurohnedaßmanchesdabeimitverloren
gingr das als Fortfchr-ittgegenüberder vorhergehenden
Periodeerkanntwerdenmuß.Piit Beftimmtheitdarfinan
behaupten.daß wederdieSittlichkeitnochderGefchmack
derdeutfchenNationdarunterlitterwenndiehoffnungs
volleJugendwenigerkneipteundnichtin fo vieleDuelle
mit frivolftenAnläffeneinennationalenStolzfeßte.Daß

gebildetrivenigerkunftbegeiftertiftrals diezurZeitGoethes
undSchillersrdürftefchwerzu beweifenfein. Vielleicht
war in jenerZeitrals dieLeutenochnicht fo rrerfcbreekliäj
viel gelefeu"hattenrdienaiveEmpfänglichkeitgrößerals
jeßt; vielleichtlebteim gebildetenMittelftandelrefonders
der kleinerenStädteein idealerZugr der durchSchiller

zurBegeiftertittgerwärmtwurde»- wenn
aberdagegendieErinnerungerwachtrdaß
zugleichundnachSchillerundmitGoethe
dieKotzebrtefchenStiickerdanndieMüllner
fcheirSchiekfalstragödien- dieeinemheut
wieVarodienvorkommen- aufdenmei
fteudeutfcheilBühnenfelienFußgewinnen
konntenrzeigtesfichrdaßderfchlechteGe
fchmackniemalsauszurottenwarundfein
wird.- Es wirdwohlimmer fo gewefeu
fein und bleibenrwie es Schilleram
Schluffedes obenerwähntenArtikels fo

fchöudai-legt:„DasTheatertröftefichmit
feinenwürdigereuSchwefternrderMoral
und- furchtfatnwage ich dieVergleichung
> derReligionrdierob fi

e

fchouin hei
ligemKleidekommeuriiberdieBefleckung
desblödenundfchmußigenHauiensnicht
erhabenfind. Verdienftgenugrwennhier
unddaeinFreundderWahrheitundge
fundenNaturhierfeineWeltwiederfiudetr
fein eigenSchickfalin fremdemSchickfal
ve ränmtrfeinenMut an Scenendes
LeidenserhärtetundfeineEmpfindungen
an Situationendes Unglücksübet.-
Gin edlesrunveriälfwiesGemütfängt
neuebelebendeWärmevor demSchau
platz- beimroherenHaufenfummtdoih
zummiudefteneineverlaffeneSaite der
Menfchheitverlorennochnach.“ j

Wemes gelangrfichdie Kunftdes
richtigenLefensanzueiguenrder wird
auch in dasTheaterrichtigesVerftändnis
mitbringenrwederdenreinidealenMaß

ftabr vordemetwaeinDutzendDramenundeinhalbes
DutzendLitftfpielebeftehenkönuenrnochjenefrivoleUnter
haltungsfnchtrdiefchließlichüberallnur Langeweilefindetr
fondernjenenwahrenGefchmackrdernachLeffingsgoldenen
*WortenfichüberalleSchönheitenverbreitetrabervonkeiner
mehrverlangtrals fi
e gewährenkann.
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Dlaudereien am Kamin.
Don

Paul von Meilen.

(AlleRechtevorbehalten.)

hreWiffenfchaftder Zukunfthat einengroßen
Verlnfterlitten.“fagteFrau vonRamberg.als
fiedemDoktorKiefe. derzuletztin denSalon
der Gräfin Sternfeldtgetretenwar und fich*i
fröftelnddemKaminnciherte.eineTaffe Thee

reichte...ichhabees jetzterftgehört.daßHerrvonMalortie
geftorbeii.derin feinemtiortrefflichenBuch„DasMenü
einefolcheFülle vongaftronomifchenKcnntniffenundneuen
Gedaukeiientwickelthat.“
„Ich beklagedenVerlnftdesHerrnvonMalortieauf
richtig.“erwiderteKiefe. ..zunächft'als Nienfch.denner
war aufdeinglattenWartetdesHofes.das. wiemanja
zu fagcnpflegt.denCharakterverderbenfoll.eindurchund
durchbraver.geraderund ehrlicherMann geblieben.und
daswill viel fagenfür einenMufterhofmarfchall.derja in
feinerStellungfaftniemalsgeradezufagendarf. ioaser
denktunddahergarzu leichtdahinkommt.umgekehrtzu

we'

' fagen.waser nichtdenkt,WasHerrnnonMalortieskuli
ncirifweVerdienftebetrifft.fo verkenneichdiefelbeiidurch
aus nicht.aberer ftehtfür michin feinemBuch.Feine
Küche*nochzn fehrauf demStandpunktder Mechanik.
welchebis jetztin derKücheherrfcht.WennderVergleich-
erlaubtfeinmöchte.hatHerrvonMalortienoneinemaller
dingsüber die heutigenVerhiiltniffeziemlicherhabenen
StandpunktedasgelobteLandder kulinarifcheii.fiunftund
Wiffeiifchaft.der ia

)

Bahn brechenivill. nur gefehenund
hatfterbenmüffen.ohneesbetretenzu können,Unüber
trefflichdagegenif

t

feinBuch ,Das Nienüt.dennes gibt

i

kaumwiedereinefolcheSammlungvonhiftorifchenNteniis.
wieer fi

e zufammengeftellthat.unddas if
t

immerhinauch
einStückWeltgefchiwte.dennmanbeurteiltdiehiftorifchen
Verfonenbefferundrichtiger.wennman fi

e

fichvorftellen
kann.wie fi

e an derTafelfitzen.
auch in feinenMuftermenüsdieBeweifeeinestiefenVer
ftiiiidniffesder fo fchwierigenKimft. eineIteihenioluevo"
Sveifenfowohlfür denGefchniackals für denMagen
richtigzufanimenzuftellen.“
..Ichhabe.“fagteFranvonRamberg...überdieTheorie
derGefchmackstöne.diefichnntereinanderharmonifchoder
disharnionifcl)berühren.nochöfternachgedacht;dieSuche
hatmichintereffirtund ic

h

habewirklichgefunden.daßSie
Rechthaben.wennSie dieNuancendesGefchmacksden
Tönengleichachtenund es unternehmenwollen.für die
felbenebenfallseineHarmonielehieaufzuftellen.aufdie ic

h

fehrgefpanntbin. Nun if
t mir dabeiabereineFrageauf

geftiegen.die michals Dameganzbefondersintereffirt.
Man hat alfo dieHarmoniederTöne in einerbis ins
kleinfteentwickeltenWiffenfchaftgeregeltund feftgeftellt.
warum if

t esdennnochniemandeingefallen.einGleiches
für dieFarbenzuverfuchen"

k"

„Es if
t überdieFarben. zumBeifpielin .Goethes

Farbenlehre'.vielGeiftvollesgefchrieben.“fagteGrafStern
feldt. ..manhatherausfindenwollen.wieficheineFarbe
ausderandernentwickelt.aberdas allesberuhtfreilich
mehraufEmpfindungenund feinerAuffaffnng.dieman
nnterdemGefamtnamendesgutenGefchmackszufatnmen
faßt.unddarin.“ fagteer lächelnd...find ja dieDamen
Nieifterinnen;- ihreEmpfindungivird fie alfoimmerrichtig
leiten.wennesfichdarumhandelt.dieFarbenzu ihrer
Toiletterichtigzufanimenzuftellen.“
..GeradevonderToilettewollte ic

h

fprechen.nerehrter
Graf.“ fagteFrau vonRaucher-g...und ic

h

findeleider.
daßdieperfönlicheEmpfindunggarvieleDamennichtrichtig
leitet.fonftioürdemannicht fo außerordentlichgefchmack
lofeToilettenfehen.Ich habefür meineVerfondieAn
maßung.einengutenGefchniackzu befitzen.- vielemeiner
FreundinnenwerdenvielleichtganzandererNieiuungfein.- alleinwennes mir gelingt.eineharmonifcheToilette
zufammenzuftellen.fo muß ic

h

dabeidochimmergewiffer
maßenmeinemJnftinktfolgen.Befferivareesdochgewiß.
wennes.wiedenGeneralbaßfür diePiufik.einLehrbuch
derRegelnfür dieFarbenharmoniegäbe.-a Jetzt bleibt
fowohldemMaler als derDame.welcheihr Ballkoftjim
zufammenfehenwill. nichtsanderesübrig.als dasAuge fo

zubilden.daßesdieDisharmoniederFarbenempfindet.
ebenfowieeindurchausnichtinufikverftandiger.abernatür
(ichfür HarmonieempfanglicherMenfchauchvon einem
Nkißklangunangenehmberührtwird. Es beftehendochganz
gewißauchRegelndafür.ivelcheesdenjenigen.dievonder
Naturnichtmit der felteuenund köftlichenGabedesGe
fchniacksbefcheiiktfind.tnöglichmachen.fchlininieDiffonanzen
zuvermeiden."
„Ich kanndergnädigeuFrau dieBeruhigunggeben."
fagteDoktorLanden.„daßderGedanke.denSie ebencius
gefprochenhaben.auchanderweitigfchonerfaßtwordenift.
undvielleichtwerdenwir baldaucheinemathematifchfeft-

*

geftellteHarmonielehrederFarbenbefißeu.Ich hattevor
einigerZeitGelegenheit.beimeinemAufenthalt in Hani
burgdortin derGefellfchaftzurFörderungderKünfteund
nützlichenGewerbeeinenVortrageinesArztes.desDoktor

Außerdemabergibter -

Claffen.zuhören.derfichgerademit diefemGegenftande
befchäftigte,Der Vortraghatmich fo fehrintereffirt.daß
dieHauptfachendesfelbenmir feftiinGedächtnisgeblieben
find. DoktorElaffenbotgeradedas.wasdiegncidigeFrau
vormißt.einegenaugeregelteHarmonielehrederFarben.“
..O. erzählenSie.“ fagteFrau von Ramberg.„das
intereffirtmichganznugeniein.mid ic

h

glaube.dieHerr
fchaftenwerdenmitmir einoerftandenfein.“
„HerrClaffeu.“fuhrDoktorLandenfort. „führt.ganz
analogmitIhrer Auffaffnng.zunachftaus.daßbisherdie
EindrückederFarbenaufdiemenfchlicheEmpfindungeigent
lichnur fubjektivunderfahrungsmiißigaufgefaßtfeienund
daßmandasfürharmonifcherklc'ire.waseinenwohlthätigen
Eindruckmacht,- Wemnun dieEmpfindungfür einen
folchenEindruckfehlt.derift. wiediegnädigeFrau ganz
richtigbemerkte.fchlimmdaran. DoktorClaffenftelltdann
folgendenichtnur geiftnolle.fondernnachmeinerUeber
zeugungauchfehrrichtigeSüßeauf:
„AlleDinge.diewir äußerlichdurchdieSinne in uns
aufnehmen.wirkendurchvierFunktionen.nämlich:dieVo
fition.ihr GegenteildieNegation.danndieSeparation.
alfodieTrennung.unddieLimitation.Für das Gehör
zumBeifpiel if

t der Ton die Vofition. Ihm gegenüber
ftehtdieabfoluteStille alsNegation.dazwifchenderKlang *- ohneTon- alsBefchränkuicg.dasGerüufchalsTreu
nimg. Bei demGefühlhabenwir dieWarmegegenüber
derKälte. dazwifcbenliegtheißund lau; beimGeruch
duftigundgernchlos.dazwifchenwürzignndwiderlich.Aehn
lichnunverhaltesfichrnitdenFarben.diemanfich in einem
Quadratvorftelleiikauii. DieVofitton if

t dasWeiß.daran
lehntfichals TrennungdicReihederFarben. Gegenüber
ftehtdasSchwarzals dieNegation.undan diefeNegation
lehntfichdieBefchränkung.dieLiniitatiou in denFarben
tönen.welcheeinegewiffeNegation in fichtragen.Denken
Sie fichalfo in einemQuadratandereinenEckedasWeiß.

_i fo ftehtdemfelbengegenüberin derDiagonaledasSchwarz.
Auf denbeidenOuadratfeiteci.welchevondemWeißaus
gehen.findenfichdieFarbenrot undgelb.durchTrennung
aus demWeißentftanden.aberleuchtendwie diefesund
keineNegation in fichbergend;aufderSeitedesSchwarz
grünundblau.in ihrenNuancenmehrundmehrfchwarze.

, dasheißttiegirendeTeile in fichtragend.“
„Das if

t richtig.“fagteFrauvonRambergnachdenkend.
„Nun gibt es freilichein fehrhellesBlau und ein fehr
hellesGrün.diebeide o

ft

fcharfgenug in dieAugenleuchten."
..Ganzrichtig.“fagteDoktorLanden.„in diefenwürde»
alfofehrwenigvon derNegationübrigbleiben.und fi

e
inürdeiifichdaher fo ziemlichaufdenbeidenEndpunktender
zweitenDiagonalefinden.Wenndie gnädigeFrau nun
diefesQuadratfefthaltenwollen. fo werdenSie finden.
dafidiegeradenGegenfcißeeinanderfteigern.diefwwachereu
fichabergegenfcitigmilderu;die fchiefenGegenfcißeaber
findhiifzlick)undwirkendisharmonifch.Weißundfchwnrz
alfofteigernfichgegcnfeitig.gelbundweißmilder-nfich.»

ebenfoweißundrot - es paffetialfo rot undgelbals -
leuchtendeFarbenzuiveiß.wiihrendblau und grünein
fchriiitkendund kühl zu demSchwarzgehörenund auch
untereinandernamentlichin dentiefenTönenharmonifch
wirken.In einerDanientvilettealfo ivird fichgelbmit
rot harmonifchverbindenlaffen.mitweißwerdenbeidege
mildert.aberivohlthiitigwirken.blaumitfchwarzkannnie
hüßlichfein; mit grütiwird es zwarabgefchivtlcht.aber
beideFarbenbleiben in ihremCharakter,Sehtmanaber
gelbundrotdazu. fo wirdeswiderlichundunangenehm
wirken;gelbundgrünwirktdisharmonifch.blauundrot
als fchiefeGegenfcihewirkenganzbefondersunruhig.der
Kampfder beidendisharmonifhenFarbenteiltfichden
?lugeiniernenmit. undmanwird. wennman fi
e

anblickt.c

einpeinlichesZitternempfinden."
..Darum."riefHerr nonHochfeld.„kommtauchder
armein blauundrot gekleideteSecondelieutenantvonder
InfanterieniemalszumGenußder Nicht'.die ihm zu
weilen fo wohlthiite.unddoch.“fügteer.dieSpitzefeines
Bürtchensaufwirbelnd.hinzu. ..mußderEindruckdiefer
Farbennicht fo ganzdisharmonifhfein.dadieDamenalle
denblauundrotenLieutenantfo gernfehen.“
„Nun.anSelbftgefühlfehltesHerrnvonHochfeldnicht.“
fagteFrau vonRaniberglachend.„vielleichtkönnte ic

h

aut
ivorteii.daß derAnblickdesSecviidelieutenantsnur ciuf
demBall für dieDamenbefondersanziehendif

t unddaß
diesdieTheoriedesHerrnElaffenbeftiitigte.dennderBall

if
t ja dieStättederUnruhe.wohinblauundrot gehört."

„Gleichwohl,gncidigeFrau.wünfchengar fo vieleDamen
denLieutenantzueinemrechtruhigenund ficherenGange
durchdasLebenzu feffeln.aberfreilichgaroftvergebens.
denner bleibtfeinerFarbe treu. Das rafcbeSchickfal

, reißtihn fort.feineNuh' laßter an keinemOrt."
Frau vonNambergzucktelächelnddieArhfeln.
„Die Theorie.dieSie unsda entwickelthaben.“fagte

fi
e

dann...ifthübfchundgeiftvoll.obganzrichtig.vermag

ic
h
in demAugenblicknichtzu faffeii. ic
h

werdemichaber

*

damitbefwciftigen.Hat derDoktorClaffen.deffenVortrag
Sie gehört.feineTheorienichtaufgefeßtund ii

i

einemBuche
niedergelegtf?

“

„Ich glaubeesnicht."fagteDoktorLanden.„dennmir

if
t

nichtsdergleichenvorgekommen.undich.verfolge.dochdie
neuenErfcheinungenderLiteraturziemlichgenau.“

377"*exe-W.

„Das if
t

fchade.“fagteFrau nonRaucher-g.„ichbin
gewiß.alleDamenwürdenihmdankbarfein.ivenneinfolches
Werkherauskiime.undallewürdendasfelbeeifrigftudireu."
„Es würdedannauch." fagteGraf Sternfeldt.„vier
leichtcinganzbefondersfchlimmerFehler.derniir fo haufig
bciiinferenDamentoilettenaufgefallenift.vermiedenwerden.“
„Alu“riefFran nonRamberg.„derGraf als Kritiker
vonDamentoiletten- das ift niir neu l“

..DerGedankeif
t

frei. gnadigeFrau.“ erwiderteGraf
Steriifeldtlächelnd.„dasgaltfchonfürdenWallenfteinfchen
Reiterund."fügteer fichnerneigendhinzu...dieBewunde
rung if

t blind!“
„dium“fagteFrau nonNaiuberglachend...lieberals
dieblindeBewunderungwirdniirdiesmaldochdieKritikfein- welcheFehlerhabenSie dennan denDamentoiletten
bemerkt?“
..Ichmeinte.“fagtederGraf. „diefalfcheFarbenzufain
menftellungder Edelfteinemit denStoffender Toilette.
Man fiehtes leider fo fehrhäufig.daßdieDamen.felbft
wennihreübrigeToilettedurchausgefchmacknollzufainnien
geftellt if

t undfogardieVrobederHarmonielehredesHerrn
Elaffeubeftehenwürde.denganzenEindruckdadurchverderben.
daß fi

e vollkommenunpaffendesGefchmeidedazuanlegen.“
„Es find.“fagteDoktorLanden.„nichtalleDamen iu

derglücklichenLage.EdelfteinezurAuswahlfür ihrever
ichiedeneuToilettenzubefiheu.dahermüffen fi

e dauiiwohl
fichmitdemGefchmeide.das fi

e

haben.begniigen.umüben*

hauptim SchmuckedlerSteineerfcheinenzukönnen.“
„Dann follten fi

e lieberim JntereffedesgutenGe
fchncacksaufdenSchmuckderSteineverzichtenundfichmit
Blumenund Federnliegnügen/lfagteGraf Sternfeldt.
..ioeun fi

e eineToilettetragen.welchezu ihrenJuwelen
nichtpaßt. oder fi

e

folltenjedesmaldieFarbenzufanimeu
ftellungihrerToilettenachdenSteinenmachen.was frei
lichbei einemniht ebenüppiggarnirtenJuwelenfchrank
etwaseinförnitgwirkenmüßte.Aberdaraufwird leider
garwenigRückfichtgenommen.SelbftbeiFürftinnenund
fehrreichenDamen.deneneineausgedehnteAuswahlvon
EdelfteinenzurVerfügungfteht.findetmanoftdiewunder
barftenZufniiinienftelluugeii.diegeradezudasAugebeun
ruhigenundverletzenkönnen.- KanniuaiifichzumBei
fpiel etwasGefchmackloferesdenkenals eineToilettemit
blauerGrundfarbeund dazueinenNubinenfchmuck.oder
Smaragdenniit roterToiletteundAehnliches?Dennob
diefchiefenGegenfätze.wieDoktorElaffenfagt.fichin den
Stoffenuntereinanderfindenoder in derWechfelwirtnug
derStoffeundSteine.das if
t

für denEindruckvollkommen
gleichgiltig;ja. ic

h

möchtefinden.daßdieSteineiin fchiefeu
GegenfaßzudenStoffennochuncnigenehmerwirken. iveil

fi
e

durchihrenGlanzdasAugemehrherausfordern."
..SiehabenRecht.HerrGraf.“ fagteFran von Ram*

berg...ichwerde*mirdasmerkenundkünftigaufdieWahl
meinerSteinebefondersachten.“
..Sig meineguiidigeFran. habendasnichtnötig".er
widertederGraf galant.„dennnochniemalshabeichbei
Ihnen dieBemerkunggemacht.die ic

h

foebenniir auszu
fprechenerlaubte.Der einzigeStein“.fügteer hinzu...der
zu allenToilettenpaßt. if

t derDiamant.weil in feiner
prisniatifcheuSchleifungdergebrocheneLichtftrahlalleFarben

in fpielendeinWechfelznrückftrahlt.unterdenenfichdann
immereineoderzweifinden.ivelchemit derToilette ii

i

Harmonieftehen.Damen.die alfo nichtim ftandefind.
fichemebefondersreicheGarniturvonEdelfteinenzuhalten.
folltenfichimmerDiamantenanfchaffenoderfchenkenlaffen.
da fi

e diefeKönigederEdelfteiiieeinerjedenToiletteau
fügenkönnen.ohnefichdemVorwurfderGleichfiirniigkeit
auszufehen.“
..DiefenRat. HerrGraf.“ fagteFrau von Ramberg.
„habe ic

h

fchonimvorausbefolgt- meinSchmuckbefteht
zumgrößtenTeil ausDiamanten.und ic

h

liebediefenStein

, vor allen.weil er. ahnlichwiedasinenfchlicheAuge. alle
Farbenwiderftiiegelt.Ich denkemitWehmutiind Aerger
daran.daß diewunderbarfchönenhiftorifchenDiamanten
desfranzofifcizenKronfchaßesjetzt iu dieHändederSpekulation
gefallenfind.daß fi

e auseinandergeriffenund vielleicht fo

gar zerftückeltwerden.Ich findedasbarbarifchvon"der
Republik.dadochverhältnismäßigfürdieStaatskaffewenig
dabeiherauskommt._Es wirddueinStückGefäzichtever
nichietaus bloßemHaßgegendieNionarchie.derenSpuren
mandocheinmalausderGefchichtenichtauslöfchenkann.“
„In derThat.jenegroßen.berühmtenDiamantenhaben
alleeineGefchichte.“fagteDoktorLanden.„und zumTeil
einehochroniantifche.tnciftensfogarblutige.denngeradediel wertnollftenDiamantenfindvielfachgeraubtworden. wei(
niemand fi

e

bezahlenkonnteoderivollte.So if
t der b
e

rühmteSauer).denKarl derKühneanfeinemSchwertkicopf
getragen.voneinemDiener.derihnHeinrich[ll. bringen
follteundunterwegsermordetwurde.zuvorverfchlucktworden.

fo daßderfranzöfifcbeGefandteSancy.vondemderStein
danndenNamenerhaltenhat. ihn aus der geöffneten
Leichehernorfuchenließ.“
..AußerdieferromantifchenundblutigenGefchichtedes
Sauen.“fagtederjungeGrafStcrnfeldt.„derfichübrigens

» nichtmehrunterdenfranzöfifätentkönigsjuivelenbefunden
hat. fondernvon demFürftenDemidoff-füreine halbe
Aiillion gekauftiourde.knüpftfichan diefenStein aber
auchnocheinefehr amüfaiiteund koinifcheErinnerung.

q-ÄÄÄÜÄ
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tvelchem":mVar-is erzähltwurdeuiidwelchedenberühmtenl

Plaudern:undFeuillctoniftenJules Janin einesTagesin
großeVerlegenheitfeczte.“
..JulesJanin ?" fragteFran vonRamberg...wiekam
derandenSaiten? Die Journaliftett.fo geiftvollfiefein
mögen.habendochkaumjemalsBeziehungenzuberühmten
Edelfteinen.diemanfür einehalbePiilliotrkauft?"
..Die BeziehungenJanins zu demStein Karls des
Kühuenwarenallerdingsfehruufreitvillige."fuhrderjunge
GrafSternfeldtfort. ..DerberühmteEaufeurbegleiteteeines
TagesdiePrinzeffittDemidoffin die:biufeendesLouvre.
Die Prinzeffititrug einenShaw( überihrenSchultern.
toelchervon demals BrofcltegefaßteuSancyznfammen
gehaltenwurde.Es warwarmin denSälen. Die Prin
zeffinnahmdenShatvlab undreichteJanin dieBrofche
mit derBitte. diefelbefür fieaufzuheben.Janin fteckte.
ohnedaraufzu achten.dasKleinod.deffenWerter nicht
ahute.in dieTafchefeinerweißenWefte.Man gingdurch
die Säle. Die Prinzeffinlaufchteder geiftvollettUnter
haltungihresBegleitersundftiegdannin ihrenWagen.
ohnefichihrerBrofcljezu erinnern.Am andernMorgetr

. denktfiedaran.trndihr Gemahl.derFürft Demidoff.be-
*

gibt fich felbftzu Janin. um denEdelfteinabzuholen,
Jattitt fällt aus denWolken.,DiefeBrofchewar der
Sauen?UmGottesWillen.davonhabe ic

h

keineAhnung
gehabt- aberwo. tvohabe ich ihn gelaffenic?"
..DerFürftwird blaß- einehalbeMillion ift keine
Kleinigkeit.
..Janin dnrchfuchtalle feineTafchen.kalterSchweiß

'

tritt auf feineStirn. endlichfällt ihmein. daßerden
Schatz in feineweißeWeftegefteckt;er ruft feineHaus
hälterin.welcheihmganzkaltbliitigmitteilt.daßdieweiße
WeftezurWäfclteringefchicktfei. Die Sachewirderuft.
Janin undderFürft fahrenzurWäfcheritr.beidenehmen
trtiteinigerMüheeinegleichgiltigeMienean.als fi

e fragett.'

obmannichtin derWeftentafcheeineShawlnadelgefundeni- inandrrrfte ja dieguteFrannicht in Verfuchuttgführen.
indemmanihr fagte.daß in ihremWäfchekorbeinehalbe
:biilliotrftecke.Ach ja

.

fagtedieFrau. icherinneretuicl)-
einStückGlas. ic

h

habenichtgeglaubt.daßes vonBieri
fei. undhabeesmeinemSahnezumSpielengegeben.Man
eilt wiederdavon.man fuchtdenfünfjährigenKnaben.

Stein. dereinftdenDegenknopfKarls desKiihneugeziert
hatte.wirdvondenKinderndazubenüßt.daß fi

e ihnab
tvechfeltrdin dieGoffewerfenrindwiederherau-Zfifcltctr.
..Janin hat diefeGefchicltteniemalsohneZitternund
Bebenerzähltundfichverfchworeu.niewiederdieShawl
nadeleinerDame in feineVerwahrungzu nehmen,die
PrinzeffinDemidoifaberwar fo glücklich.als hätte fi

e

von neuemdenkofrbarenSteingefcbenkterhalten."
„dium"meinteDoktorHeilbortt...vielleichtif

t diegute
Prinzeffittambeneidenswerreftendarum.daß fi

e überhaupt
itt der Lagewar. eineBrofchevomWert einerhalben
Yiilliott fo leichtverlierenzukönnen."
..Ichbetreibefi

e darumnicht."fagteFrauvonRamberg.
..aber ic

h

werdevonnttnan denRat desGrafenbefolgen
rtrrd.wenn ic

h

mireinenSchmuckgegettftatrdattfchaffe.itutner
Tiantautetrwählen.
..Da wir unsübrigenseinmalmitdentSinn desGe

fichts befchäftigen.fo falltmir eitrefehrintereffanteAus
ftelltrttgeur.indiemichGrafSternfeldtvoreinigenTagenge
fiihrt hatuttdderenLiefuch ic

h

denHerrfchaftenauchempfehlen

'

ttröcltte.Es tf
t

einehier iu Berlin in derEharlottenftrafze
von demPhotographen*IlnfchützausgeftellteSammlungvon
Augenblickslichtbildertr.Es find dies höchftmerkwürdige
toirkliclteSpregelbilderdesbewegtenLebens.welchettrit
blißartigerGefchtvindigkeitimAtome-ntfo (aufgefangenfind.
wie fi

e niemalsgezeichnetwerdenkönnenundwiedasAttge
felbft fie kaumin derfortdauerndenBewegungfaffenkann.
Litern fiehtdort Augeublicksaufnahmeuirgendeitterbe
ftirtrmtenSituationhauptfächlichin Tierbilder-u.welcheden »

CharaktereinesjedenGefchöpfsin völligunwillkürlicher
Olctsprägungdarftelletr;nochintereffanteraberfind die
Bilder. welcheeitreAufeinartderfolgevonAufnahmenzeigen.
durch welcheMenfchenundTiere in deneinzelnenMomenten
einer zufammenhcingendenBewegungfixirtfind. ZumBet
fpiel if

t dasGaloppireneinesPferdes.dasdemmenfchlichetr
Auge fichnur in einemziemlichverworretreu.fortwährend
toechfelttdetiBildezeigt. in eiuuudzwatrzigAufnahmendar
geftellt. welchefämtlicl) in demZeitraumeinerhalbenSe
kttttde aufgenommenwurdendurcheiuuudzrvatizigneben
einandergeftellteuuddurchElektrizitätverbundeneApparate.
*Llehtrliche*llufucrhtttettfindgemachtvoneinemManu. der
einen Speerwirft. vortdemGattgeeinesWanderersuud
dent FlügeeinesStorches.Durcheinenfogenatmtenelektri
fchetl SchtrellfeherfiehtmandannaufeinerkleinenGlas
fläche. überwelchereinelektrifcherFunkeiti kurzenZwifchett
räumen htnfähr. das Bild desReiters.desWattderers
oder desSpeerwerfersganzdetttlichin vollerBewegung.

'

indem dieFortdauerdeselektrifätettLichteindrrtcksimAuge
die aufeinanderfolgendenArcfttahttrettmiteinanderverbindet.
Plan bekommtdadurcheinenganzneuenBegriffvonder »

ZctfattrtnenfeuttngderBewegung.welchemanim gewöhn
lichen Lebenimmernttrals einGanzesfiehtundntn fo

weniger genaubeobachtenkann. je fchttellerfi
e vorfichgeht."

..Die FixiruugfolchereinzelnenAiottretrtederBewegung."l

fagteDoktorHeilborn.„hat, abgefehenvondemJntereffe.
das fi

e

wohl bei jedemerregt.trocheineganzbefondere
Bedeutungfür diemedizittifcheWiffenfcltaft.Wir find fa f

fehrwenigfähig. dieBewegungder ?Muskelnund die .l

WirkungenderNervenaufdiefeBewegungzubeobachten.l

weil ebendieBewegungfelbft in ihrerZufammenfeßuug
aus fortfchreitendenWirkungenfich jederWahrnehmung

'

entzieht.was befondersverhängnisvollif
t beiLähmungs

erfcheinungetr.dereneigentlicheUrfachetuatroftgattzun- x

endlichfchwerertuittelttkannttudofterftbeiderSektion.

desLeichnamsentdeckt.Ich habediefeMomeutbilderder
BewegungebenfallsttritgroßemJntereffeverfolgt-- wie
es mir fcheint.öffnetfichda ein ganznettesStudiunr.
WennmanzumBeifpieldieBewegungbeimGehenau
einemganzgefundenMettfchendurcheinigezwanzigAuf
nahmentu ihreneinzelnenTeilengenauverfolgtundwenn
mandanneinengelähmtenodereinenJswiaskrankeneben
falls in ebetrfovielenMomentenderzufammengefeßtenBe
wegungphotographirt.fo glaubeich. folltefichhieraus
demUnterfchieddergefunden.freienutrdderkrankenund
gehemurtetrBewegunggenaukouftatirenlaffen. in welchem-

MomentedieHenmruttgeneintreten.vonwelchemNerv fi
e

ausgehenund wo derSitz ihrer eigentlichenUrfacheift;
dadurchwürdemanvielleichtoftdieKrankheitsurfachefeft
ftellenkönnen.womanheutevoreinemRätfelfteht. Ju

» fehrvielenFällen aber if
t ja die klareErkenntnisder

.tlraukheitsurfachefchon fo gutwiedieHeilungfelbft.Man
würde. fo fcheintmir.durchfolcheBeobachtungenfeftftellen
können.ob eineBewegungsfchtvierigkeitoderUnfähigkeit
einesGliedesvonderErkrankungcitiesPiuskelsodervon
der rtngeuügetrdenoderfalfrhetrWirkungeinesNervsab
hängtundwo derAusgangspunkteitterfolchenNerven
lähmntrgliegt. EineBehandlung.diefichdanndirektund
unmittelbaraufdieeigentlichekrankeStellerichtete.müßte
unbedingtvon größeremundfichereremErfolgefein. als
wennman.wiedasheutemeiftderFall ift.mitBerfuchetr
operirtundoftdieWirkungftattderUrfacheangreift.Zinn
BeifpieleinefalfcheBewegungdesBeinesbeimGehettwird
beiderZergliederungit

i

ihreeinzelnenBiometrieganzandere
?lbweichtttrgetivondernormalenThätigkeitzeigen.je nach
dem fi

e voneitterAnfchtvellungoderVerhärtungdesAiuskelsj' odervonderLähmungeinesvermittelndenNervsoderend
findetihnmit einigenKameradenund.welchesGlück!der * lichvoneinerErkrankungdergroßenNerveuzentrertausgeht."

..DasleuchtetmirauchalsLaientrollftändigein."fagte
Graf Sternfeldt...EtwasAehnlicljesfindet ja heutefchon

in Sportskreifenftatt. Man beobachtetdieMomenteder
BewegungderPferdeund hat darausfehrwichtigeFeft
ftellungenüberdie Thätigkeitder einzelnenMuskelnbei
der Bewegunggemacht.Es wäre in derThat fehrzu
wüttfchetr.daß ähnlicheBeobachtungenbei gefundenund

l krankenMenfchettgemachttviirdetr.utrdSie folltetrdastvirk
licheinmalanregen.lieberDoktor."
..JchhabedarüberfchonmiteinigenKollegengefprochen."
fagtederDoktorHeilborn...welchealle meinerMeinung
find, Es findzwareigentlichfolcheAnregungenSuchedcr
gelehrtenHerren.welchedieLehrftiihlederUniverfitäteneru
trehmenundZeit uttdPiußehaben.dieFragendermedi
ziuifchenWiffenichaftin ihrerAllgemeinheitzu verfolgen.
Wir vraktifchetrAerztefitrdzu fehrvon derArbeitdes

'

Tages in Attfpruchgenommen.urttttnsauf Entdeckungs
reifett in dieneuaufgefchloffenettGebietederWiffenfchaftzu
begeben.aberfreilichmußvontutsdochauchwiederdie
Anregungausgehen.dawir mehrals jenedenSchwierig
kcitetrgegenüberftehen.tvelchefichder praktifcheuBehand
lung trtrdHeilungderKrankheitender armenMettfchett
erttgegeuftelletr.die ja ittntterkomplizirterundinnnerdunkler
werden.je mehrdieMetrfchheitin derfogenanutenZivilifatiott
fortfchreitet.dasheißtfichvonderNaturentfernt.welchedertrr" Tier denJnftinktderSelbftheilungnritgegebeuhat."
„Rum" fagteGraf Sterrtfeldt...diePhotographiehat

ja fchonderWiffeuictzafttuancheDietiftegeleiftet.die*llftro-l

uomeuverdankenihr vielewichtigeBeobachtungen.Hoffen.

tvir.daßihr Erfinder.derfichfreilichfeinesErfolgesnicht
mehrfreuenkann.wieeinneuerPrometheusdasLicht.das
er fichdienftbargemacht.auchderMedizinzuführentuöge."
DieGräfinerhobfich.unddieGefellfchaftbegabfich iu

denSpeifefaal.

cke-JK* .M . *Faß-.PJNFHWt . . z ..r .*

Bühne.
- Zur FeierdesGeburtsieftcsdesKönigsvonWürt
temberggelangtefeiteusderStuttgarterHofoperRiätardWagners
„Rheingold“zurerftenAufführung.Mit größterSorgfaltge
fchmackvollinfcenirtundeitrfiudirt.wardieDat-fiellungeinedurch
nuswürdige.künfilerifmgerundete.SängerundOrcheftcrüber
wundendiegroßenSchwierigkeitenderWagner-fehenKompofitiou
mitvollendetcrSiäterheit.DerbisherigeMufikdircktor1)r.Kleugel.
deffentrefflicheLeitungdenGrundpfeilcrdiefeskiinftlrrifcltenEr

. ihresHerzenszu fiimtuen.

*

zäfifchenüber-letzteLufifpielvonPaillerotr;

r tteuncuswertenErfolgdavongetragen.DieHattdltcngif
t

zwaretwas

, gutesDutzendHervorrufeeiubrachte- hatesflugsbeiFrankreich

, weifedieeinmaligeAufführungvonJbfeus..LltildentSlzumBellen

- einenabfioßcndenundtiefverfiimmcndenEindruckurachetr.geftattet

'

nächfi if
t dertruermüdlicheundtinerfätöpfliclteGuftavvonMofer.

' meintlicljeDame.nraeheuihr in allerFormdenHof. fpiirett

' DasimübrigenmitGefännackundFcinheitbehandelteMotiv if
t

, kontponirtvonAdolfMohr.einenunbeftritteueuErfolgerzielte.

'

fanr.HansMichelObentratrt.Generallietrtctrantimproteftantifcheu

'

einftaufBefehlihrerElterneinenandernheiratennrußteuud

folgesbildete.erhieltgleichzeitigdiewohlverdienteundin jeder
BeziehungfreudigzubegrüßcndeErnennungzumköniglichenHof
tapellrneifter.DiefelbeBühnehatFräuleinDumoutvomWiener
BurgtheateraufGrundeineserfolgt-claimGaftfpielsfürdasFach
dererftenLiebhaberingewonnen.- Labiche ift tot. aberin feinerSchulelebter fort.
EinerfeinertaleutvollftenJünger if

t Valabregue.derVerfaffer
fchonfo tnancherluftigenGabe.derneuerlichmitfeinemliterarifcljctt
GefchäftsfreundcOrdonneauunterdemTitel..DirrandundDurand“
wiedereinejenerfätnurrigeuDrunteruuddrüber-Poffenin dieWelt
gefcßthat. diegebieterifchzumLachenzwingen.DasWallner
theaterin Berlin if

t jetztdiebefteHeiniftättedieferStücke.bioch
demesmiteinerneuendeutfchettVollslomödie:..Orgelpfeifen“vor
kurzemSatiffbrirclterlitten.- obfchondasStückbeifeinererften
AufführunggefieluuddenVerfaffernTreptowundHerrmannein

eineAnleihegemaatt.dievorausfiehllicl)vicletnaleüberzeichuetwerden
wird.dennjedermannmußdasnenefleSaifonztrgflückgefehen[toben.- AuchdasDeutfcheTheaterhatetwasNettesgebracht.einefünf:
altigeTragödieausderZeitderfränlifctfenKaifer.Sie behan
deltdenKampfdesStieffohnesdesKaifersKonradll.. des
HerzogsErnft.umfeinErbe.dasHerzogtumSchwaben.das
Konradihmtviderreclftliehvor-enthält.alfodenfelbenStoff.deu
Uhlandin feinem..Ernft.HerzogvonSchwaben“mitwarmer
Empfindung.aberfreilichgeringerBühucnfähigkeitbearbeitethat.
DasStück if

t vollpaclendcrSceuruundgroßerdramatifcherBor
gänge;auchdieEharalterifiikverdientimtvefetrtlichcnAnerkennung;
aberesfehltihmdiehinreißcndeGewaltderHerzensfprache,Als
einidealesWerkeinestüctttigeuundgereiftenDichtersindeswird
esüberalldieihmgcbührcndeSättigungfinden.dieihmauchiu

Berlinnianverfagtblieb.- Jui Refidenztheatcrwurdeausnahms
derBerlinerPreffeveranftaltet.DasStück.deffenabfchreckendeGretl
heitenundbisinsAeußerftegeführtenrealiftifchenllnbarmherzigtetteu

nichteinnäheresEingehenauffeinenInhalt.DerallgemeineEin:
druckwar.wennmanvonderkleinenKohortebegeifierterLobredtter
desDichtersabfieht.einrechtunerquialiclter.aua]beidenen.diefonft
JbfensSchärfein derDarfielltcugvonDingenundPerfonengerne
anerkennenunddemMute.mitdemerfeineStofferealifiifchaus
geftattet.ihreBewunderungzollen.DieDarfiellrcngfandeintnütig
eineausnehtuendbeifälligeBeurteilung.DerErtragdieferMittags:
aufführtrngif

t imVerhältniszuderKlciuheitdesTheatersfehr
aufehulicl).esfließendenHilfskaffendesVereinsbare1400Markzu.- In denletztvergangenenWolltenhabenmehrereerfte
AufführungenvonLuftfpielenftattgeftruden.diefichdesBeifall-s
derKritikunddesPublikumszu erfreuengehabthaben.Zu:

diesmalallerdingsiu VerbindungmitE. Thun.miteinemnetten
Stücke.demvieraktigenSchwanl..Diecilmcrzotce“.vordieOeffettt
lichkeitgetreten.welchestcnterraufcheudetnBeifallimStadttheater
vonGörlitzzumerftenmalin Sceneging. Der Helddes
Schwanles.derMalerArthurPrinz. tritt als Amazone.be
ziehungsweifeModelldameauf.waszuvielenluftigenSituationen
undergötzllcbenVerwechslungenAnlaßgibt, Ein alterRetttier
Gliintckeundeinbei demfelbenzu BefuchweilenderStadtrat
Grünlici)artsMeißenverliebenfichnämlichgründlichin diever

ihrallenthalbennau)undlaffenfichvonihrganzgehörigander
Nafeherutnführen.DieFolgevonalledemif
t

fehließliäf.daßdie
beidenBetrogenen.als fi
e demSchwindelaufdieSpurkommen.
ihreTöchterzweiMalernalsEhegattinnengebenmüffcn.- Ferner
brachtedasDresdenerHoftheaterdreineueEiuakter...Vcrfcholleu“
nachAndräThcurietvonW. Bolin. ..NurkeinBlattfirtrmpf“
vonAugufteGoeßeund„Ellen“vonMarieKnauff.Daserfte-rc.
einkleinesDrama. if

t imStil undin derVersformderllaffifcltctt
Tragödiengefchrieben.obfchones nur unterdenfchliehtenSee
leutenderBretagnefpielt.wasallerdingsetwasbefreendlichwit-lt.

einähnlicheswiedas. mit welchemTennvfoniu feinem..Enoät
Arden“eineneueBerühmtheitgetvotmerthat. Zn demzweiten
Stück.einemLuflfpiele.wird in heitererundgefcilligerWeife
Parteigegendaswiderdie fchriftftellerudenFrauenbefteheude
Vorm-teilgenommen.die ja doehgewißnichtalledcnSpoltuamett
vonBlauftrünrpfetrverdienen.Der diefesVorurteilim Stück
vertretendeSchriftfteller.EgonLudwig.wirdnichtnurvonder
Utrgerechtigkeitdesfelbenüberzeugt.fondernfaftfogarzu einem
der von ihm gefürchtetenBlauftrümpfe.in welätenter eine
ebenfoliebenswürdigewiebefcheideneFraukennenlernt.einetiefe
Herzeusueigung.dieihndieflüchtigeLiebezu einemreizeuden
Backfilll]vergeffenmacht.DieVerfafferirthatdiefesMotivtuit
nocheinemandernverknüpft.welchesdielomifcheSchlußtvirtung
desGanzenerhöht.Die Heldinvou ..Ellen“endlichif

t ein
jungesMädchen.dieihrenVaterwiederznverheiratenfucht.um
ihnhiedurchgünftigerfür dieeigeneVerbindungmitdemManu

Alle dreiStückefandencitrefehr
freundliäteAufnahme.befondersdieerftenbeiden.währendesder
VerfafferittdesdrittendoehanhinreichenderErfindunggefehlthat.
urndasMotivbiszumSchlußiutereffautzugeftalten.- Attßcrz
demhatamHamburgerStadttheaternochdasartsdentFrau

..DiePlans“einen

dürftig.dieGrundideenichtgeradeneuuuddieExpofitionüber
dieGebührgedehnt;aberdieEharatterifiitderHauptperfoircti

if
t

vortrefflichundderDialogfeinrtndpikant.- ZumSatluß

fe
i

nocheinerOpernnovitätgedacht...DerdeutfchePlichel“.welche.
nachdemgleichnamigenSätaufpielevonLouisNöte-lgedichtctuud

DasSujet if
t wegendergroßenLänge.mitwelcherderaufich

fehreinfacheVorganghinausgezogenwird.tticbtallzubühuenwirl

llnionshcere(1625)...DerdeutfcheMichel“.fittdetbeimEinzug
inNieubttrgeineJugendliche.MargaretevanDelp.wieder.tvelche

inzwifchenverwitwetift. Jhr ftattlichesTöchterlein(Grete)hat
einLiebesverhältnismit einemverwundetin ihremHausein:
qrtartirtenFähnrichderÖbentrautfelfettTruppe.Konradvon
Franleuftein.angekniipft.Durcheinevorübergehendcrwachcudc
*llcigungObctttratttszurTochterwird-- ziemlichgefucht- ciu
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.kiottflittgefchaffen.deramErtdederOperdurchdieVermählttng
LbentrarttsmitderMutter.FrankenfteinsmitderTochtergelöft
wird. Die drrrchwegtnelodiöfe.tnanchmalan dasGebietder
OperetteftreifendeVkrtfiktveiftnebeneinerallerdingsnichtun
beträchtlichettAnzahlvonRentiui-Jzcnzett.vielesOriginale.befonders
in derLiedform.anfundzeichnetfichdurchgediegeneBrachtder
Jnftrumentirungaus.

Sport.

- DentRenufportwerdeniu Deutfchlandvonfeilendes
Unionllttbs*wiederbedeutendeOpfergebracht.SeitderWieder
eröffnungdesTotalifatorsfinddieMittel.welchederKlnbkaffe
zufließcn.wiedergewaltiggemachten.undfokonntetnanfürdie
HoppegartenerBahttitt diefentJahre_120.000Markartsichcn.
tuähreadimvorigenJahredieGefamtfrtmmedcrvomUrtiottllrtb
attsgefelztenVreife40.000Markbetrug.- ..VadifrhahTdererftedeuticheDerbhfavoritin diefem'
Jahre. hatfichüberWintergroßartigentwickelt;derVrzedswit
fproffetrerfprichtals einPferdallererfterKlaffedieRennbahnin
diefemJahreznbetreten.- Bei derdiesjährigenGeneralverfantntlungdesUnion
klnvstonrdettderHerzogvonRatiborzumVriifidetttcttttnddie
HerrenG. Godeffrot).FiirftHugozu Hohenlohe.GrafGeorg
LehndorffrtttdF. vonRana)zuVizepräfidetttertgewählt.- DerRennungsjhlußfür den40.000(Salben-Preiszu
Budapefthatfehrcnttänfcltt.(tsgingendrtsLefierreim-Ungartt
83.ansDetttfanattdl3 tlnterfwriftert'ein.währendartsdenan:
derenLändernnur- l ReuttnngbishernachVudapefigelangte.- DiegroßediesjährigeBerlinerRuderregattawirdam
1.rtttd2. Jttli abgehaltenwerden.- Aithele.dertllteifterradfahrerverfchiedenerLänder. ift
vomgroßenBnndesfaricdsgericht..begnadigt“tvorden.Derfelbeifi

nttrattfvierMonateausallertRennenansgefchloffenundkann
pottt1. Juli 1888wiederanalletr“Llmatcrtrrertncttteilnehmen.

(belkorben.

-- AlexanderKarlotoitfcl)Matrderftjerna.rnffiftlterGeneral
derInfanterie.belannterEntontolog.ant13.Februar.inPetersburg.- GeorgFriedrichAtrgrtftMcifel. königlichfächfifchcr
Finanzrat.66 Jahrealt.am16.Februar.in Stettin.
-- .KarlRöder. berühmterFagottift.VrofeftoramWiener
Konfervatorirtnr.65Jahrealt.attrL0.Februar.in Wien.- 1)r-,phil.SallyGnmbinner.bekannterBerlinerJour
nalifi.'il Jahrealt. am20.Februar.ir

t

Berlin.- Reichsgraf.fprtgovoirIngelheim. k. k. öfierreichifther
KämmererundGrfandter.81Jahrealt.am21.Februar.inWürzburg.- JeanDelphinAlard. Violinoirtrtos.früherVrofefforan
derBariferVittfitfajttle.73Jahrealt.amL2.Februar.in Var-is.
*- Edwin(lorbett.euglifcherGefandtcramfchwedifchenHof.
artt23.Februar.in Stockholm.- HofratG. Kraufe. früherIntendantderherzoglicl)an:
haltifchettSammlungenzuKöthen.angefeherterLokalhiftoriler.84Jahre
alt.ant-25.Februar.in lltartmbttrga. S.- GeheirnerÖberregierrtngsratBahlntann.Rat.impreußi
fann.littllttsminifierinrmatn25.Februar.in Berlin.- RkiwaelKlapp. derbekannteFettilletortifiundSan-ift
fieller.56Jahrealt.atttL6. Februar.in Wien.- JamesEotterMorifort.Schriftfteller.Anhängerder(lotute
fchenVhilofophie.57Jahrealt.ain26.Februar.in London.
-a MorizvonSchmidt.Regierungspräfidenta,D..80Jahre
alt.artt28.Februar.in Stuttgart.- l)r. HeinrichFreiherrvonBretfeld.VrofcfforderLand
wirtfchaftamRigaerVolhtewnitttat.atnL8.Februar.in Riga.- GrafSportneck.ehemaligerdänifcljerFinanzminifterund
Getteralzolldireltor.feinerzeitRatgeberdesKönigsGeorgvon
Griechenland.am29.Februar.in Kopenhagen.- AnnaKingsford. einederlebhafteftcnVerfechterintten
desVegetarianismnsuridBelämpferinderVinijektiott.ltr. area.
dertlniperfitätParis.EttdeFebruar.in London.- SenatorNicolasClaude.Depntirtcr.Spiurtcreidireftor.
Mitbegründerdes„Temps“.EndeFebruar.irtParis.- Hubbard. angefehenerHiftoriker.60 Jahreall. Ettde
Februar.in Boris,- HansSutter. beliebter.lkontponifivonMänncrwören.
74Jahrealt.EndeFebruar.'t

n

Weiz in Steiermark.
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- BifchofG. J. E. Kiertegaard.einerdergelehrteftctr
TheologenDänemarks.imJahre1867kurzeZeitKnltrtstrtintfter.
EndeFebruar.in Aalborgin Jütland.- EvanDavies (Mbit):Morganwg).derErzdrttidevon
Wales.feinesZeichenseinUhrmacher.Verfaffer:mehrererWerke
in wallififtherSpracheüberdieGefchiclttederBarden.dieMhfierien
deskdruideattrmsrtrrdähnlicheGegenftärtde.89 Jahrealt. Ende
Februar.in Vonthpridd.- FranzAntonBrentano.hervorragenderLandfchafts-und
Genremaler.48 Jahrealt.EtrdeFebruar.in Rom.* GeorgLotte. langjährigerSekretärderderttfchcrtSpar
ttndLeihbaukin SanFranzi-Jia.56 Jahrealt. EndeFebruar.

in SanFranziska.- ProfefforBartlGropius. vorzüglicherDckorationsmalcr.
67 Jahrealt.am 1

.

Platz.in Berlin.

(RcdigirtvonJeanDnfrcsrte.)
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Rufiömng der Rufgetbe Lara. 447:
Weiß. Ewa-aeg.
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4 odcrattders.
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'
4

-sli

2 (u. t.
"
5
) Matt.

)

t) . . . . . . . 1) l*
:
5 - t7
.
4
.

2
) 565-126 . .. . 2
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3
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4 oderactders.
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) L. v 8 - ll 7 odcrS. ll 3 - k' 2 Matt.(AttdereSpielartenleicht.)

Satarltvriefroearfel.
HerrW. in Heidelberg.DieLluigctbeNr.44ahatniäftdienon
IhnenattgegebettehäßliäteUtelealöfuttg.dennauf 1

) S. (
j l- k) 2 folgt

li 2 - tl l wirdSpringerunduereiteltdasdreiziigigeMatt.Die
jelveWiderleguttghabendievcrtrteintlicbett_LöfungcnderHerren(ll).HahninHattrburg.R.WeberinLittdetthetttr.KarlktletfttnWufter

haufen.* G. Jeillelrbin Varia. Fiir Ar.448fbeitertderZug
Uxfll-'Z-lüöanbklt-t-CZ.
Ed.E. inStuttgart.Re.444R.- be.Walt)in eidelberg.Ar. .traR. Ju bir.447ift 1

)
L. 6 8 - l) 5 nndurührbar.weilt: 7 - 6 6 folgt.-- dlr.lrltailokran it bye-rr."ooooltttioaoao

Ar.441at.442sont:Fasten.- bi.inSaolawe.Ar.44-2.cbenfo443nnd44621k_Ju Re.444nach1
) (i 3 -- li 4 gefchiehtD. 1
)
4 n.155+.-, bt-.Stortltkin Stnhrna.Re.44.7und418R. Jn Rt'.444folgt

ant 1
)
L. l*
:
4 - l) 5. D. l) 4 _ li 4. hältdieFcldtrl) 7. t! 4 gedecktundvereiteltdasfoiortigePlatt.
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R.Senftlebert*t
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Droffen.Ja diefemSchaärabfthnittwirdnur
Interwachbehandelt.W.: verweilenSieaufdievierteAuflageoon., E n dert-eins'ArttotifuttgzumBierfämch".VerlagderVcitfwenBuchhandlungtnLeipzig.

Ztertrrätkel.
DieachtFächerdesSternsenthaltenje denAttfangeinesbe:
lantttettGcdichtes,deffenAtttormitdenAnfattgsbttarftabettfeines
Ilatnensin demJuttculrcisverzeichnetift.

Zufall-tagdeagrogrrrphifcljrrtZilbetträtfrloZeile500:

D i g n a
*
tt t: StadtinÖefterreia).

E b e r s w a l d E Stadtin Preußen.

u b r t c S Torf in Ungarn.

T r ü f t e d T Dorfin Preußen.

S cb l a w E Stadtin Vreußett.

C o lnt a ?k StadtimElfaß.

H attwet l e R Dorf in Lothringen.

e c c E Stadtin Jtalien.
nd a l J Dorf in Jtalien.

Dorfin Lefierrcich.
Stadt in Preußen.

Detttfwlartd.Lcfierreicl).Jtalien.

Palin!)rpnt-Zrltiebrälfrl.
Artsfolgendenl0Wortenfind.in gleicherAnordnungrontürk
wärtsgelefen.11netteWortezubilden;Motor.Beleg.Atttteite.
Rotnan.Eis.Azur.Aga.Hattrmer.Horch.Ararat.

Yeutfctie Yerlags-:finftalt in stuttgart, Leipzig, Yerlin, Wien,

Mailer Ylljilhelm-xbiographie.

tierung .Jahre in Glaube. humpf und siert.
.ein tueufctietr- nnd .beldetrliild turnier deutlcttett.trailers ron hstiartäedtttg.

mit 47 Zlluftrationen
nachdenvon desktaifersundKönigs lllajeftät Llllergnädigftzur BenützungverftattetenAquarellen

als Feftgabe fiir das deutfche Volk
herausgegebenvonCart Hauser-ger.

'till und160SeitenhochQuark, Preiselegantgeheftet2 Mark; in feirtfteatOriginal-Einband3 Mark.

LäßtfchondieäußereArrsftattungdenernftenCharakterderSchrifterkennen.fo kanndiesntitum fo größeretnRecht
vondemInhaltegelten.dennvondererftenZeileangefangenbis zumSchlußwehtuns ein vonechtpatriotifcihemGeifte
für unferHerrfmcrhausgetragetterHauchentgegenundliebe.trauteBilderderErinnerungziehenanunferentAugevorüber,
Wir könnendiefemBuchenurdieweitefteVerbreitungwürtfchert.da esals einFantiliettbucl)im vollftettSinnedesWortes
arrgefehertwerdenkann. JtorddeutfcljeAllgemeineZeitung.

Zu beziehendurchalle Yuchhandkungender.xtn- und xtuskandes.

."
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'llnflölung des Bilderrätlels Seite 500:
Märchennoehfowunderbar,
Diafterkiinfiemachen?wahr.

l *7 '* *'*'Ü:7-!N7t':/z::.- . -, e rer-feet?
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-

ArthurS. in L. Siewerdenda'ausführlichitnIahrgangl865unferer
eitfaeriftfinden.FallsSienaarnichtim

Beil?J
diefe'Iahrang'lainfollten.okönnenSieihnauffehrwohlfeile

Wei?
fiir hreBrivaibbliotbekerwerben,denner if

t jetztimillreifebedeutendermäigtwordenundkofietbrofchirtnur
non 3 Mark.H,B. 125inS. Frage5 if

t mit ja gubeantwortenundauchbejilglithderFragen1-4 liegendieVerhältnifiedortgan]ähnlichwiein anderen
Gegendendeltdentfaientiteiebe!,ObindereinenoderderanderndieferGegendend gewunfchte-,iZielefruhererreichtwerden,hängtwefentliehvonperfiinlieiaenBedngungeniindvomgutenGlückab.

, Abonnentin L
. DamitverweilenwirSieaufdiekleineSQift:.Die

internationaleHandel'.undVerkeht-'ipraweVolapükfiirSalonundComptoir'inaanLektionennebfiSaeliilfelvonErwinWalther(Anbbaai.MaxEichinger'Verlag),durchjede_Buchhandlungjubeziehen.ArthurW. in 'Sebvete(Kroatien).DaßBua] if
t niaitvonWaagen

hufen.fonderndonBleibtreunndbeiWith.FriedrichinLeipzigerfchienen.v. in . WirempfehlenIhnendas,Reinigen-ebmi-auademVerlag
vonIuliusSpringer_inBerlin.welapebanAulfiibrlieijkeitundtleberfiihtlieljket
nicht' zu weltlichenubri"läßt,DatfelbewirdIhnenfiirallediegeplanten
Reifenein.uverlaffiger?uvm

fin. Dieerfte*lkubgabefüri888 if
t bereitb

erfihieneniindvonjeder'uazhandliinggubeziehen.
ilteuerA-bonnentt n A, l) MitdieferFragewendenSiefiibanibeftenandieRedaktionde'_,_Liiai_ieriport'inBerlin.eineraufdiefemSpezialebietioiiangebendenFaaneiijairiit.2)In B. .VoigteVerlag,Weimar.*nden
SieSihriftendariiber.tt

)
Medien',IlliitrirteßZcljinettertagebuch.niitAnleitungenlie

.

(Aug.GottholdbVerlag.Kaiierslautern).ill. .er- Berge.ßehinetteilingbbuih(Iul._ofmann'Verlag,Stuttgart).21.4(e)Verfliiaitigen
fiauinitderZeitvon j

e bftund.waruni fo leichterundgründlicher.wennbefiandigder'Luitausaeießt.Langjbhrigerc.ilqbounentin Nürnberg.Ebhardt.DergutefloninallenLebenslagen,norriitiginjederBuchhandlung.
Baronerat„Salto-gT,inNiederbayern.ManilberjiehtdieBlatter
Klier-ft
initdunneinKleineroderGummiarabtcuinundträgeerft,nachdemiefeGrundirungvoliftandiggetroanetift, einenleichtenGeniiildefirniaauf.

Lehteren_beliebenSieambeitenauseinerKanjiniaterialienhandlung.wiebeifpiel|weijeMiinchendereneineReiheaufiveijt.

?einrieh Z
. in

ThemniUlz.i
DurehdiejiingftenErl-inifjeüberholt.

reneAbonnentinin ilrjburg.Zuunferemedauernnian.da
wirunZdamitiiberhauptlängftniaitmehrbefaiien.AufGrundeine'ein

TfaiidtenDildnilfe'
undeinigertlrteileiiberirgendwelcheallgemeinbekannten

ingewiirdenwirdiegewiinjettteCharakteriftikgernerfolgen[alien.
Ekifabeth6.... in Hannover.l] Au'derfelbenFederioerdenwir
zuniiihfteinenAnflug

iiber.GefpenfterLeitender'bringen.derSiefiHerliH
niehtminderinterefit-enwird. 2

)

Ia.
bl.D.in E. FräuleinvonVriefer.Lehr-undCrziehungbanfialtfiirMadameMoferflragel2,Stuttgart.

'tinIhremWonort: FräuleinRudolphine F. in Munchen.
EmilieMarilftetter.igl,Advokatentoaiter.HerjogWilhelm'raße7

.

NitbtlgeLblungerifandtenein:Fr. l)r.Kan-lc.inSaimieheiin.Kik
toria'picetinPrag(2).DonUdo'tanudoin

lot-M.
(i.Siegelin Meiningen.

Geil-feuerTrentajiigerin' U.Ik.intlibfeldorf.arthaPohlmannin rank
iurta,M. WaltherZfeherlieb,uncl.ciioni.ii

i Dresden(*3).Baut ihlan
in Slogan.Ioh.B.StoprelinHamburg(*.).JiofaFreundlichinTrail'
heim(2).SophieBobfleninHambur. IofephellerinPrag,AnnaHeineinMarlliffa(I). Io . Senger,.du. phil.in udapeft.IennhBriefenin

?annover
(2),Aliceregein ainburg,A. Hummel.Lehrerin Riedern.

h
. ZwehiingerinHiittenfkeina(2).ill.Saful.inBerfenbrlla.

Erlundlfrlknpflrgr.
B. R. in Iglan. GediinfieteodergebackeneLeberif

t keineSpeifefiir
einenMagenkranken.
LangjährigeAbonnentinin Venging. l) Darüberhabenwir
keineErfahrung,2)'inundfiirlieh if

t da'Wadernnichtnaaiteiligpvoran'gefeljt.daßeinmetallfreierPuderverwendetwird.Ein folcherbeftehtau'je 5 GrammpräparirtemTalkoderFederalaunundgepulverterVriswurjel
und120GrammStiirlemehl.
E. St. in N.(ßlheinhefjen).WendenSiene.aneinen,Hühner-ingenoperateur'.
Abonnentin Drontheim(Norwegen).l) Dagegenkönnenwirauf
diefemWegeniht'maaoen.2)Einbefondere'Mittelgegenda3VeiknäfienderKindergibtetnicht.doehkannman.namentlichbeiii terenKindern.durw
DarreianingvonindifferenienMitteln,.umoeifpielvonkleinenPolendoppeltlohlenjaurentltatrona.vondeneninandenKindernErfolgeverjpriehtundihnen
dadurehMutundZuverfiaiterweckt.oft

enLehiedene
Bell-runergieien.Strafen

helfennimt'.machenimGegenteildieSa e failiminer;wol aberkannman
indenAbendftundenGetriinleundflilfflgeNahrungmögliaofivermeidenlaffenunddieKinderein-odermehrmakbinderNachtweiten.MitdenViibertat'.jahrenverfehwindetinderRegelda'Uebelvonfelbft.
Abonnentin Tepli -Saibriau.ObeinevollfiändigeBeteiligten
derKrampfaderndura]eineperationmöglichift,kommtgan.aufderen S

ie

undiklubdehnungan. Lebenbgefährlia)if
t einederartigeOperationnicht.

W.inW. Wir könnennurraten.mitderbibherlgenBehandlungiortiiiahren.außerdemabernochcirca3 Centinieterlange,etwableiftftdiae&Lattpfrdpfeindie?taleeinjufiihrenundwenigften'überNachtliegen.ulaen,womöglia]aberauchbeiTag.SolltedatAtmendurch.wei.ufehrbehinert
fein. io müßtendiefelbenabioeaeßlungßtveifeeineZeitlan baldindereinen.
baldin derandernNaienhälftegetragenwerden.Zur bwemrlungkönnten
Sieaua).ftattde'Iodols.Iodoformeinblafen.
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88aFbNeue.-frankiert-Fahrerin.
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* Deutfmer Dichterwald.
LhrifiheAnthologie
vont

i* Georg Yonex-er.

. MitvielenPorträtsundZlluttrattonen.

0
t
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Elite,vermehrteIiifiage.
In Original-Vrai-ht-Einbaiid.Preis7 Mark,

. fayenkengan.befonderegeeignetmachen.

ebenngro e Porträts
(auchkleinere
Oel.Aquarellnaehled.Ehotogr.
Schönft.AndenkenanVerfiorbene.
Preirliftefrei.Artlft.Jnfiitutv.
Bockenheim- l-*rnnkfiertii. lt.
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o daßdiefejetztzu

einertriebenAngahkangewachfetifindunddieSainml-.ingzuGe-,_
Landal-namMerten.

i-ikiinitlerijaeerUuatührungliefernbillinft
klaus TZrSZeN-liampt' ei*()0mp.,
Comttlttndil-(Ziejillitiniit-Qojurooer,

öaiiezmziililo
nano-barunclvogel-minder
liorni,in gaeiiagouormio
flilirung.(Lai-notice.

otniate)inKreide,

6. Imperial in

WKSYtq-l/tßfiit-Q. - an; ,

- Wirliefernaloe-olloelaotklliloo v' lil ftie, yatent* einfache)Zwar,rnitu.alinolloinoofxo,ni.
i() ll (l 6k" a g L n auchniitrorrtlgl.beinahe-anyone(2 Zrnn*
w" 'umod". aan)oelorrnitkiinriclibiineFiir,oanipfbiieloi-KKarnereinfahlen'ir iiriaoroitrrtlialib.

gutaoliwtanlininer-oonoiio-.ip.roteaction
r. 28ll. an;iiowplofaZattooiirlalitunxonniit.aoliönorWannaii.anni-train0ten(niit.
u.otinoliilnnaorloitiingn.bereut-man)n.70Il.

(Jnrnintholilolag.
(in;'or-allgliad
otofili-gaanncio
"io ini-anitabreit-totoan.:neue-aim.lzriafnn-Zoitnnxonier lldaok_ au;'ki-ane. garni-keiner(ll-niet.7.10ll. an;meinte-Metsrie-liniert,*kr-obvio-'uodctll-d ykel“,on Kleinod-lna noiiootarlionatriikttoninele."Ww-R'-dkioslic-.ioÄ-tKulm-uk.Kw-nel- 12_1Q0M_ Nuatlltir.x'.2811.nu;tilllate.,[untl-orf.titerioWrienanyocueartnalclianlila-trier', o. bone-lioniilorolitliiolio'wevil-mooor-riookiirlo-lk-"bed-(ok-W kl' a))kiilkkall [Zflldlo l-'roiniinwnlraotanfrdi.-aiifiyunoab

naiiaoterone-lharrlidr.
'autoe-oonatriiotlorian
inallenGrauen,so*
polatort"toanga
poletartrnit'inetoiino
Suinnildaklatanng.
kralne7.litt-RWhi.

equal-ooZaliliirignboelingnngan.

leon-erntett
. [line. ?Ftirnßlle

Guter

u
t
i Geldes nett!

DieWahrheitdieferWortelernt

ftattdieherjki(tenTanklehreibenfiirZnlendungdcsiltnftr.Buches.DerKranken
freund'.In demfell-eiwirdeineAnzahlderbeitenundbemüht-teilenHausmittel
anßfiihrlimbi*chriebenundleiiijzeitigdurchbeigedruateeriehie_gleiliehGeheiiicr
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Jule-Nutte IlleborletgungvonY. Hammer.
.Mitpoi-trittde.'eneralBernieWallace.
VierteAuflage.ZweiBande.
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Lektüre.diedenLeferbi' .um?MußinfteigendemMaßeinSpannungält,begeiajnetwerden,ueberallatmetdieErgililungglän
bige'hrifientum.DieSprachei gewählt;iiberhauptherriaxtiii
deingaiqenlitonianeinvornehnieron.SihleftiueVolkszeitung.t»

Yu beziehendur-rl)alle xtnetikmndkungendonZn- und Zealand-o.
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rotfeideneGardinen fich recht
vornehm zeigten. erwies fich
als das mir angegebene,
„Auf mein Anläuietr er

fchien ein feines briinettes
Kammerkäßmen. Ich bezeich
nete michals denHerbeftellteng
das Mädchenfahmicherftaunt
und iiberrafchtan und fiihrte
mich in ein überaus zierlick)
möblirtes Damenzimmer.hieß
mich einen,Momentverziehen*
und berfchtoandmit einemfehr
warmen. freundlichenBlickanf
mich in einemNebenzimmer.
def fenThür fi

e forgfältigznzog

1888(Bd.59). '

stinktBismarckvektiindigtin dcrReicoetagsfißungvom 9
.

märzdenletztenErlaßKaiferWilhelms l.

Oeiginalzeiiefnungunfereä.cpc-zialaetifteuKaniHerde!,(S.Jil. 25,S. 53i.)

„Ich hörte in diefemRaum
danebeneinigeSekundenwif
pern,daraufgingdieThür anf
und eine in fchwarzeSvißen
und Seide reichund elegant
gekleideteDameftandvormir,

„Es war dieseinreizendes
Gefchöpfvonechtfiidfpanifmem
Typus - tnattblaffeßGeficht.
große dunkle Lingeny trans
woliigcf glänzend fchwarze
Haare über einer thunder
fihöilenglattenStirn und von
einerZierliwkeitnndFülle des
Vaneo.dieentziicketidwar. Die
ganzeErfcheitrungdieferFrau
hatteetwasVornehmeß.kind
lichNaivesund dochdabeiecht
Weibliches.
„Sie fchautemichmit ihren

großen.fammetartigenrdunkel
glühendenAugeneinen5.Moment
fcharfan- darauffchlug fi

e die
Blickenieder.erröteteratmete
tief auf. verfuaJtezu fprcehen.
brachteaberkeinWort hervor.
„Ich fahihreplößlicheVer

legenheit.die zu demfchnelleir
und entfchloffenenInßziinitier
fchreiten in einem fo großen
Gegenfaßftand„undwollteihr
zu Hilfe kommen.
„,Setiora„Sie habennach

mir verlangt- in Gefchiiften- womit kann ich Ihnen
dienen?“
„Beim Ton nteinerWorte

fchiendie Dame von neuem
verwirrt zu werden. Einen
Momentherrfchteeinefeltfatne
Stille zwifchenmis. dann je

dochnahm die kleine. fchöue
Frau fichtlici)einengewaltigen
Anlauf.
„,Senor.* fvrach fi

e mit
bebenderStimme. ,Sie find
derSchreibervon derMarket
ft1aße?*
„Der bin ich. Senoral*
„Sie haben diefe bier

Briefe gefchricben?"ftieß die
Dame hervor. indem fi

e die
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laffen!“

Hand hinter dem Kleidet wo fi
e

diefelbenbisher
verborgengehaltenthervorzogund niir meinewun
derbarenBriefe zeigtetund ihreAugenfnnkelteirbei

diefenWorten und bei dieferBewegungzornig.
tttIclj habe diefeBriefe gefchriebent“ftand ic

h

nichtant zu beftütigen;,aberwiekonntenSie iviffent

ich erftannt,
„tDas if

t
fehr einfacht“erklärtedieDamet ,alle

diefeBriefe habendiefelbeHandfchriftt je ein Baar

'

ift immergleichlantend;es konnte fi
e

alfo nur eine

Verfon gefchriebenhaben; ic
h

empfing fi
e im Lauf

"

einerWochetund da ich erfahrt daß einMann feit
dieferZeit ungefährein fo feltfamesGefchäftetablirt

hattet fo vermuteteicht daß nur dieferHerr diefe

'

Briefe gefchriebenhabenkönnte- die Briefe find
verrückt- die Abfenderkenneich gar nichtt und i

ich verbittemirt meinHerrt in ZukunftfolcheBriefet
die mir in hohemGrade läftig find!“
„Das thnt mir leidt meineDamet aber ic

h

werde Ihrem Wunfch nicl)tFolge leiften könneut*
antworteteich.
„Mid weshalbnichttmeinHerr?“ fragteDonna

'
Piignellot nnd ihre Augen funkeltennochzornigert
und die kleinet volle Hand ballte die Briefe zn
fanmien.
tt,WseilBriefe fchreibenmein Gefchäftiftt“ ent

gegneteich.
tt,i1ndwenn Sie damit eineDame beleidigent

'

fchwerkränkenund möglicherweifekompromittirent
meinHerr?“ ftieß die Seüora hervor.
„t-Aiccl)danntmeineDamet“erwiderteicht ,denn

das muß ic
h

Ihnen geftehent ic
h

thnees nichtgernt
aber meine Lage Ihnen gegenübererfordert die

Wahrheit- weil diefeBriefe bishermein einziger'

Verdienftfindt fi
e

friften mein Leben; ohne diefe
verrücktenBriefet wie Sie diefelbennennentwäre

ich-vielleichtfchonlängftHungersgeftorbent fi
e

find
meineeinzigeEinnahmequelle.“
„Ich fprachdas nnumwundenoffen aus mit der

FreimütigkeiteinesMenfchentder feineLage durch
aus nichtfchönerfärbenwill als fi

e ift,

„Die Dame fah michganz verdußtan.
„tIhre einzigeEinnahmequelle?“wiederholtefiet

ihr Blick irrte über meineGeftalt hint und fi
e fchlug

verwirrt die Augen nieder.
der mir überhauptnichtfehr tief gefeffenzn haben
fchientwar aus ihremGefichtgewichentdie fein
gefcljnittenenZüge hatteneinenweichennnd fanften
Ausdruckt fi

e atmetewiederbeklemmttihre Hände
zittertenleifet fi

e fchlugdie Augen auf und richtete

fi
e voll auf mich- mir bebtebei diefemBlick das

Herz und ein feltfamesGefühl befchlicl)mich, Die
Spanierin fchlugwiederdie Augen niederund wir
beideftanden1ms in einer feltfamlangentftnmmen
Vanfe gegenüberund wußtenbeidenichtszu fagen.
„Das Gefühl der bitternLebensuottdes rück

ficljtslofenKampfesum das Dafein unterlagdiefem
holden Gefchöpf gegenüberder mir angeborenen
Ritterlicljkeit.
,tIch werde alfo in Zukunft diefeBriefe nicht

mehr fchreibent“unterbrach ic
h

dieStille mit beben
den Lippen, dennmir war bei dieferVerhandlung

höchftfouderbarum das Herz geworden.
tttNeint das dürfenSie nichtt*fiel jeßt fchnell

die Seüora ein; ,ich kannSie nichtIhrer Exifteuz
beranben- derGedanketdaß ich die Beranlaffnng'

wäret durchwelcheSie notleidentwürdemichtief
fchmerzeic- das würde mein Gewiffenfchwer be

U-Jaj

ic
h

aus.
„Schreiben Sie weitert“ kam esjeßt atemlos

aus demMunde der fchönenWitwet nnd ihr ganzer
Körper zitierte fichtbarvon feltfamerinnerer Be-'i
tvegung;,abertbittetnicht fo verr- - nichtfolche
Briefet“ fügte fi

e

leife wiedermit vollemAugen
auffchlaghinzu.
tttNatürlicljer?“fragteichtindemeineheißeBlut

wellemir das Herz durchftrömte.
„Das - das will ich Ihrem Takt überlaffent“

ftotterteverlegendie fchöneSpanierin. ,Ach Gottt

'

was fpreche ic
h

fiir unfinnigeDinge!“ unterbrachfich
nun die jungeWitwe. ,Ich weiß ja gar nichttwas
ich fage- neint thun Sie das nicht- fchreiben
Sie mir doch ja nicht-“ und in Schluchzenaus
brechendund die Hände vor das Geficljtfchlagendt

Jede Spur von Zornt f

was jeht thunt gnädigeDame?“ rief

ftürzte die Dame aus demZimmer und ließ mich

in einerganz fonderbarentratlofenLage und auf
geregtenStimmung zurück.

Zimmert und ic
h

ward mir bewußtt daß meinem

, Befnch jeßt ein Ziel geftecktfei. Das Mädchen
daß ich geradeder Schreiberwart Seüora?“ fragte t öffnetemir mit einemwahrhaftgeflöteten:,Addiost

Ä Auf WiederfehentSenor!“ dieThürt nnd ic
h

befand
michauf der Straße.
„Langfam und fehr nachdenklichging ic

h

zu
meinemStand zurückund nahmt von denwider
ftrebendftenGefühlen und einer Wirrnis von Ge
dankenbewegttuntermeinemSchirm Blatz.
„Das if

t das reizendfteGefcljöpftdas ic
h

in

meinemLebengefehenhabet“fagteich mir; ,fie hat
auchein gutesHerzt das Mitleid überwandfofort
ihrenZornt und fi

e wollte felbft diefeihr fo wider
wärtigenBriefe ertragentum michnichtzu fchädigeu' - dann fah fie mich fo fouderbarant wollte die
Briefe in einemandernTout nicht fo verrückt-

in welchemStil denn?“ grübelteich. ,Sie möchte
das meinemTakt iiberlaffen- meinemTakt -
welchetndenn? Demjenigentdenmein Gefühl für

fi
e mir angibt? Was follte ic
h

für fi
e

fühlen? Wie
zoruig war fi

e

zuerftund wie weichund riickficijts
voll nachmeinerErklärung! Jft es das Mitleid
alleint welchesdiefeUmwandlungbeiihr hervorrief?“
warf ic

h
die

wirrungt ihr Schluchzenund ihre Flucht aus dem

f Zimmer- woherdiefeBewegungtdiefeFaffungs
lofigkeit? Und wie fchönnnd beftrickend fi

e beialle-

'

dem wart“ Dann kam mir die Erinnerung an
meine beidenKunden. Fiir diefe follte ic

h

Briefe
an das reizendeGefchbpffchreibentfür den langen
Irländer und den vierfcljrötigenHolländert Liebes
werbungenfür diebeidenroheutnngebildetenKerle?
Ienen würdenBriefe nachmeinemTakt wenigge

fallent nnd der Witwe kann ic
h

dochin demStil
nicht weiterfchreibentdas if

t völlig unmöglichjeßtt
und ich muß doch lebeni. Was da machentwie

michhier herauswinden?So fann ichtauf meinem*
Strohftnhle fißend. Kein Oedipns hatte je fo

fchwereRätfel zu löfent und von der Lbfnng hing

'
x Neft bauenmöchte.Ift das Liebe? Ich babefchonwie bei jenemtapfernGriechen ja auchmeinLeben

ab. Das war ein Wirrfal! Ich hattemichfchon
manchesmal in verwickeltenLagen befundenund
mein gefunderMenfchenverftandnochftets den rich

ic
h

nochnie - hier ward es mir immerdunkler

l vor Llugent j
e tiefer ic
h

nachdachte.
„Ich war faft froht daß an diefemTage keiner

"
,' der Welt - jetztfind Sie diefergewordentund allder beidenfonft fo fehnfiichtigerwartetenund mir

fo notwendigenKundenkam.*
„Den iräcljftenMorgen ging ic

h

beinaheniit
Widerwillen an meinenStand, Ich fürchtetefaftt
denHolländerund denIrländer bedienenzu niüffent
und Geld wollte ic

h

doch fo gernt mußte ic
h

doch

fo furchtbarnotwendigeinnehmentfehlenmir auch
nochaus einemneuenGrunde höchftiviinfchenswert.

“

Es regtefichnämlichetwasBefonderes in mir »

ic
h

war mit eincmmaleitelgewordentdennwiihrend
es bishermir fehr gleichgiltiggewefentwie ic
h

ge
kleidetgingt wennes nur reinlichwart fo hatte ic
h

jeßt dcnWunfchnacheinemfeinernRocknndbeffern
Hut; meineGarderobewar ziemlichtrappermäßigt
hinterwäldlerifch t

verfchiedeneLöcherzeigte. Kleider aber tvarenein

f teurerArtikelt und um einenfeinenRockzu kanfent
hätteich nochzehnLiebesbriefefchreibenmüffen.
„Es war Donnerstagt irgend eineSektehatte

heuteGottesdienfttund ic
h

fah wehmütigdie Leute
feftlichgeputztin ihre phautaftifcl)gebauteKirchet
die nicljt weit von meinemStand an der Straße

gängerneine*langetungefchlacljteGeftalt in erbfen
gelbemRockabt das war mein Irländer.
„Er nicktetden grauenHut fehr tief im Nacken

und feineFäufte fehr feft in denTafchentundkam 1
'

langfam auf mich znt er fah cutfchiedenärgerlich
und iibelgelauntaust das war er anch in hohem
Grade.
„tMiftert“ fpracher michverdroffenant .keine

Antwortt keinLebenszeichentim Gegenteiltals ic
h

vorgefternan demHaus vorbeigingtfpraugdieLadn i

fichtbarganz tviitendvom Fenfter zurücktdieBriefe
habenihr fichernichtgefallen!“

l langenIrländer faft umarmenmögen.
„Das Kammermädchentrat nun wieder in das

'- lieber nngefctjrieben.

1neineKopfbedeckungein meter-t

breiter Banamat der in allen Farben fpielte und

Vlößlicl) hob fichvon den Kirchen- x

„Diefe letztenWorte warfen einen Lichtftrahl
mir in die Seelet ic

h

hättelaut anfjubeluund den
Ich verbiß

gewaltfammeinenTriumph und entgegneteruhig:
mWerkannberechnentwie Frauenzimmerdenken!

Vielleichtgefällt ihr geradedas Hohe und Starke
nicht- wir könnenes ja einmalmit demGewöhn
lichenverfucljen. Erinnert Encht Miftert daß Ihr
die Briefe in einemftarkenStil tvolltet!“fügte ic

h

vorficljtighinzu.
„tIch dachtetdas wäre das Befte; Ihr fcheint

aber dieWeiber zu kennent“entgegnetederIrländert
,ich habedazukeineZeit gehabtthabemehriu der
Erde als obengelebttumGeld zu machentund die
Frauensperfonentwelche ic

h

gefehenhabet waren
andererArt. Nnnt ic

h

will nochein paar Briefe

in der neuenManier daran wagen- fchreibtmir
einent Miftert und bringt Ihr die Lady fo weitt
daß fi

e

fich fprecheuläßtt bekommtIhr einen*

Hunderterl*

„Soll michfreuentMiftert Euret- und meinet

, wegent“ erwiderte ic
h

höchftbereitwilligund machte
michfofort an die Arbeit.
„Da ic

h

im Namen jenesMannes fchriebt fo

konnte ic
h

fagent was ic
h

wolltet ohne im Notfall
mit meinerBerfon dafür haftenzu müffentund da

Z ic
h

die Briefe in einemnatürlichenStil abfaffen
Frage mir auf. ,Und dann ihre Ver folltet fo durfte ic

h

fchreibentwiemir umsHerzwart
und ums Herz war es mir warm und fehnfiictjtigt
feltfamerregtt ja leidenfcljaftlicl)zu Mutet was fonft

ja gar nichtmeineAri ivar.
„Ich begannalfo das neueSchreiben:

„,Schönfteder Frauen!

„tDiefeAnrede if
t keineVhrafet es if
t dieUeber

zeugungmeinesHerzenst feitdem ic
h

Sie gefehen
habe. Es if

t die pureWahrheit: Sie habenmich
bezauberttmir if

t

zu Mntt als wäre plößlicl)ein
goldenesNen über mich geworfen- mein Herzt

H das bisher f
o ruhig wart if
t bewegttmein Sinnt

, der immerauf meinGefchäftgerichtetgewefentftrebt
nacheinemkleinentvornehmenHaufe hin und unc
fchwebtes wie eineSchwalbet die am Fenfter ein

viele Frauen gefehent ic
h

bin fchonvon manchenin
i Nord undSüd geliebtwordentaber bei keinerhabe
, ic
h

gefühlt wie bei Ihnen »- fo glücklichund doch
tigenWeg gefundent in folcheinerZwickmühlewar » fo vollerWitnfcljet fo feligt ruhig und doch fo fehn

füchtig. Ich bin gar nicht mehr derfelbeMenfch.
Bisher bekümmerte ic

h

michnichtviel umdieFrauen- fie fchienen1nir wenigftensnichtderBtittelpunkt
mein Sinnen und Denkendreht fichum Sie. Ift
das Liebe? Es kam fo plötzlich. Kann die Liebe

t wie ein Blißftrahl auf denMenfchenfallen? Es
nmß dochwohl fo feint dennder größtePienfcljen
kennertder englifcheDichterShakefpearefagt: „Wer
liebte je

t

der auf denerftenBlick nichtliebte!“
tt,NundiirfteuSie fragentverehrteSeüorat was

dieferBrief denn eigentlichbezweckenwill. Wenn
Sie das tvirklicl)fragen folltent bliebeder Brief

Ich hoffet Sie werden icicht
fragentich hoffe- und das erfüllt meinHerz wie
mit derMorgenröteeinesunendlichentmir neu anf
gehendenGlückes- daß meineVerfon Sie nicht
gänzlichkalt gelaffent nichtvöllig gleichgiltigtund
der leifeWunfci)fich in Ihnen regtetzu wiffeut wie

i' Sie mir gefallentdasVerlangen in Ihnen verftohleu

, aufftiegtin mein Herz zu fchauen.
mDiefeZeilen nnn habendasZielt Ihnen anf

richtig und ehrlichdarzulegentwas ic
h

fühle und
denketfeitdem ic

h

Sie gefehentund zaghaftund be
fcheidenan Ihr Herz zu klopfenmit der Anfraget
ob dies kalt und teilnahmlosfür michgeblieben-“
„Dies Schriftftiickhatte fo viel Zeit in Anfprucl)

genommentdaß der Irländert welcherbei mir ani
Tifch fißengebliebenundmir auf dieFinger fehantet
verfchiedenemalerechtunruhig lvurde.
tttDas hat länger gedauertals frühert“ fprach

er jetzt; ,es fcheinttdaß die fchwäcljereArt fchwerer

x iftt als die ftarke!“
tt,Das if

t

fietMifterl' ftimmte ic
h

anfatmendbei;
,diefeNummerheißtNummerderWahrheittund die

Wahrheitzart undfchönzu fagent if
t immerfchwerx

„tIch bin neugierigauf diefeArtt“ fagteder Ir
ländertmir gefpanntfeingroßesrotesOhr zuneigend.

ttIcl) las denBrief ihm leife vor.

'o



i"
- -»- L _ fi

ne. 26

ttrMjl* gefielendie anderenbeffer.“erklärteer. f
als ic

()
fchwieg; ,da if

t ja gar keineKunft darin.
vieleshätte ic

h

auch fo herausgebracht.
wenn man an ein Frauenzimmerfchreibt.müßte
alles hochfein. namentlichbei einer Ladt)- doch
vielWahres fteht in demBrief. und Jhr mögtrecht

'

haben.- Gut. wir wollen? auf diefeWeifeverfncheni
Dringt das nichtdurch. bin ich fertig. dannmag
der Teufel bei dieferVerfon den Werber machen.
Hier. Mifter.“ fchloßder Mann. ,habt Jhr zehn
Dollars für die Hack-und Grabarbeit!“
Sohn Erins nahmdenBrief und verließmich.
..Ich muß offengeftehen.daß michdiesmaldie

Bezahlunggenirte. fi
e erwecktein mir ein Gefühl

der Schaut.
gefchrieben.denn ic

h

hatte mich wirklich in diefe
reizvolle. fchönejungeFrau leidenfmaftlict)verliebt.
und mein Liebesgeftändnisbekam ic

h

hier bezahlt.
außerdemfpielte ic

h
ja bei demJrländer keineehr

liche Rolle. Jedoch ic
h

war in Kalifornien. Er
verlangteeinenBrief. ic

h

fchriebihm einen. das
war meinGefchäft.und wenn er bis jetztnochnicht
eingefehen.daß diefeDame nichtsvon ihm wiffen
wollte und fein Werbenvöllig ausfichtsloswar. fo

war das feineSacheund es nichtmeinBeruf. ihm i

Jch ftecktedaher das Geld ,die Augen zu öffnen.

in meineTafcheund beruhigtemeinGewiffen,
„Jeht bemächtigtefichmeinereineeigentiimliche

Spannungund ich wartetevoll Ungeduld.was auf
diefenBrief erfolgenwürde. Sie war zu klug.um
tiichtzu merken.daß ic

h

diefenBrief für michge
fchrieben.nnd ihr Benehmenmir gegeniiberließ die »

Ö geprüft. hart nnd entfchiedengegenden EindruckDeutungzu. daß auchihr Herz nichtganzunbewegt
beziiglichmeinergeblieben.Weshalb follte fi

e

nicht
auch bei der erftenBegegnungan mir ein ähn

gewachfenund nicht häßlich. denn die Augen der
Frauen rnhtenftets auf mir mit Freundlichkeitund
Wohlgefallen. diefe Erfahrung hatteich vielfältig
gemacht;allerdingswar ic

h

ein armerTeufel. ein
erbärmlicherStraßenfchreiber- hier jedoch in Sau
Franzisko fiel das nichtfchwerins Gewicht. Men
fchen. die einemheutedie Stiefel nutzten.fuhren
nach vier Wochen in Kntfchenund hattengalonirte
Diener. Ein glücklicherZufall und man war in

der Höhe. Jch wartetealfo nichtvöllig mnt- und
hoffnungslosder Dinge. die da kommenwiirden.
„Ich wartetedrei Tage. mein Jrländer kam

nicht. meinHolländerauchnicht. ebenfonichtdas
(Zeringftevon der reizendenWitwe.
..EinigeGefchäftsbriefe.die ic

h

überfeßte.unddas
SchreibeneinerfranzöfifcheuDienftmagdau ihreneng
lifchenSchatzauf derMarine friftetenmeinDafeiir.
„Am vierten Nachmittagerblickte ic

h

plötzlich
auf der andernSeite der Straße die fchöneWitwe

in der nationalenBiautilla. den kleinenfchwarzen
SpitzeufmleieranftattdesHntes auf demKöpfe; fi

e

war begleitetvon ihrerZofe. die einigeVaketetrug.

mich.dieDonna warf mir einenfcheuen.fragenden.
glänzendenBlick zu. eineneigentümlichenOlugenbliß.
und neigteunmerklichdenKopf. Ich fprang vom
Stuhl auf und zog eilig mit einertiefenReverenz
meinenStrohhut.
„Wie eineErfckieinungwaren diebeidenvorüber

und an der nächftenStraßenbiegnngverfchwutrden.
„Am folgendenTage wiederholtefich dasfelbe

Spiel und fo achtTage hintereinander.nur daß

des Tages war.
..Am neuntenTage ganz in derFrühe kamdie

Donna. denKopf gefenkt.ohnedie Zofe. erft lang
famenSchrittes. dannmit einergewiffenEntfchieden
heit. direkt auf meinenStand zn. nahmauf dent
,tiundenftuhlVlad. fpannteihren Fächerauf. hielt Z

ihn vor das Gefichtund fprach:
„.Caballero.fchreibenSie l*

„Mir klopftedas Herz derart. daß ich glaubte.

fi
e

müßtees hören; dieFeder. welche ic
h

tnechanifcl)

i

auf das Papier hielt. kriheltevernehmlich. fo zitierte
mir die Hand.
„Eaballero,fchreibenSie' wiederholtedieDonna

mit einerStimme. der man es anhörte. daß die
fchöneFrau im höchftenGrad erregtwar. aber fich
zur Ruhe zwang. ,Ich möchteJhneu einenBrief
diktiren--*

Ich dachte.,'

vor das Gefictithaltend.mir in die Feder:

Und der x

...Zn Ihren Dienften.Senora.“brachte ic
h

über
die Lippen.
..Die Spanierin fprach.denFächernocheifriger

...GeehrterHerr!

...Jn Ihrem letztenSchreibenhabenSie niir

, geftanden.daßSie michlieben. Ich hoffe.Sie find
ein Caballero. der fich nochnichts Schlechtesim
Leben hat zn fchnldenkommenlaffen.“ fuhr die
Spanierin. etwas ftark tonlos. wie niir fchien. zu

'

» diltiren fort. ,denn fonft - der Meinung bin ich- würden Sie nicht an mich gefchriebenhaben.

t, Sie find arm“_ nun wußteich. daß derBrief an
Ich hatte ja den Liebesbrieffür mich t michfelbft gerichtetwar - .das hat für michnichts

zu bedeuten- als ich Sie zn mir befchied.glaubte
ich. ein verkommenesSubjekt. wie es hier fo viele
gibt. zu empfangen. Es trat jedochein fchöner

: Mann. ein wahrer Caballerovon demritterlichften
Anftande. vor mich. der michiiberrafchte.verwirrte
und einen tiefen Eindruck auf michmachte. Ich
war ein halbes Jahr an einen ältlichen. reichen
Landsmann verheiratetnnd ihm eine treueFrau.
Liebe empfand ic

h

für ihn ni>)tund entbehrte fi
e

auchnicht. Jch war ein Kind noch. denn ic
h

bin
jeht erft achtzehnJahre alt und mein Biaun fchon
zwei Jahre nicht mehr am Leben. Als ic

h

Sie
fah. erwachte- trotzder diirftigenKleidung.in der

, Sie vor mir erfchieneti.meinHerz - ich erkannte
fofort in Jhuen trop der grobenHülle den feinen
Mann. den edlenMann. denn ic

h

habeMenfchen
kenntnis. Senor. Ich habe mich in dieferWoche

gekämpft.denSie auf nricl)gemachthaben.und bin

» zu derUeberzeugunggelangt.daß ic
h

für Sie fühle.
lichesGefallen gefundenhaben. wie ic

h

an ihr?'
Ich war ein Mann in den beftenJahren. ftattlich

' wie Sie für mich. Jetzt möchte i
ch die Frage an

Sie ftellen: Was fiir weitereAbfichtenhat Jhr
Brief. denkenSie an eineHeirat?t
„.Ja!* rief ic

h

aus und fprang ganzwild in

i die Höhe.
„Bleiben Sie fihen/ fprach die Seriora mit

bebenderStimme. ,und_ nnd fchreibenSie weiter ,- Sie find ein gebildeterMann. ich glaubegar.

Z ein Gelehrter. und ic
h - ich. Seiior. kannnicht

einmal fchreibenund Gefchriebenesnur mit Mühe
lefen. Ich bin hier geborenund war bis zn meinem
fünfzehntenJahr. als michHerr Biiguello kennen
lernte. eine Straßenfängerinmid Straßentänzeriu
und zog mit meinenEltern in denGoldfelderuum
her. Wollen Sie michnochzur Frau haben. Ca

? ballero ?i

„,Ja!* ftieß ich hervornnd ergriff ihre Hand,
...Still - nicht hieri* kam es verfchämtvon

ihrenLippen und fi
e zog ihre zitterndeHand zurück.

,Ich bin für Sie morgenvormittagzu Haufe i*

„Aiit diefenWorten erhobfichdie Donna. ver

: neigtefichvor mir und ging langfamdavon.
„Ich packtefofort meine ganze ,Schreibfttibet

f' zufammeuund ging in mein Quartier,

..Die Zofe fchautenachniir herüberund grüfzte'xl

fchönenWitwe einftellte.gab es znerft ein leiden

i fchaftlichesllmfangenund einen fehr langen. auf

..Als ich am nächftenVormittag mich bei der

fallend langenVerlobnngskuß.und dann fehtenwir

i uns und fpracheirvernünftig.
...In vierWochenmuß dieHochzeitfein. länger

warte ic
h

nicht.t erklärtemeineVerlobteinit Ent
fchiedeuheit..Du brauchftnicht länger zu warten.
dennDu haft dieJahre zumHeiraten.und ic
h

will

i endlichall der Briefe enthobenfein. die ic
h

b
e

eigentümlicherweifedie Stunde immer eine frühere »
, mich nicht in Ruhe laffen.
kommen.und all den aufdringlichenMenfchen. die

In vier Wochenmußt
Du ein Gefchäfthaben. mein fchönerRiefe.“ fügte

fi
e

zärtlichhinzu. .Ich leiheDir fiinftaufendDollars*
fuhr fi

e

fort. ,und rate Dir. mit Steinkohlenzu -

handeln. wie mein Seliger. das if
t

heutenochein
gutesGefchäftund bringt Geld.“
..So that ich. meine kleineDonna hatterecht.

es ward ein brillantesGefchäft.und ic
h

bin heute
nacheuropäifchenBegriffenein kleinerKröfus. Na
türlich if

t Donna Miguello meineFrau geworden.
nachdem ic

h

mit dem Herrn Jrländer und dem
Holländer einen wilden Strauß beftanden.Die
Herren wollten nämlich. als fi

e die Wendungder
Dinge erfuhren. mich erfchießen; ic

h

erklärteihnen
aber iu einer ziemlichlaut geführtenAuseinander
feßung. daß ic

h

darauf gar nicht warten würde.

Lieber .hand und Yieer. Yeutläie Zllulirirte Zeitung.

irgendwozn Gefichtbekäme.ohneweiteresins Jen
feits befördernwiirde.
..Wir alle drei fahenuns in die Augen- undl

ic
h

traf die Herrennie mehrwieder.
..DonnaMiguello if

t

alfomeineFran geworden.

fi
e

hat jeßt graueHaare. if
t aber immernocheine

fchöne.reizvolleFrau. Wir habendreiKinder. zwei
Mädchenund einenSohn. der beiEdifon iin Labo
ratorium arbeitet. Siehft Du. Dottore." fo fchloß
mein Freund feinelangeErzählung. „das if

t kali
fornifchesSchickfal. nur drüben bietetdas Leben
dergleichenUeberrafchungen.kann der Menfch der
artigefeltfamphantaftifcheLebenswendnngenerfahren.
folcheSchickfalsfprünge.Zwar if

t das Schickfalauch
heutebeiuns fchonzahnrer.etwaseuropäifirt.möchte
man fagen. aber dennochkommenähnlicheWunder.
wie fi

e mir begegnet.alle Tage vor. und Menfchen
werdenumhergeworfenund fteigenund fallen wie
dieSpielbällederKinder. - So. jeßt ift es genug
für heute.nun nocheinenSchluckBier. Hofbränhans.
und dann guteNacht. Es if

t ja rechtamerikanifcl)
fpät geworden!“

zum Friedrichs in. ahrouieiiejguug.
(HiezndieBilderSeite552.553.560.)

ls einechterHohenzoller.dertreuePflicht
erfiillunghochüberjede.auchdiefcheinbar
zwingendfteRückfichtnahmeauf dieeigene
Veriönlichkeitftellt.hat .lkaiferFriedrich.
als einejäheSchickfalswenduugihn zur
RegierungBveußensund des dentfchen
Reichsberief.keinenAugenblickgezögert.

diefemRuf unternubedenflichemVerzichtaufdieängftliche
Schonung.diefeinangegriffenerGefnndheitszuftandgebiete
rifchzu erheifchenfchien.mit feinerganzenVer-fon.feiner
ganzenKraft nachzulommen.Zn derfelbenStunde.dieihn
von jenemeinfchtieidendenWechielderDinge in Kenntnis'

fetzte.truganchfchonderelektrifcheFunkenachBerlindie
Meldung.daßer in derFrühedesnächftenTagesbereits
dorthineilenwerde.Bis dahinein Schwerkrauker.dem
feinBefindennichtnur denAufenthaltin demmildenKlima
deseurnpäifcbeuSüdensauferlegte.fondernanchdiegrößte
Zitriickhaltuncjin allenDingen.diedenleidendenTeil ge'

fahrdenkonnten.ftander jetztmiteinetnmalekraftvollauf
gerichtetda.einganzerMann.entfchloffen.an feinenhohen
Berufnichtwenigerhinzugebenalsfichfelbftmitallem.was
an ihmift.

*

So geftaltetefichdennauchfeineHeimreife.demleidenden
ZuftandedesMonarchenzumTrotz.zu eineranerhebenden
BiomentenreichenFahrt. WieerSanRemounterderleb
haftenTeilnahmedergefanitenihmhuldigendenEinwohner
fchaftdesitalienifmeuStädtchensoerlaffenhatte. fo trugman
ihmüberall.wofeinExtrazngeinenwennauchnoch fo kurzen
Aufenthaltnahm.dieiviirtnftenSympathienentgegen.die in

bewegtenHochrufenlautwurden.Ju freundlichfterWeife
grufzendunddankend.pflegtederKaiferalsdannamWagen
fenfterzuerfcheinen.So wares in Sapona.woderZugzum
erftenmaleHalt tnachte.fo in San Vier d'Arena.woKönig
Hunibert in erregterStimmungdeneinereichlichehalbe
StundenachMittageiutreffendenZug erwartete.Sobald
derletztereftillftand.eilteder.KönigaufdenSalonwagen
zu. unterdeffenThüreKaifer Friedricherfchien.Beide
Biouarcljenninarintenfichherzlichzuwiederholtenmaletiund
zogenfichdann in denWagenzurück.Crispi unddie
übrigeBegleitungdesKönigsvonItalien warteteaußen
entblößtenHauptes.NachetwazehnMinutenriefKönig
Öuinbert.unterdieWagenthürtretend.Crispi herbei.und
derKaiferdrücktedemfelbenlächelnddieHand.woraufder
Minifterpräfidentund das königlicheGefolge.fowieder
deutfcheund der englifcheKonful. die gekommenwaren.* demKaifer-paarihreHuldignngdnrznbringen.ebenfalls in

denWageneintraten.Der KaiferhieltdenChlinderhutin

derLinken.An feinemfchwarzenValetotwarderKragenauf
gefchlagen.undaußerdemfchautedenHalseinbraunwolleties
Titel).DasbedeutfamftederBlätter.aufwelcheKaiferFriedrich
feineAenfzerungenim GedankenaustaufchmitKönigHurti
bertniedergefchrieben.überreichteletzterernachträglichdem
MinifterpräfidentenErisvi mitderErlaubnis.feinen.In
haltimitalienifchenParlamentezuveröffentlichen.Es lantct
iin inefentlichen:..Tu verlorftDeinenBaier. nnd ic

h

kam
nachNoni uin feinGedächtniszuehrenundDeinerThron
befteigungbeizuwohnenunovollTeilnahmeanDeinemund
DeinerLiölkerLeid undFreud; jetztkommftDu zu mir
im Unglück.,Ich dankeDir und erblickein diefemAkt
eineneueBrobederFreundfchaft.welche.fo Gottniir die
Gefundheitzuriickgibt.zwifchenuns felbftundunferenTh
naftienundVölkernimmerftärkerwerdenfoll.“
BeimAbfchiedgeleiteteKaiferFriedrichdenKönigbis
zurWagenthür.uuiarmteihn von neuemunddrückteini fondern den erften von ihnen. den ic

h

überhauptx fichtlieherBewegungfeineHand. WährendderZug fich
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laugfaminBewegungfehle.erfchienenKaiferundKaiferinan
denFenftern.mitdemLafchentuchivinkend.Als beideden
BlickenKönigHnmbertsentfchwundenwaren.bedeckteder
felbe.fchmerzlicherregt.feinGefichtmitdemTafcventnch.
Jhtn. derdenSiegervonWörthin kraftvollfterMännlich
keitvor wenigenJahrenan feinemHofewillkommenheißen
durfteunddamalsdenBlind icnverbrüwlicherperföttlicher
Frenndfchaftmitdemfelbengefchloffeti.ihmhatteeseinen
tieferfchütterndeicEindruckgemacht.diefenHeldennunmehr
infolgeeineskörperlichenLeidensin demunmittelbaren
Ausdruckfeinesregen.gedankenreichenGeiftesdurchdas
lebendiggefprocheneWort beeinträchtigtzufeheu...Er if

t

krank.fehrkrank!"fagteer fchmerzlichenTotesmehrmals'
norfichhin. .

Aber diefer in denAugendesFreundesSchwerkrauke
fühltefichfelbftgefundundftarkgenug.ausderfchmeicheln
denLuft desSüdensnachfeinerrauhennordiichenHeimat'

,
'

.tianzlerftehen.derandemTifchefaß, Dannverabfchiedetenzueilenmitten in dentnnvirtlichenTagendesftiirmifchen
Marz.- gefnndundkräftiggenug.dieeinenganzenMann
erforderndenStaatsrudereinesKönig-mid einesKaifer
reicheszu ergreifen.
AmBahnhofvonPlailand.woderKaifernach47/2Uhr
einkleinesDinereinnahm.warenderHerzognonAofta(Prinz
Anradeo)mitdergefamtenGeneralitötunddenOffizierender
Garnifon.fowieiniabfehltareMenfchenmnffcnzur Stelle.
EineCompagnievomRegimentedesPrinzenwaralsEhren
nmcheaufgeftellt.Der HerzogverweilteeineViertelftnnde

in feinemSalonwagenbeimKaifer. der ihn alsdannbis
zurThür desWagensbegleiteteund vondort aus auch
die Offiziereund die anwefendeMengehuldvollgrüßte.
Hnrra- und Evivarnfeerfchollenin nielftimmigcrAb
wechslicng,
Die cTirolerHalteftellen:Bozen.Innsbruck.Kufftein._
wurdenbeiNachterreichtundverlaffen.Der Kaiferhatte
fichzurRuhebegebenundbliebdaherfürdiederNachtzeit
zumTrotzandenBahnhöfenHarrendenicnfichtbar,
DembahrifcljenHofniarfchcillaititwar derausdrückliche»

Wnnfchdesdeutfchen.ltaiferpaciresicnterbreitetworden.
mögewedereinEmpfangauf demBahnhof in München.
nochirgendwelcheBegleitungftattfinden.vielmehrmögeder
dortigeHof von der kurzenAnwefenheitdes.itaifersund
derKaiferin in derbahrifchenRefidenzftadtkeinerleiNotiz
nehmen.DiefemWunfchachtungsvollRechnungtragend.
hieltenfich.gleichdemVrinzregentenfelbft.allemännlichen,

J.blitgliederdesbciyrifcljen.liönigshaufesund feinerHof
haltungfern. Die Königin-Mutteraberhatte.bevorjener
ausdrücklicheWunfcl)ihr kundgeworden.an denKaifer
telegraphirt.obeineBegegnungimBahnhofYiinrchenmög
lichfei.unddarauf in derNachtvonSamstagaufSonn
tag in der zweitenMorgenftundeeinebejahendeAntwort
erhalten.So kames. daßfie. tief verfchleiert.auf dem
Bahnhofanwefendwar. als derkaiferlicheExtrazngam
Sonntagfrühgegen81h-Uhr beihellemWetter in Niütictteir»

eintraf.AußerihrlfattefichdasVerionalderprenßifchennnd
der englifwenGefandtfcltaftin der betreffendenBahnhalle
eingefunden.diefürallesübrigePublikumdurcheinftarkes.

Gendarmerieanfgebotftrengabgefperrtwar. Von Bringt
perfonenhattennur dievon demKaiferpaarefchonmehr
fachpekfbnlicl)ausgezeichnetenMaler Graf Kalkrercthund
FranznonLenbachZutritterhalten.Der Kaifer. derjetzt
Uniform.BlilitörmüßeundFeldmantelmitdemFlor am
Armetrug. kammit derKaiferinzugleichderKönigin
Jliutterentgegen.dieihmunterdemllluscdruckihresBei
leidsundderfchmerzlichenTeilnahmedesgefamtenbcihriichcn
KönigshaufeseinenfelbftgebnndenenBlumenftralcßüber
reichte.Der Kaiferbegrüßte fi

e

herzlichft.indemer fi
e

wiederholtumarmteund küßte.Tann fahendieAußen-

'

ftehenden.wieer auf feinenHalsdeuteteundfodannmehr
malsdierechteHandhimmelwürtserhob.was einenun
befchreiblichergreifendenEindruckmachte-Gleichwohlwar
inan von derGefamterfcheinungdesmit fo bangerSorge
erwarteten?Monarchenfreudigiiberrafcht...Sein Aus
fehen.“ fo verficherteeinerderdortveröffentlichtenBerichte.
..wardas denkbargünftigfte.Hattenwir nichtKenntnis
nondemfchwerenLeiden. fo würdenwir diekaumuierk-,

licheVeranderungfeiner'Inge lediglichdenStrapazender
niernndzrvauzigftündigen. eifezufchreiben,Ta war keine
Abfpannung.keineTrübungdesBlickes.keinNachlaffen
deraltenFrifchebemerkbar.Leichtundelaftifcl)erhobfich

'

derKaifer oft von feinemVlaßegegenüberderKaiferin.
indemer fchnellenScbrittesdenWaggondurchmaß.hierhin
nnddorthinAnordnungengebend.Fragenftellend.einzelne
HerrenundDamenbegrüßend.Ten vordenWagenner
fammeltenVerfönlichkeiten.welcheihmtneiftvonfrüher b

e

kannt.winktederKaiferwiederholt in freundlicher.leut
feligerWeifezu. BeimAbfchiedbeugteer fich. inn die
HandderKöniginzuküfien.Alle diefeBewegungenmachte
er rafch.lebendig.“Die Kaiferinhatteficheingehendmit
derKönigin-MutterunddengleichzeitigimSalonwagener
fchienenenGrafenWerthernund Enlenburgltnterhalteu.
NachdenrderZug fiel) in Bewegunggefelzt.winktederKaifer
nochlangemitderHand.
In Hof.woderSonderzugum 2 Uhr 50Minutenein
trnf.fpeiftendieMajeftatenin ihremSalonwagen.Auchhier
erfolgtenbegeifterteHitldignngen.
FtirftBismarck.derfichfeinerernftlichleidendenGe
fundheitwegennonfeinemArzt.VrofefforSchweninger.be- t

gleitenließ.GrafHerbertBismarckunddaspreußifweGe
famtminiftericmcerwartetendenKaifer.wiebereitserwühnt.

in Leipzig.Als derZugum63).Uhr angelangtwar. flieg
derReichskanzler.derfeinebekannteKiiraffierrcitiformtrug.
als erfter in denkaiierlichenWagen.Die Herzlichteit.mit
welcherderKaiferdenFürftenBismarck.demer rafchent
gegenfclgritt.empfing.dieJnnigkeit.mit derer ihn nm- l

armteunddreimalaufdieWangenküßte.wurdeallgemein.

mitRührungbemerkt.Die .tkaiferinbegrüßtedenKanzler

'

ebenfallsaufsHerzliehfteundzeigtefichgleichihremhohen
GemahlauchdenübrigenBiiniftericundWürdentrcigern
gegeniiber.dienachhereintratetc.nichtminderhuldnoll.Fürft
BismarckließfichvordemTifchnieder.aufwelchemerdie
mitgebrachtenAktenftücteausgebreitethatte.Balddaraufzog
mandieFenftergardinenzu; abernocheinmalunirden fi

e

.vom.itaifergeöffnet.undmanfah ihn hochaufgerichtetmit
demaltenherzgewinnendenLächeln in denZügenvordem

fichdielbiinifter.nachdemdieFrage. ob fi
e demKaifer

etwasvorzutragetihatten.nonallenverneintworden.und
zogenfich in ihredemSonderzugangehängtenWagenzurück.
In ncichfterNahedesKaifersaberbliebenaufdeffenWunfch
Fürft undGraf Bismarcknebft])i-. Schroeninger.Ober
zerelnonienmeifterGraf Eulenburg.GeneralvonAlbedhll
undderalsHausminifterfungireudeGrafOttozuStolberg
Wertiigercide.Fürft BistuarckhieltdemKaifer faft un
unterbrochenvonLeipzigbisfeierlinVortrag.Etwahundert

'

Unterfchriften.fo wirdverfichert.vollzogdertfaiferunterwegs.
wahrend in denwenigenTagenfeit demAblebenKaifer
Wilhelmsbereitsmehrals fünfhundertSchriftftüclefichan
gefanmcelthatten.dieder kaiferlichenUnterfcljriftharrten.
Der Kaiferbedientefichzn feinenarcsfctjließlia)fchriftlicben
OlenßerungeukleinerZettel.die er noneinemBlockabriß
undnachErledigungvernichtete.
Jnzrvifchentnaren- nonfchneidenderKöllebegleitet-
heftigeSchueeftürmeciusgebrochen.ioelchedieFahrt nicht
nuwefentlicherfchwerten.Infolgedeffenlangtederkaifer
licheErtrazicg.derum10Uhr Z7Minutenim Bahnhof
. Charlottenburg-Weftendeinkaufenfollte.erft 9 Minutennach
l1 Uhr dort an. wo inzwifchenzollhoherSchneegefallen
war, BeimHaltendesExtrazngsbeftiegenfofortderKron
prinznebfthoherGemahlin.derErbprinzunddieErbnrinzeffin
vonSachfeti-BieiningeitundPrinz Heinrichdenkaiferlichen
Scilouwagen. in ivelchemnunmehreineergreifendegegen
feitigeBegrüßungftattfand.Tec Kaifernmarmtezuerft
feineniilteftenSohn.dennunmehrigenKronvrinzen.nndals
dieferdanndemverehrtenVaterdieHatidküßte.legteder
KaiferdiemiteinemfchtvarzenwollenenHandfchuhbekleidete
tliechteiegnendaufdesSohnesHaupt.DannfankdieFrau f

Kronprinzeffiti.in Thrünenanfgelöft.demheimkehrettdeir
kaiferlichenSchwiegervateran dieBruft undruhteminuten
langanderfelbenin ftummemSchmerz.*Nichtmindertief *
ergreifendwardieBegrüßungderübrigenFamilienmitglieder.
UmdenKaifernachMöglichkeitgegendenrauhenwinter
lichendtiachtwindund dasimmernochanhaltendeSchnee
geftölterzu fchützen.hattemanfür feinUmfteigeirausdem
Eifenbahnwagenin feine.ttaroffeeinenzeltartigenBaldachin
bereitgehalten.unterwelchemerelaftifcbenGangeshindurch
fchritt.Man bemerkteauchhiermit hoherFreude.daßfich
dasAusfehendesPiouarcljenverhältnismäßigwenigner
cinderthat. ja

.

daßfelbfteinErgrartendesBartesunddes li

Friedrichs[ll. befchiedenift!
Das in derUmgebungdesBahnhofsner- i -

fammelte.nachLaufendenzahlendePublikumbegrüßteden l
j

sie keüljenfeierlihltejten fü
r

heiter Wilhelm.
So wardennKaiferFriedricheingezogenin feineRcfidenz,- denn in allemWefentlichenzahltCharlottenburglangn l

.Haupthaarsgn'ondemmandaunddortfabelnhörte.kaum
erfichtlicl)ift.

heinlkehretideirKaiferundKönigmitbraufendeitHurrarufen
und war nur mitgroßerMühevondemAndrüngennach
demBahnhofsperrotizurtlckzuhalten.

zuBerlin- und fchonderniichfteTag brachtezweihoch
wichtigekaiierlicheKundgebungenüberdieGrundfcine.die
er beifeinerunter fo erfchcverendenUmftandenangetretenen
tliegiertncgzubeobachtengedenkt.BeideSchriftftückehatte
derKaifer fertignonSan Remomitgebrachtund bereits
auf demWegenonLeipzignachBerlindemReichskanzler
übergeben.der fi

e cTagsdaraufmitdemAusdruckfeines
vollftenEinnerftandniffesdemKaifer zuriickftellte.worauf

*

ihreVeröffentlichungunverzüglicherfolgtift.'Die erfteVro- ,

tlamation:..An meinVolk!" würdigtznncichftmit edler

i

WarncediehohenBerdienfteKaiferWilhelmsunddenall
gemeinenSchmerznmfeinenTod undlautetdannweiter:
..AnfMich findnunmehralleRechteundPflichtenüber
gegangen.diemitderKroneJfieinesHaufe-sverbundenfind.
undwelcheIch in derZeit.dienachGottesWillenMeiner
Regierungbefchiedenfeinmag.getreulichwahrzunehmenent
fchloffenbin. DurchdrungennonderGrößeMeinerAnf
agabe.wirdesMein ganzesBeftrebenfein. dasWerk in

demSinnefortzuführen.in demesbegründetwurde:Denkfeh
landzueinemHortdesFriedensznmachenundin Ueber
einftimnncngmit denverbündetenRegierungen.fowiemit
denverfafiungsmaßigercOrganendesReicheswiePreußens»

dieWohlfahrtdes derttfchetiLandeszu nflegen.Jlieinem
getreuenVolke.dasdurcheineJahrhundertelangeGefchichte

in gutenwiefchlechtenTagenzuMeinemHaufegeftanden.
bringe ic

h

Mein rückhaltlofesVertrauenentgegen.Denn
ichbin überzeugt.daßaufdemGrundedertintreutibaren
Verbindungvon Fürft und Volk. ivelche.unabhangig

vonjeglicherVeränderungimStaatslelten.dasnnvergnng.
lichelfrbe des.Oohenzollernftammesbildet.MeineKrone
allezeitebenfoficherruht. wiedasGedeihendesLandes.
zudeffenRegierung ic

h

nunmehrberufenbin unddem ic
h

gelobe.ein gerechterund in FreudundLeid ein treuer
König zu fein. Gott ivolleMir feinenSegenund.limit
zudiefemWerkegeben.demfortanMeinLebengeweihtift!“
Ein nochentfchiedenerperfönlichesGepragetragtder
zweite.dadurchnur um fo intereffantereErlaß.deranden
Reichskanzlergerichtetift. Hier betontderKaiferdieRot
wendigkeitdernngefchwtichtenErhaltungderWehrkraftdes
Landesund fagt ferner:..Ich will. daßder feit Jahn
hnnderten in ?MeinemHaufeheiliggehalteneGrundfag
religiöferDuldungauchfernerallenMeinenUnterthanen.
welcherReligionsgemeinfchciftundwelchemBekenntniffefi

e

auchangehören.zumSchutzegereiche...Einig mit den
AnfchauungenMeineskaiferlichenHerrnVaterswerdeIch
warmalleBeftrebungenitnterftüßen.welchegeeignetfind.
das wirtfchaftlicheGedeihenderverfchiedenenGefellfchafts
klaffenzu heben.ioiderftreitendeJnterefienderfelbenzu
nerföhnenund unvermeidlicheMißftündenachKräften zu

mildern, . . Mit denfozialenFragenengeverbundenerachte
Ich die der Erziehungder heranwachfendenJugend zu

gewandteVflege.MußeinerfeitseinehöhereBildungimmer
weiterenKreifenzugänglichgemachtwerden. fo if

t

doch zu

vermeiden.daßdurchHalbbildungernfteGefahrengefchaffen.
daßLebensanfprüchegewecktwerden.denendiewirtfchaft
[jan-nKraftederNationnichtgenügenkönnen.oderdaß
durcheinfeitigeErftrebungvermehrtenWiffensdie erzieh
licheAufgabeunberückfichtigtbleibe.Nur ein auf derge
fundenGrundlagevonGottesfurchtin einfacherSitte ani
wachfendcsGeichlechtwirdhinreichendWiderftandskraftli

e

fißen.die Gefahrenzu überwinden.ivelche in einer_Zeit
rafclzrertnirtfchaftlicherBewegungdurchdie Beifpielehoch
gefteigerterLebensführungeinzelnerfür dieGefamtheiter
wachfen.Es if

t Mein Wille. daß keineGelegenheitner
faumtwerde. in demöffentlichenDienftedahineinzuwirkeir.
daßderVerfuchilngzu unverhältnismäßigen!Arlfivatident
gegengetretenwerde, , . UnbekümmertumdenGlanz rahm
bringenderGroßthatenwerdeIch zufriedenfein.wennder
einftvon MeinerRegierunggefagtwerdenkann. fi

e

fe
i

MeinemVolkewohlthcitig.MeinemLandenützlichunddem
ReicheeinSegengewefeu!“
Das find dieGrundzügedeshochherzigetrVrograncms.
nachwelchencKaiferFriedrichdieGefchickePreußensund
Dentfchlands. fo weites in menfchlicheMachtgegebenift.
zu leitengedenkt.Die kühnftenErwartungenderBeften

> desVolksfindglänzendgerechtfertigtdurchdiefeechtkönig'
lichenWorte.die.wieeinebeachtenswerteStimmetreffend
fagt.aufdunkleFrageneinelichtnolle.fchöneAntwortgeben.
Sie werdenfortlebenim bderzenderNation. einZeugnis
für denerleuchtetenGeiftihresUrhebersundeinWegweifer
für dieYiit- undNachwelt.Ihrer hohenDokumenteent
fprechend.habendie beidenManifeftedennauchim Ju
und AuslandeinhelligeBewunderunghervorgerufen.zu
welcherfelbftdie ausgefprochenenGegnerundFeindedes
deutfchentlieichsihrenuunerlürzteitTribut liefern. Möge
es- entgegendenbangenBefürchtungen.diefichitnläugft
denHerzendes deutfchenVolkesaufdrcingenzu wollen
fchienen- einelangeZeit fein. die nachGottesWillen
der fo edelund fo heldenmütigbegonnenenRegierungKaifer

l.

(HiczudieBilderSeite536.557.56].)

urcl)ausdrücklichenBefehlhatteKaiferFriedrich
angeordnet.daßbis zu feiner.Heimkunftdie
irdifcheHüllefeinesdahingefchiedeirenVaters
imkaiferlichcnValaisbelaffetiwerde.?ingen
fcheinlichwar esdieAbfichtdestrauernden
Sohnesgewefeu.dentotenVater noch in

feinemHeimanfzufrtcheti.bevorer dasfelbeftir immerver
laffe. So bliebdennderteureLeichnambis zumSonntag
abendunverändertin demfchlichtetiSchlafzimmer.in welchem
derhoheGeiftKaiferWilhelmsihnverlaffenhatte.in der
einfacheneifernenFeldbettftatt.diedemüberausanfpruchs
(ofenBionarchenvonjeherzurSchlmnmerftcittegedient. in

der er feineletztenKrankheit-stagewie alle früherener
ftandenund in der fchließlichder cFindihn ereilt. Die
Hand der liebendettTochter.derFrau Großherzoginvon
Baden.hattebaldnachfeinemHingangfeinTotenbettmit
frifchen.duftigenBtaiglöckcktenundanderenFrühlingsblumen
beftreut.wieunfereAbbildungeszeigt.undnachVerlauf
vontnenigeirStundenwar feineganzeUmgebungdurchdie
imreichftenMaßeeinlaufendenSpendenivehmtttsnollerVer
ehrung in einenwahrenBlumenhainverwandelt.So wurde
derallgeliebteTotewiederholtnon feinenGetreuenauf
gefncht.diean dieferStättederTrauerihreftillenThranen
meinten.ihrefchmerzdurchgliihtenGebetezumHimmelempor
fteigenließen.Erft in derneuntenAbeudftmcdedes11.Picirz
wurdedieirdifcheHülledesheimgegangetienMonarchenim



Beifeiude!LribärztevonLauer. LeutholdundTiemann.
fowiedesBrofeiforsHartmannundzweierAffiftentettein
gefargt.Der letzteWille desBerftorbenenhatteverfügt.
daf;er itnGeneralsititeritnsrockmitderFeldmützeaufdem
.tizctuptebeigefeßttverde.alfo in derUniform.in derman
denKaifer inmittenfeittesgetreuenVolkeserfcheinenzu
fehengewöhntwar. StattvielerglänzendenOrdensinfignien
ziertenihn- derfelbenletztwilligenVerfügunggemäß- 4
nur der Stern vomSchwarzenAdlerorden.die kleine
Dienftfchttctlle.das eiferneKreuz. dasGeorgeukreuz.das
.Kreuzvon1866und einekleineReihevon Kriegs-und
anderenMedaillen.So wurdedieLeichein einenZink
farggelegt.derwiederumin denVaradefarggefeßtwurde.
in tvelchetttfeinerzeitder entfchlafeneBruderdes erften
dentfchettKaifersim treuenReich.FriedrichWilhelm17..
aufgebahrtworden,
WettigeStundenfpätertraf. wie wir obenlterichtct.
llaifer Friedrichin Charlottenburgein, Das inzwifclfctt
cute-gebrochenewinterlicheUnwettermachtees ihm felbft
verftättdlichzurUnmöglichkeit.demDrangefeinesHerzens
zu folgen.derihnan dieSterbeftättedesgeliebtenVaters
zog. Auchhier mußtentviederdie Geboteder ftrengen
heiligenPflichtdenLlusfchlaggeben.diedemKaiferanf-

'

, fichdieTrauerzeichcn_derdetttfchenRegitnenter.kleinennd 1
großeBlnmengabett.dieausallenKreifengekommen.Unter

'erlegt.überdieeigenenHerzenswünfclfedieSorgefür feine
demGemeinwohlfo teureGefundheitzn ftellen.So ner
fjigteer denn.daßohneweitereNückfichtnahmeauf feine
Berfötilichkeitder geliebteTotedemDomzugeführtwerde.
undalsbaldwurdediefemBefehlFolgegegeben.Es war
Mitternachtgeworden.als dieGlockendesBerlinerDoms

'

dutnpfundbangihr Trauergeläuteanftitnmten,Mitten
durchdasScbueegeftöberleuchtetenmit ttnheintlicherGlut

'

dielangenReihenvonFackelnin denHändenderSoldaten
arts allenin Berlin ftehendenRegimentern.die von der
RampedeskaiferlichenValais an bis zumDomSpalier .

, FußmitdenfriedericianifchenBlechmüßettaufdenHättptern.
L dieGalanniforntderKrongarde:blaueRöckemit weißenl
Lißenund ioeißeGamafchettbeittkleider.tragend;auf der
andernSeitc-LUnteroffizieredesEifenbahnregimettts.Später '

bildeten.undbeftrahltenrötlichdiefilbernfchillerndenFlocken.
diein dichtenBiaffenvomHimmelniedertvirbelten,
DrobenimValaisverabfchiedetenfichindesdieKaiferin
AuguftannddieBrittzeffinttettdesköniglichenHaufesnnter
ftrömendettThränenvon dentteurenToten.für denam
*lt-,tchtnittagnochim Fahnenzitttmerein Trauergottesdiettft
abgehaltenwordenwar, DannwurdederSarggefchlofien.
unddieDiener.diedemerhabenenHerrnamttächftenge
ftanden.übernahmendenSarg. um ihnbis zurRampe
desValais hinabzntragetc.
DrntttenertöntejetztmilitärifckfesKommando.Die
Truppenpräfentirtett.Es trat lautlofe.feierlicheStille ein.
nur durchlanghingezogene.üchzendeWindftößezeitweilig
unterbrochen,Ernft fchautedergroßeFriedrichnonfeinem
ehernenRoffeherab.DieMnfikkavelledes1.Garderegitttents.
diebishervordentValais lfarretidgeftaudett.feßtefichin
Bewegung.währendnnterdentHauptportalzweinnddreißig

'

Unteroffiziere.diegekommentoaren.dentotenHeldengreis
zumDorn zn tragen.denSarg in Empfangnahmen.
Binnenkurzemordnetefichder ernfte.in fcharfmarkirte
MaffengegliederteTranerztcg;voraneineSchwadronGarde
duCorps.ReitermitblinkendettHeimenin dunklettYiättteltt
auf hohenRappen.derenHufe auf demfchneebedecktett
.fpolzpflafterttichteinmalmerklichhallten.Ju kurzemAb- .
ftandfolgtedieLeibcompagniedes1. Garderegitttetitszn
Fuß. dieHäuptermit denhiftorifchdenkwürdigen.hoch-i
ragendenBlechmüßenbedeckt.überwelchedieflorunthüllte
Fahnefichgetfterhafterhob.Dann folgtedieperiötiliche
DienerfchaftdesentfchlctfettetlMonarchen.uttdunmittelbar
hinterderfelbenragte.voneinerfchlichtenfchwarzenDecke
verhüllt.der Sarg empor.in welchetnder toteKaifer.
dasHartptnachdemDom gerichtet.ruhte, Grell hoben
fichvon demfchtvarzenSargtitchdieweißenHelmbüfche
feinerntilitärifcheicTrägerab. HinterdemSarg fchritten
der KronprinzWilhelm.in einenMantel niit Belzkragett
gehüllt.unddiePrinzenHeinrich.Leopold.Georg.Alexander.
fowiederKronprinzvonSchwedenundderErbprinzvon
Sachfen-Ateinittgen.Ihnen folgtendieGenerale.in deren
ReihenfichauchGraf Aioltkebefand.dieFlügeladjutanten
tinddiefremdlätidifchettMilitärattackzes.woraufeinezweite
Abteilungder Gardedu CorpsdenTrauerztigbefchloß.
Still undgemeffenbewegtefichderfelbeüberdasblinkende
Leichentuchdahin.das dieNatur aufdenWeg gebreitet.
dendasernfteTranergeleitedesdahingegangenenHeldenzu
befchreitenhatte.In dumpfent.ehrfurchtsvollemSchweigen
ftandenmit entblößtenHäupterndie fchonfeit Stunden
harrendenMafiendesVolkes.dasbis vorwenigenTagen
nochfo oft aufdiefenfelbenStraßenundPlätzendemge
liebtenMonarchenwit braufendenFreudenrufenzugejubclt.
Bor demBortaldesDomeserwartetediegefamteDom
geiftlichkeitmitdemOberhofprediger))r.KögelanderSpitze.
dentotettKaifer, Der Sarg wurdein denDontgetragen.
in tvelchenldas ganzeSchiff. dieEmporen.Pfeilerund
Ltlättde.dieKanzelundderAltar fchwarzverhängttnarett.
und aufdenKatafalfniedergefetzt.derunmittelbarvordem
Altare ficherhob.Tann fprachderOberhofpredigerein
kurzes.tiefempfundeuesGebet;derKronprinzund Brittz
HeinrichfankenattgefickztsdesSargesin dieKnieeund
legtenzuFüßendesfelbetteinenLorveerkrattznieder.Kron
prinzeffitiWilhelmwar imWagenherzngefahren.umeben
falls der ftillenFeier beizuwohnen.Währendder Nacht
und denVormittags-ftandenwarderTom nur fiir dieMit
gliederdeskaiferlichenHaufesunddie demfelbenLltcichft
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ftehendenzitgäitglich.Ta kamenfiedenn.einerumden
andern.ihre ftututuenGebetezu verrichtenan derLeiche
deffen.zudemfie im Lebenmitfo warmerLiebe.fo dank
barerVerehrungemporgeblickt.Wievorherinfeinerfchlichteir
Bettftatt.fo fchiener auchjetztaufdentfeierlichenVarade
bettfanftzu fchlnmntern.FriedlichruhtedasgreifeHaupt
aufdendreiweißen.goldverbrämtenAtlaskiffen,.Dergraue

den Schulternznrückgefunken.

So richtederKaifer.dasAntlitzvomKerzenglanzebeftrahlt.in
demmitpnrpurrotetnBlüfchüberzogenen.ftarkgoldbortirten
nndan jederLangfeitemit viergoldenenGriffenverfeheneti
Baradefarg.vondeffenFnßendeherabeinLorbeerkranzmit
tveißenSchleifenhing. Ueberdie zum .fkatafalkentpor

l führendenStufenaber.dieeineviolette.mitHermelittund
i

GoldborteneingefaßteSammetdeckeverhiillte.undüberdie
, ganzeBreitedesBodensdavorwar einetuniberfehbare
Fülle vongrünendenundblühendenLiebes-gabenergoffen.
ZunächftzudenFüßendesgroßenTotenlagendieSpenden
, der kaiferlichenFamilie. unmittelbarvor denfelbenein
riefigerKranzvonBalmenblättern.rotenRofenundAzaleen.
eineGabederKaiferinvonOefterreich.Ringsutttbefanden

anderemfiel eingroßerKranzaufmitderJnfchrift:..Die
Tetttfcljettin dlalfttttadeingroßenKaifer.“
Att denbeidenLangfeitettdesKatafalksftandenje fünf
utttflortevergoldeteTabouretsfiir dieKron- ttndcOrdetts
infignienund je drei ebenfallsin fchwarzenFlor gehiillte
hohefilberneKandelaber.derenfederdreißigin je zwei

c poftenundFeldwachenattfgeftelltwaren.Wie der LuftKreifertübereinanderangeordneteKerzentrug. Balmzweige
undKränzeziertenihreFüße. Die Ehreuwacktehielten
vorerfteinerfeits2 Uttteroffizieredes1,Garderegimetttszu

traten4 Gardedu(CorpsvonriefigeutWuchshinzu.Graf
vonWedellvondenerftenGardedragonernnahmdenBoften
zuHäuptettdesKatafalksein.
OffiziereverfchiedenerRangfttcfettundRegintenterftanden
fchweigendvordemAufbau.dieBlickeauf ihreserhabenen
.zkriegsherrntotesAntlitzgerichtet.Damenganzin Schwarz.

'

; entziehtfichjederSchätzungundSchilderung,Ans allenvonlangen.bis zumBodenreichendenSchleicrnntntvallt.
f und unkenntlichgetaucht.tratennaheheran.legtenneue
c Kränzeund Balmztveigezn denanderenaufdenBoden.
verweiltenftill weinendminutenlaugnebendemToten.um
dannwiederlautloshinauszufchreiteti.
Gegenhalb e

lf

Uhr warderKronprinzWilhelmvom
Schloßherübergekomnten.dengrauenYiantel überder
Generalsnnifornt.voneinemAdjutantenbegleitet.undhatte

, eineZeit lang in ftillemGebetbeidemKatafalkzugebracht.
Bald nachzwölfUhr trat'derGroßherzogvonBaden,'

zndemSarg undfchantelange in dasteureAtitliß. Dann
, flieg einefchwarzverhiilltehoheFrauengeftaltdieStufett
heran; fi

e fchlngdenSchleierzurück.undmanerkannte
dasgramesbleiche.edleAntlitzderleidgeprüftenKaifertochter.
derGroßherzogittoonBaden.Ihre Händeordnetenetwas
an denKränzen.dannfankfiehwievontSchmerzüber-j

tnältigtnebendemSargeaufdietlniee.tvährenddieLippen
fich iin Gebetzu bewegenfchieneti.Lattgekontitettihre

, BlickefichnichtlosreißettvondenteurenZügendesent
feelteuVaters; als fi

e

fichendlicherhobenhatte.trat fi
e c

zu ihremGemahlundbargdasGefichtan deffenSchulter.
ZnzwifchettdrängtenfichaußerhalbdesDomsunabfeh-c

bareAienfchenfcharetrin fchwarzettTranerkleidern.dieUm
gebungendesGotteshaufesbisweithinüberdenausgedehnten
Luftgartetierfüllend.DieAnkündigung.daßdieimDomauf
gebahrteLeichedesKaifersvonMittageinUhranallemVolk
zugänglichfeinwerde.hattebewirkt.daßfchottvondenfrühen
Bortnittagsfttitidetcan diedesEinlaffesHarrendenherbei
ftrömten,
Unabfehbare.und als um 1 Uhr vomGotteshaufedas
GlockeugeläuteertönteunddieLhorefichöffneten.daum

,' wagtenZehntaufcndedieKirche.fülltendentveitenPlatz
vorderfelbenunderhieltenin ununterbrochenemStromenn
abläffigenZitwachsvon neuenHundertenundTaufenden.

'

Alle Bevölkerungsfchimtenwarenvertreten:Offizieremit
ihrenGattinnenundTöchternin tieferTrauer.Herrenund c

Damender beftenGefellfchaft.aber auchGefchäftsletite.
kleineBeamte.Arbeitermit ihrenFrauenim Sonntags
ftaatundSoldaten,

Sturm und die unaufhörlichfallendenSchneeflockenner
ntochtettdiePiaffenzutiermittdertt.Unenttvegt.Heerfäulett
gleich.ftandendieTattfende.mitSehnfuchtdesAugenblick-s
harrend.der ihneneinenletztenBlickaufdieteureLeiche
ihresKaifersermöglichenfollte.
In Abteilungenvon je hundertVerfonenwurden fie

zugelaffen.umlangfamdiezndiefemZweckerrichtete.atn
AufbahrttngsplaßvorüberführendeLanfbrückezuüberfchreitett
unddas Gotteshausauf der andernSeite zu verlaffett,
Ein ergreifender(Attblick.diefefchweigendfichfortbetoegettde

'

fchwarzeMenge.vieleDamenweinend.mancherMann die
Thfllilcll nur ntühfambekämpfend!Stabsoffizierehielten
jetztdieEhrentvaclje.im weiterenUmkreisUnteroffiziere.

. Straßenhineinzogett,

GegendieAtittagsftundetvuchsdieMengeins '

Alles harrteungeduldigunddrängte

'

undfchobnachvorwärts.NichtAäffeundKälte.nichtder -

BrachtgeftalteitpreußifcherGarde.ftramtnundregungslos,
*AnfdenTabouretslagennunmehr.aufKiffenvonDrop
(i'm-geargebettet.dieKronevonPreußenmitihrendiamau
tenbefetztettBügelnüberdemroten,kappetiartiggeftaltetctt
Futter.fernerdasReichsfcepter.derReichsapfel.dasRciclfs
ichwert.dasReichsfiegel.dieKettedesOrdensvomSchwarzen
Adler.dannderKurhut.derHelmderKöniglichenHohen

Soldatenmantel.derdenUnterkörpertunhüllte.war von

'

7 fo daß der Lhaffenrock

'

l mitdenwettigettihn fchmückendettEhrenzeichenfreiblieb.

zollernvon pnremGoldemitdentfchmarz-tveißettHohen
zollertibtcfche.diegoldenenSporennndderKontmandoftab.
dendiefekalteTotenhattdeinft fo tnachtvollgebrauchthat;
dannweiterdieOffiziersfclfärpe.dasBanddesSchwarzen
AdlerordensundderDegen.So lagenumdiefekönigliche

» LeichealledieJnfignienundSymbolederMacht.überdie
derLebendeGebieterwar. x

Der YiaffenaitdrangzumDommehrtefichvonTag zn
Tag, Zu denBerlinernkamentaufendevonFremden.und*7 dasBild. dasfichnunmehrnondenfrüheftenMorgenftttttdett

» bis in diefpätenNachtftuttdetthinein in derweiteftenUm
gebnngdesDoms entwickelte.fpvttetejederBefchreibitttg.
DieTagesblättertvarntenbaldallenErnftesundmitvolletn
Rechtdanor.fich in das lebensgefährlicheGedrängediefer'

cLaufendeundAbertaufendevonMenfchenzubegeben.die
fünf.fechsStundenauf einerStelleausharrten.umdann
, tiielleicht.wenn fi

e

zu denBordcrftettgehörthatten. in

denDont zu gelangen.Der ganzegroßePlatz zwifchen
demSchloß.demMufenmunddenbeidenSpreeartnen
warabgefperrtundglicheinemFeldlager.Compagnienmit

. zufammengeftelltenGewehrenftandenauf demfelben.Tic
zuführendenBrückenundStraßenwarennichtnurvondichten
Volizeiketten.fonderndahinterauchtwchvonSoldateninner
FührungvonOffizierenbewacht.die in einerArt vonVor

garten.anwelchemderDomliegt. fo warauchderjenfeits
desköniglichenSchloffesgelegeneSchloßplatzvonBteufchett
tnaffeiterfüllt.diefichbis tief in diedenfelbenbegrenzendett

UeberallftanddieMengevonfrüh
bis abends fo enggekeilt.daßfederVerkehrgehemmtwar
undBerfonen.die einmallfitteingeratett.ftundenlangfich
ttichtbefreienkonnten..Jil einemttnnnterbrochenettStront
ergoßfichdieMengederZugelaffenenlangfameuSchrittes
überdieLaufbrückequerdurchdenDom.too fi

e nnr wenige
AugenblickedentotenKaifer fchanenkonnten.Die Fülle
derBlumen.die von nah und fern in ganzenWctgett
ladnngenankamenund atn Sarge niedergelegtwurden.

TeilenderWelt.ausallenSchichtendcrGefellfchaftwaren
duftigeZeicheninnigerTeilnahme.unwandelbarerTreue
eingegangen.DenSchmuckdesSargesmit lofenBlumen

- hatteKronprinzWilhelmübernommen.Diellrotivrittzeffitt
hatteeinenValmenwedelmit Strauß niedergelegt.Die
fiebenUrenkelKaiferWilhelmsfpendetetteinenzartenMai
blunienkranzmit einemRandvonRofenundBergißmein
nichtundeinerSchleife.auf welcherdieNameneingedruckt
tnordett.Prinz HeinrichüberbrachteeinenValmenzitceig.
untenmiteinemMaiblumenkranzgefchmückt.
Alle .Königeund.KöniginnemFürftettnndFürftittttett.
PrinzenundBrinzeffinnen.GefandtfchctftetiundYtinifterieit
der zioilifirtettWelt. dieRegimenterdesHeeres.dieBe
hördenderdeutfchenProvinzenundStädte.dieUniverfitätett
und Gvmnafien.Vereineund KörperfchaftettjederArt.
VrinatperfonettallerStättde.vorandieTrägeraltadeliger
Rinnen.diedeutfcljetiKolonien in Nord.Oft.Süd undWeft- allehatten fie mehroderminderprachtvolleZeugniffe
ihrer hohenVerehrungfür dendahingefchiedenettKaifer
gefandt.
Als Tag derBeifeßungwurdeder16,März nichtnur

in Berlin fondernim ganzendeuifchenReicheals einall
gemeinericationalerTrauertagbegangen.Es hattedazu
keinerAnordnung.keiner,InitiativederleitendenKreifebe
dnrft; frei aus denHerzenherausvollzogfichunterder
*IlllgewaltwahrhaftempfundenenSchmerzesdiegroßartigfte
Kundgebung.die Deutfchlandje erlebthat. Ta gab c5
keineUttterfchiededesreligiöfenoderpolitifchenGlattbeus
bekenntniffes.keineSchrankenzwifchenHochundNieder,
*Llllesfandfichzufammenin einem tiefgehendenGefühl.
dasalleindieGemüterbeherrfchteunddieHerzenerfüllte.
Bon derOiordfeebis zndenAlpenvernahmmanallerorten
nur die TotenklagederNationum dendahingegangenen
erftenKaiferdesneuenReichs.UndwasalleAngehörigen
diefesReichsbewegte.fandeinenmächtigenWiderhallweit.
weitüberfeineGrenzenhinaus. Nichtnur Deutfchlatid
hat feinenKaifer. dieganzelebendeGenerationhatihren
erftenFriedensfärftettverloren.- das war derinuerfte
GehaltderBotfchaiten.welchenonallenEndenhermitdem
(AusdruckttngeheucheltettBeileidsdenWegzudenenfuchten.
dienachderBahreihresgeliebtenReichsoberhauptestrauernd
hinüberfchauten.Ju demGlockengeläuteaber.das in der
llliittctgsfttttidedes16.März vonallen.iiirchtürmettTentfclf

, landserfchallte.denTrauerfeiern.die in fätntlichen(hottes
häuferttdesfelbeitgleichzeitigabgehaltenwurden.eintettfich
die Kundgebungeitdes demganzenReichegemeinfaitteti
SchmerzesmitdemgroßartigentfalteteuLeichengeprättgein

Berlin. tiberdeffenübertvältigeudtvirketidebfittzelheiteniu

Wort und Bild eingehendzu berichtenunfererttachftett
Jtunnnervorbehaltenbleibentuuß.

_..)c._



KaiferWilhelmsletzteunterfchrijt.(S. Nro.25.S, 535.) Am ZterbebetteKaifer Wilhelms.(S. Nro.25.S. 534.)
Original-zeichnungenunfer-ezSpezialartiflcnH.index-z.

KaiferWilhelmauf demTotenbette.dasdie liebevolle"bandderTochter-mit denerftenBlumengefchmiicft.
Originaizcicißnuitgunfere-ZZpezialattiftenG. Liciciei.
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f BinnenkurzemwerdeBode aus Italien zurückkehren.
jenfeitsder Alpen erfmeinen. ' nnd dann könneer felbft die Entfmeidungtreffen,
wohlfeilenNahrung willen ebenals das Paradies

Vie Fanfare.
Roman

Fritz Wcruthnrr.
lFortfetznng.)

nmBetten.umHeizungundum
Nahrungftehe.NachzehnTagen
erfttraf BadesAntwortein.der

niffesals italienifmesSittenbildverwandte.Wieder
vermifmteirfim die verdrießlimenEindrückefeiner
einftigenRomfahrt'mitdenKlagen über feinegegen
wärtigeLage zu einemübermütigenScherz. Er ver
trieb fim mit demSchreibendie Zeit und ivnßte.
daß Käthe die bittereWahrheit nimt ahnenwürde.

..AnderSeufzerbrücie

„Meine liebeKäthe-Frau! c

..O. hätte im niemals das Federbettin der
Großgörfchenftraßeverlaffen! Der Wind pfeift
durmmeinenStrohfack.und ic

h

würdeeinesMorgens
vollkommenerfrorenaufwachen.wenndieNachtnimt
glücklicherweifedurchdie ortsüblichenBeftimmungen
kurz und klein gemachtwürde.
wie meineBettftatt. nimt ganz fo kleinwie meine
D-ecke.abergeniigend.um michvor der Erftarrung
zu fchiitzeit.Stelle Dir vor. Du armeStrohwitwe.
daß ic

h

Namtarbeiterund Langfmläfer täglich um
fechsUhr morgensdenStrohfackverlaffenhabeund l

michzwifchendenunentrinnbarenSteinmauernmrter ,

Gottes freienrHimmel ergehe. wo es oft recht
empfindlichkalt ift.
..Das füdlime Klima if

t

namentlichan den
Speifenzu fpüren.dieuns ziemlichwarmverabreicht
werden. Ihre Temperatur if

t

ihrewertvollfteEigen
fchaft. da fi

e den einzigenOfen in dieferGegend

*

gefehenhaben.
..Die Nahrung felbftmußtDu Dir freilichnicht

fo entfeßlimvorftelleu. wie die Berliner Homzeits-Z

reifenden fi
e

fchildern.fobald fi
e gegenfeitigenttäufmt

aus Italien heimgekehrtfind. Es if
t

wahr: man
kocht in ganzJtalien. befondersaberhier.nimtdas.
was köftlimift. fonderndas. was nichtskoftet. Und

i

wenn das. was nichts koftet. zufällig einmalgut

*

fchmeckt.fo if
t das felbft für denEingeborenenund

Eingefeffeneneineangenehmelleberrafmrtng.

fo fchlimmhabe ic
h

es nun in demHaufe. das ic
h

bewohne.nimt gefunden. Die Nahrung beruhtauf
wiffenfmaftlimerGrundlage.was ein altesGelehrten
herz erfreuenmuß. auchwennder Magen knurrt.
Es ivird hier nämlimnichtdas Wohlfeilftean fich

in der Kücheverarbeitet.fondernnur das Wohl
feilfte infofern. als die Wiffenfmaft es verdaulich
gemachthat. Du kannft Dim über die chemifche
ZufammenfetzungmeinertäglichenNahrungsmittel b

c

ruhigen. Du würdeftftaunen.welmeMengeProtein
körperundKohlenhydrate im täglichverbrauche.Wie
das Zeug jedesmal in DeinemKümenzettelheißen
würde. das weiß ic

h

nicht. Gewöhnlichfchmecketr
Erbfen durch.“
lind nun kamplötzlichuntereinentdichtenSprüh

regenvon Anfpielungeuauf die täglimeGefängnis
kofteinederbeVerfpottnngder neueftenErnährnngs- f'

wiffenfchaft.welchedie Speifeu in ihre Elemente
zerlegeund fim nm denmenfmlichenMagenherzlim
wenig bekünnnere.Frau Käthe nahm diefe Ans
einanderfeßnngfehrernftundkonntenurmitThräneu

in denAugenlefen.daßdieWiffenfchaftdemnämftden
Verfnchmamenwerde. ihn nnd feineHausgenoffen

mit rimtigenKohlen zu nähren. Sie atmeteerft
wieder auf. als der Smluß des Briefes wieder
einigenTroft brachte.Man behandleihn mit großer
Frenndlimkeit.währendderWirt und feineBeamten
gegenmanchenandern.Hausbewohnermit derRück
fimtslofigkeitaller Gafthofbefißerverführen.
..Im habehierfogarmeineeigeneZelle. während

die meiftenmeinerGefährten in großenSälen ge
meinfamfmlafenmüffen. So überfülltfind in diefen
hartenZeitläufendie fteinernenGefängniffe.welche

fo manchemarmenTeufel um der Wärme und der t_

äthefragtebeforgtan. wiees denn

'

in Italien in dieferJahreszeit

'

dieHausordnungfeinesGefäng-

'
. kette.

l

feins in Gefänguiffenund auf Reifen.

Nicht ganz fo kurz .

Ganz »

..Du haft domdasDatum diefesBriefes rimtig

verftanden.Du guteKäthe-Fran? Die Seufzer
brückeführt in das venetianifcheStaatsgefängnis.
und in einemfolchenfmreibe ic

h

an Dim. Mein

. kleinesFenfter liegt fo hoch. daß ich den großen
Kanal (eannlegranäe),derfamtevoriiberfließt.nur

riechen.nimt aber fehenkann. Um fo deutlimer
kann ic

h

mir vorftellen. daß drüben jenfeits des
Kanals undderhohenBäumedieGroßgörfcheirftraße
liegt. wo meineKäthe fim auf das Weihuamts
feft vorbereitetund weidlimauf den verbnmmeltetr:

Gatten fmimpft. Wenn Du dochwüßteft.wie gern

ich den Tag mit Dir feiern würde. domgednlde

Dim nur! Mitte Januar bin ic
h

wiederbei Dir
und will freiwillig nichthieherzurückkehren.“
Bode hatte feineAnftalten gut getroffen. Zu

Weihnachtentrafen aus Italien mit demwirklichen

, Poftftempel„Rom“ kleinePakete für fi
e ein: ein

gemachteFrüchte.füße Apfelfinen.ein kleinerHals-

e

fchmuckaus SilberfiligranundeineftattlicheKorallen*
Und dazu ein närrifmer Brief über die

italienifmenFrauen. über die Qualen des Allein

liebteGedichteftandenmitten darin. Frau Käthe
war iiberglücklim.Alle. die währendder Feiertage

, bei ihr einfprachen.auchDiffelhof und Fräulein
Bettn mußten die Gefchenkefehenund die Briefe

'

lefen. nnr die Gedichtewurdenverheimlicht.Nie

nnd verfimerteFran Käthe ganz iiberflüffigerweife
und mit ihrer tiefftenStimmlage.derBode fe

i

ein '

herzensgnterMann undwerdegewißwiederkotnnten.
Die traurigeZeit wolle überftandenfein. und die f

Trennung fe
i

nötig gewefen. Sie hättefichgewiß
nochverplappert.wenn fi

e

nimt. um ihr aufgeregtes'

Zöpfmenzu beruhigen.daran genefteltund dabei .

denNinnd mit Haarnadelngeftopfthätte.
AuchDiffelhof las dieBriefemit vielVergnügeni

und meintezu Käthes nimt geringerUeberrafmuirg.
jeder diefer Artikel fe

i

unter Journaliften feine'

hundertMark wert.
Fran Käthe lachte. HundertMark? Da hätte

fi
e ja fmon beinahetanfendMark unter demalten

'
Briefbefmwererliegen! Ein Wimder war es ja

; eigentlimiricht. daß alles tvertvol(war. was Bode
'

fmrieb; aumwas er zu fprechenpflegte.konntejeden 7

Tag gedrucktwerden.
Diffelhof riet. die Briefe demaltenMettmann

'

Ein Journalift wie

'

fofort zum Kauf anzubieten.
Bode fchreibe fo etwas nimt bloß für die Groß
görfchenftraße.Fran Kätheweigertefim entfmieden.
ihrenSchuh herzngeben.eherwollte fi

e

HerrnMett
mann etwasvondeneingemachtenFrüchtenfmenken;
aber fmließlichtvilligte fi

e ein. daß Diffelhof deu
erften Brief mitnahm und ihn einigen Freunden*
und VerehrernBodes zeigte. Das konnte fi

e

nicht
verweigern.znfmämenhatte fi

e

fimihresMannesnicht.
Wenige Tage fpäter kam wieder ein Brief.

BodefchildertedenWeihnamtsabend.dener mit der
internationalenBande. demmajeftätifmeirKreuzberg
(monte eroee) gegenüber in Paffionsftinrtnnngge-

i

feiert habe. Und er fchildertefeineHausgenoffen..

dieVertreterder europäifmenMenfmheit.einennach f*

demandernals arge Spihbuben. fchontefichfelber ;

nimt. weil er unter Spißbubeufein Reifegeldver
dient habeund fomit vonRechtswegenunterShih
buben fein Wethnamtsfeftfeiere. Das feien die
WeihnamtsgedankencitiesarmenReifenden.dender
alte römifmeZauber gefangenhatte.
Nom las Fran Käthe mit begeiftertenAugen

das fmwer verftändlimeSchreiben. als es air der
Thüre pomteund ein drolligerHerr hereintrat.der

'

fichals HerrnM. Pinkus nnd als denvertranteften
Freund ihres Gatten und des Herrn Mettmann'
vorftellte. Er kommeim Auftrag des Verlegers.

man davon. Das müffegedrucktiverden. Der erfte
Brief fe

i

bereits in Letternabgefeßt.undhierbringe
er fmon das erfteHonorar von hundertMark.
In ftolzerVerlegenheitfmlug Fran Käthe die

Hände zufammeu.aber je glücklicher fi
e

durmdas

'

Aufehenihres Gattenwurde. deftotiefer fühlte fi
e i

dieVerpflimtung.nichtsohnefeinenWillen zu thun.

i

Zwei ver- e
i Frage

l mandverrietBodesGeheimnis.aberFräulein Bettt) j

f lachteoder iveinteThränen über den tollen Spaß

,

Pfiffig und gerührtblicktePinkns dieFrau an.
die fo hilflos und dochwieder fo felbftbewußtvor
ihm ftand. Er durfte das Geheimnisnur keinen
Preis verraten; und wiederwar er fehr zufrieden
mit fim felbft. daß er nichtfmwatzte.
„Gott. was bin im für ein guterMeufch!“

dachteer.
Laut aber fpracher mit fehr ernfterStimme:
..Meine liebe Frau Bode. wenn Ihr Mann

zurückkommenwird. fo Gott will. von dort. wo er
jetzt ift. leiderGottes. wird er nichthabeneinen
Pfennig in feinerTafche. Er wird Jhnen dankbar
fein. wennSie für ihn werdenhabenverdientzehn
folme blankeHundertmarkfmeine.Wozu find wir
geiftreimeLeute. wennunfer Geift uns nichtGeld
einbringt? VerzeihenSie. Sie verftehendas nimt.
liebeguteFran. Wir Journaliften fmreibenimmer
nur für denDruck. leiderGottes oft unter dem
Druck für deuDruck. War gar nimt fchlemt.der
Wihl Jhr Herr Gemahl gehörtnichtzu denVer
ehrernmeinerFeder. aber ic

h

bewundereihn doch.
Was er da gefchriebenhat nnter demDruck. if

t

einfamklaffifch. Es muß heraus!“
Pinkus freute fich. der unwiffendenFrau als

einflußreimesMitglied der Redaktionzu erfcheineit.
Frau Käthe glaubteauchalles und ließ fichirre

mamen. Die Genoffen ihres Mannes mußtendie

iu der That beffer beurteilenkönnenals
fie. aber immernochweigerte fi

e

fich. ihreErlaubnis
zum Abdruckzu geben. Auf vierzehnTage könne
es ja irichtankommen.nnd im dringendftenFall fe

i

bei Bode telegraphifchanzufragen. Die lange
fmwierigeAdreffe _lag ja da auf demSmreibtifch
bereit.
Sie erfchrakbeinahe. als fi

e das Wort aus
gefprocherthatte. Der Telegraph war fo etwas
Seltenes.Voruehmes.undnun follte er ihrer lieben
Briefe wegenbemühtwerden.
Pinkus aber ftrecktebeide Hände mit aus

gefpreiztenFingern zur 'Deckeemporund rief auf
geregt:
..WennSie wüßten.aberSie könnendas nicht

tviffen.liebeguteFrau! Wir Journaliften wollen
nimt immer gefragt fein. Verlaffen Sie fim auf
mich. Jhr Mann wird Jhnen nichtböfefein und
dann: keineEile? Wir habenmorgennitimaDe
zember. dann fängt ein neuesQuartal an. das
wenigftenskönnenSie wiffen und follenSie wiffen.
undmit Anfang Ianuarmüffen wir neueAbonnenten
haben. Wir brauchenfie. verftehenSie. Herr
Mettmann felbft will die Briefe abdrucken. Nu.
wollen Sie nom etwas fagen? Was der Verleger
tvill. das gefchieht.“
Der Wille des Herrn Mettmann. ihres Brot

herrn. war freilim aum für Frau Käthe ein Befehl.
Bode ftand bei ihm iu Dieuften; man mußte g

e

hormen.domvöllig unterwarf fi
e

fimauchjeßt noch

7 nicht. Ihre erfteBedingungwar. daß derAnfang
mid derSmluß jedesBriefes. fo weiter fim perfön

f lich auf die Frau und auf die Großgörfchenftraße
bezog.weggelaffenwurde.
..Es brauchennicht alle Leute zu wiffen. wie

lieb michmein Mann hat.“
Und eilig wandte fi

e

ihr hochrotesKöpfchendem
Fenftcr zu. Sie fmämtefim auf einmal ihres
nahenGlücksund ihrer verräterifmenGeftalt.
Herr Pinkus nahmdie Bedingungan.
„Wir find taktvoller. als Sie glauben.“ fagte

er. „Es -wird zwar viel dabei verloren gehen.
geradedas Pikantefte. aber fi

e

follen rechthaben.
Unfer Familienlebenfoll rein bleiben. Das fnge
ich aum immer. Meine Kinder follen nicht immer
wiffen. wie im meinGeld verdiene.Alfo abgcuiamt!
Was noch?“
ZtveitensundletztensbeftandFruit Käthedarauf.

; daß einer der Briefe vom Handel ansgefmloffeir
um der Frau Bode die luftigenBriefe aus Italien ;

abzukaufen. In allen RedaktionenBerlins erzähle

' blieb. Es war der Berichtüber die Schönheitdcr
italienifmenFrauen. die Bode fim früher immer fo

bezauberndfchönvorgeftellthatteund von denener
nun nichts zu fehenbekam. Diffelhof hatte eine
Stelle überall hernmgetragen.Nur ein gewaltiges
Weib fe

i

demarmenReifendenerfmienen.die Frau
Iuftitia. die fmeineaber deutfmerAbkunftzu fein.
Sie habeftahlblaue.harteAugen und fprecheauch
dentfch. Im übrigen erbliäe er nur unweiblime

.e,un. ...L- ._...i
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Elefichfermit Bartftoppelir um Kinn und Lippen.
l

lind dann war die Trennung vomWeib als die
härtefteStrafe feines jeßigenLlufentljaltesluftig
gefchildertworden. Es war der Brief. dem die
beidenGedichteangefügttouren.
So viel auch Herr Pinkus hat. diefenBrief c

gab die Frau nichther,
..Und ivennHerr Mettmannfelberkäme.“ rief

i

fi
e fchamergliihend...diefeUngezogenheitenmeines f

Mannes follen die Leutenichtlefen.“

'

Herr Pinkns hattees anf derZunge. derFran
dieWahrheitzn fagen.nur umdiefenallergewürzteften4

Brief zu erhalten.aber fchließlichgab er fichdrein
nnd ging mit der übrigenBeute fort. nachdemer

i

fünf nagelneueHundertmarkfcljeineniedergelegtund
noch einmal von feinerFrenndfcljaftfür Bode und
Mettmann gefprocljenhatte. In der Thür drehte
er fichplößlicl)um und rief:
..UndSie wiffen nicht.wo Ihr Mann in diefem

Augenblickift?“
Frau Käthe lächeltetraurig.
..Was hälfe es mir. wenn ic

h

den Ort genau
tvüßte. Es if

t ja fo tveitvon hier. doch in vier
zehnTagen if

t er wiederda.“
Herr Pinkus fchoß zum Haufe hinaus und

mnrmeltevor fich hin. währender derPferdebahti
linie der Potsdamerftraßezueilte:
„Heißt ein Herz! Ich hätte den Brief haben

können. wenn ich ihr gefagthätte. ihr Mann fitzt
im Gefängnis.aber nur ein Räuber wäre dazu im
ftande gewefen. Bin ic

h

ein Räuber? Ich bin
keinRäuber.“
Und er fchwangfich gefchickt in denvorüber

rafendenSchönebergerOmnibus. mit welchemer
um fiinf Pfennig billiger fuhr.
..Ich bin kein Räuber! Ich habe auch ein

Herz!“ brnmmteer in fichhinein. währender im
engenWagen zwifchenden dickenMänteln der Jn
faffen ein Plähchenansdrängte. Und mit herab
laffendemLächelnfchenkteer in einer tvartnenAuf

ZwijlftrsKapitel.

Der erfteJanuar war fiir den altenMettmann
feit dem Morgen fo recht ein Tag nach feinem
Herzen: Thätigkeit.Erfolge. Llufregungenund An
läffe genug.feineunklarePhilofophie derMenfchen
verachtungzu kräftigen.Da war gleichdesMorgens
die Nummer des Blattes. die nachdemGefchmack
des Herrn Pinkns eingerichtetund gefchriebenwar
unddenTon für diekommendeZeit anfchlagenfollte.
Ja. Pinkus war berufen. überall da die leitende
Stelle einzunehmen.wo derGefchmackdesPublikums
voraus erratenwerdentnußte,
An der Spitze des Morgenblattes ftand ein

würdigerLeitartikelaus BodesFeder. dann folgten

entfehlicl)kriegerifche.mit anffalleuderSchrift ge
druckteBerichteaus Konftautinopelund Paris. im
Börfenteile wieder wurde zur Feftignng der Knrfe
die .ilriegsfurcljtüberlegenbelächelt.In denkleinen
Stadtneuigkeitenwar unter Pinkus' Einfluß ein
blafirter Wiß eingeführt. der über einige Selbft
niorde und Verbrechenüberlegendie Achfelnzuckte.
als iiberDinge. welchedieüberfättigtenAbonnenten
des Riorgenblattesnichtsangingen,
Doch der Triumph der heutigenNummerwar

das Feuilleton. ?Lichttoenigerals fiinf kleineNo
tizen iiber das Privatlebender Bühnenkünftlerinnen
hatte Herr Pinkus aufgetrieben. Er hatte unter
den Opfern vorfichtigfolcheDamen gewählt. die
keinenOffizier zum befondernFreund undBefchüher
hatten. Er hattekleineSkandälchengefunden.deren
VeröffentlichungdenDamen nichteinmalunliebund
unwillkommenwar.
Mettmann lobte die Notizen. und er war ent

ziiicktvonBodes erftemBrief aus Italien. vor allem
aber von der kleinenFeftplauderei.die Frau Leon
tine und Herr Pinkus mit demWißredakteurdes
Blattes zufammengeftoppelthatten.
In BodesBrief witterteder Verlegerden lang

geträumten. günftigenErfolg. Schon daß er den
Inhalt nichtreäjt verftand.fteigertefeineMeinung.
Aber was waren diefeHerren gegeneine ge

fchickteMitarbeiterin! Der giftigeSah der Fran
Leontine war in eineTändeleivonvollendeterHarm

'

Friedrichftraßekönneman recht viele junge und

, hat es demModell erfpart. täglichaufs neueer

i von wirklichenBrotherrenabhängigfind. Nur ein

' eine furchtbareGegnerin fein.“ dachteMettmann.

l Riorgeufpaziergangheimkeljrte.die heutigeNummer
wallnug demSchaffnerdie erfpartenfünf Pfennig.

'

-nnr die fchmeicljeltetifeiner Eitelkeit.

| ihreGefichterdreinfcljauteti.keinervon ihnen öffnete

lofigkeit eingebettet.-Milde und ruhig war znerft ,
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demhungerndetiVolke zu Gemüt geführt. daß das
größtefozialeElend tiichtbei ihm. fondernbei den
armenMädchenvon Adel zu findenfei. Mit b

e

liebten naturaliftifcljenWendungenwurde erzählt. f

wie entwürdigendenund ungenügendenErwerbdiefe
wohlerzogenenPiädcljetifuchenmüßten. fe

i

es. um
das glänzendeElend ihresHaufes weiterzu friften.

fe
i

es einfach.um ihrenHunger zu ftillen und ihre »

Blößeu bedeckenzn können.In den Iiachtcafesder

fogar hübfcheTrägeriuneu adeligerNamen rufen ,

hören. Und mitten in dieferGefellfchaftwar von j

den hübfchenMalermodellendie Rede. :

..Diefer Beruf machtfeinePriefterinnen leider

'

gefellfcljaftlicl]unmöglich. wenn auch im Prinzip?
gegendie TugendeinesModells itichtseinzuwendeit
ift. Nur die Not dieferAermftender Armen kann Y

es erklären.daß wir zum Beifpiel am Eröffnungs- i
'

tage der Winteransftellungdas hübfcheFräulein j

von H. in der einfachftenToilette ihres Schlaf
zimmersbewundernkonnten.Ein glücklicherZufall

töten zu müffen. denn ein reicherVerehrer. Herr
vonH.. hat das berüchtigteBild entführtundwahr
fcheinlicl)in feinemeigenenSchlafzimmeraufgehängt.
Er hat wohl zu diefemGebraucheines feltenen
Kunftwerkesein gutesRecht. dennFanta erzählt.
daß das arme Modell feine Braut gewordenift.
Niäjt alle armenPiädcljenvon Adel enden fo gut.“
Dann ging es nochein Weilchenweiter über

Kunftftickerinnetrund Theaterfigurantinnen.iiber,

allen Erwerb jungerMädchen. welchevon Herren.

geübtesAuge konnteerkennen.dafzdie ganzePlan
derei um der wenigenZeilen willen daftand. die
Fräulein von H

.

betrafen.
..Wenn die Fran kein Geld hätte. müßte fi

e

dann empfahler feinemSohn. der ebenvonfeinem

des Blattes und ging ins Gefchäft.
Dort war es ihm einewilde Freude. die Leute

zu zählen.die fichherandrängten.um ihmGlückzu
toünfchen.Den Berg von Karten. den die Brief
triiger mit unterwürfigemNeujahrsdankauf feinen
Schreibtifcl)gehäufthatten. achteteer für nichts.
Das war nichtmehrals einGruß auf derStraße. .

und er war es fchonfeit Monaten gewöhnt.znerft
gegriißtzu werden. Nur die Menfchen.die perfön-

'

lich vor ihn hintraten.perfötilichdenKörperbeugteu
und fich für das von ihmgefpendeteGeld bedankten.

Es ärgerte
ihn ernftlich.daßnichtwenigftenseinederNeujahrs
kartenden Stempel Plößenfeetrug. Und er ließ
den ganzenBerg von (Gratulationenvon einem*
jungen Schreiberdraufhin durchfucljeti.ob Doktor
Bodes Karte nichtdarunterfei,
Die anderenkamenvollzähligzur Gratulations

cour, Die Angeftelltender Fanfare. welchedie
Jnduftrie für ihren Meifter ansbeutetenund davon
ihre großenEinnahmenbezogen. fi

e driicktendem
Herrn Direktor die Hand nnd drüiktenihm ihre
Bewunderungans. als einem leuchtendenVorbild i

ihrer zukünftigenLaufbahn. Die Herren aus der
Expedition. welche den Gefchäftsgangkannten.
wünfchtendent Sieger Glück. deffenBücher jetzt
nichtmehrmit fchmählicljentBankervttdrohten,Die
Unterbeamtender Druckerei.denenHerr Mettmann
nochvor einemhalbenJahr ihrenLohn nichthatte

*

pünktlichauszahlenkönnenund denennnn ebenerft
wieder eine Verkürzung angezeigtworden war.
ftammelteuihren Glückwnnfch.und fo finfter auch

'

denMund. um zu fagen: ..Wir find ehrlicheLeute.
Du bift ein Schwindler!“
Und dieHerren aus derRedaktionkamenMann

für Mann; ein jeder von ihnen hatte fchonauf
MettmaimsWucherfinngeflucht.überfeineahnungs
lofeUnwiffenheitgelacht;abereinernachdemandern
wünfchteGlückzn feinenErfolgen. Und es kamen
die Reporterund die freienMitarbeiter. welchedie
anftändigenBefitzerund durchgebildetenLeiter der
älterenBlätter kannten.welcheirouifci)die Streiche
Mettmanns zur Fabel des literarifcljenBerlins

'

machten.und fi
e kriimmtenihrenRückenundfühlten

fichgeehrt.weintHerr Piettmanitihre Hand wieder

i

drückte.

- u. Ho... 4;...

Mitten unter ihnen erfchiender alte N.. der
berühmtefteunterdenlebendenDichternDentfcljlands.
ein*MannvonderzarteftenFeinfühligkeit.er wiinfctjte
(Zliick.MettmannwiehertefeinbreiteftesLachenund
fagtenur: ..Sie nehmenalfo an? Ich zahle ihm
eineMark und fünfzigPfennige für dieZeile. meine
Herren. Was würden Sie die Zeilen fchindeu!
NehmenSie ficheinBeifpiel an ihm. er hat's faft

fo weit gebrachtwie ich; andereZeitungenhätten
ihm freilichnicht fo viel zahlenmüffen.“
Pinkns wagteeinenWie.
..Seine Pkufe tf

t eineKatzeim Sack.“ fagteer
mit einerDoppelverbengung.

(Fortfeßungfolgt.)

_lefen. fehen, hören und reden.

Von

H. Ehrlich.
lil.

asvonBücher-undZeitnngslefernnndnom
Theatergefagtward. dersgilt in noch

, höheremMaßenonderbildendenKunft.'

undvielleichtamtneiftenvoirderTon
kunft. Geradehier if

t die ftarke[ber
flächlichkeitoft in denKreifenvorherr
fchend.diedengrößtengefellfclfaftlichen
Einfluß ausübenund daheranch inl Knnftfragenmaßgebendfind. In friihe

renJahren mar derUnterrichtim ZeichneneineBeigabe
derErziehung in denmeiftenwohlhabendenFamilien;diefe
edleBefehäftignng.dienachunfererUeberzengnngdasAuge
unddenGefchmackin hohemGradebildet. if

t

feitJahren
durchdasPiufiktreibenganzverdrängt.Es findallerdings
fehrvieleKunftgefchichtennndMalerbiographienerfchienen;
ob fi

e das VerftändnisderKunft in denobengenannten
Kreifenmehrbeförderthaben.als diefrühereBefäjäftigung
niit derKauftfelbft.könnenwirnichtentfcheiden.wohlaber
müffenwir es fehrbezweifelnangefichtsderThatfathe.daß' dieunzähligenSchriftenüberTonkunftdurchausnichtzur
befferenAuffaffungundAusführungderMufikwerkebei
getragenhaben.daßzwarvielfchönerüberfi

e gefprochenwird.
dagegenganzbeftimmtbeimVortragenderfelbenmehrFehler
imRhythmusund in derPhrafirung(Wiedergabederzu
fammengehörigeuSaßteile)vorkommen.als in derZeit.da
durchdie Mnfikliteraturnochwenigdas Studiumder
mufikalifchetrBildungsgrundlagengepflegtward. Die Er

» örterungderFragevomMufikunterrichteirgehörtnichthie
her; wir habennur oomEinfluffederKunftliteraturauf
das Knnjtnerftändniszu fprechetiund könnenwohlmit
Beftintmtheitbehaupten.daß die vielenfchönrednerifchen
BücherüberRiufif meiftensmehrverflachendals belehrend
undanregendgewirkthaben.und daß leiderfelbftehren
ioertefteMänner der Piodeverfnchungnicht ipiderftehen
konnten.ihrenSchrifteneinenpoetifcljenNimbuszuver
leihendurchAnwendungvon Vergleicinmgenund ?lus
legungen.dieim erftenMomentefchönklingen.beinäherer
Priifungjedochals vollkommenunhaltbarzuerkennenfind.
Und wennnnnfelbftGelehrtefichzuganzunioiffeufchaft
lichenund ftiliftifcl)fehlerhaftenAbfchweifungetiverleiten
laffen.wie foll manall dieDamenundFenilletoniften
tadeln.die ihre„Ideen“ in allerhandbiographifchenund
iifthetifcheuAusdrückenderlefeluftigenDilettantenweltdar
bieten.um damitGefchäftezumachen?Wie weit fteht
dochdiefeGattungKunftliteraturhinterderenglifeljennnd'

felbfthintermanchenfranzöfifcljenWerkenzurück!- Wir
verlangen.daß der Aefthetikerundder Kunftfehriftfteller
nor allemdasVerftändnisunddenGefcbmackdesLefers
bildeund in dieferWeifedieGefühleanregeundrichtig
lenke.daß er abernichtdurchfchöneGefühlsphrafenjene
zur Schau getrageneBegeifterungunterftüße.die vom
wahrenGefühlund vomrichtigenGefcbmackgar oft fehr
weitabfeitsliegt. Das wahreGefühlfür Kunft liegtim'

Herzen.es bedarfnur der (eifenAnregung.umfichzu
entfalten;wo es nichtift. da tretenfreilichdiefchönen
Redensartengar gernhervor.unddaherbietenauchjene
fchönrednerifcljetiBücher fo vielenLefernwillkommenenEr
faß für wahresGefühl. den Buchhändlerneinenfehr
gangbarenHandelsartikel.
Jede Befchäftiguugauf dieferErde. bei welcherder
Geiftmitthätigfeinmuß. kannals Handwerk.kannals
Kunftbetriebenwerden.alfoauchdasLefen.dasSehen.
das Hören iiberhaupt.nichtetwanur im Dienfteder
Qiernfsausübntig.In jederZeitung. in jedemTheater.

in jederGalerie.auf jedemSpaziergangfindetderLebens
_künftlerAnregungzumBeobachten.Stoff. dener znnächft
für fein Denken.mittelbarfiir feinenBeruf vertoendet
Die Kauftzu fehen.zu hörenic.mußvonjedemeinzelnen
nachfeinenFähigkeitengelerntwerden.wie er felbftdiefe
erkannthat. Dem einen if

t ein ftarkesGedächtnistier

. lichen.wenigerBeobachtungsgabe.ein andererdagegen
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entdeckteleichteigentiimliateUnterfchiedeoderLlehnlicljkeiten
in AnlageundgeiftigetnWefendesMenfcheit,gebietetaber
nichtiibereinfo ftarfesGedöchtni-Z-umdieEindrückefeft
zuhalten.Ein dritterentdeckte,daßin feinenBeobachtungen
gewiffeZic-undAbneigungenfichgeltendmachen,dieaber
aus feinerfittlichenBefchnffettheiteutfnringert.Jeder,der
ebenkiinftlerifcl)denkenundfehenundfoweiterlernte,wird
baldgewahrwerden,daßer tnanchesau fichfelbftzuver
nolllotnmnen.zuverbeffertihat, und dae'-fiihrtihn auch
zuletztzndemGrundfatze-daßin dieferWeltvollSchwächen
nur zweiRiittelvorhandenfind,umficheinigermaßenmit
demLebenabzufinden:erftetisdas Wohlwollenfür die
YlitmenfchetcundzweitensdieKuuft.

ll'.

DemRienfclien,derausfichherausdieKauftdesrichtig
_Lefeus,Sehen-Znnd Hören?lernte,fällt es dannrticht
fchwer,auchdieKauftderRedefichattzueigitenFfeineGe

dankenin klarer,fcharfabgegrenzternndgefölligerWeife
anszctfprecben..Dic-zubedarfes nichtdee"-StudiumsCicero?
und Quintiliatis, fondernder Uebungim gleichzeitigen
DenkenundSprechen.?RaticherfehrgeiftreicheMann,der
in feinenSchrifteniiberernfteGegenftötidein klarfternnd
gefchloffetifterFormict-treibt,if

t nichtimftande,ebendaffelbej
was er bereit-Zfchriftlichdargelegthatx in einfacherRede
glatthinzuwiederholen-fonderngerötdabeiin Verlegenheit
undStöcken.Soll er nungar irgendetwasfagen,daser
nichtfchoneinigeZeitvorherdurchdachteeinekleineTifch
redehaltenxoderauchnur im gewöhnlichenGefpröcheine
etwaslängere*Ilufklcirititgerteilen,eineDarlegungfeiner
Meinung',beiwelcherdieGefellfchaftalleinauf ihn achtet,

fo fälltesihmfehrfchwer,fichnureinigermaßenoerftiindlich
auszudrücken;ofthcilter in derRedeinneundfuchtmüh
famnachdemeinfnchftentiachftliegetidenAusdruck.Dagegen
findetmanVerfonen-diedurchaustiiclttauf demGipfel
derBildungunddergeiftigenAnlagenftehen-unddiebei
jeder Gelegenheitohnedie geringfteVorbereitungmit

fließenderGelanfigkeitundSicherheitvonallemundüber
allesfprechen.Zn leugnen,daßbeifolchenVerfonetteine
fozufagenangeboreneAnlagefichkundgibtunddaßnicht
jedermanndiefeLeichtigkeitderRedefichatizueigneitvermag,
warethöricht.Gibt esdochfehrbedeutendeStaatsmänner
undMitgliederdesParlaments»-Planner.dietaglichden
Verhandlungenbeiwohnen,in dennichtöffentlichenSitzungen
desKomitesfichalsvorzüglicheKraft bewahren-ja o

ft

auf
denGangeinerVerhandlungdnrchihreRleinungeöußerung
gegeniiberdeneinzelnen?Mitgliedernfehrmaßgebendwirken
unddoch,fobald fi

e imHaufe-aufderRednerbiihnegegen
iiber der Oeffentlichkeitihre Ueberzeugungund Gründe
darlegenfallen„ fo wenigBeredfamkeitentfalten,daßman
ihreBedeutungkaumbegreifenmöchte!Nichtsdeftoweniger
laßt fichbehauptenfdaßeinmittlererGradvonRedeknnft
tiichtfchwerznerlangenift- wenneinHanptfehlervermieden
wird. Jene Verlegenheit,jenesStöcken in derRededer
geiftreichen-gebildetenPlanner(vonanderenkannnichtdie
Redefein)entftehtfaftftetsausdemBeftrebenhnur Ge

Die BegegnungKalter oFriedrichslll. mit dem:SürttenSigmar-ckin LejpZigamn. inet-z. OriginalzcichmmgunferezZpezialartifienz
!, Atnling.

tnichtigeszu fagen, ja keinWort fcillenzulaffen,daseines
bedeutendenPlatine?nichtvollkommenwürdigwäre. Jene
Mitgliederde?,Parlaments-gewohnt,daß in denPrivat
fitzungenihrer?MeinungbefonderesGewichtbeigelegtivird
ftreben in denöffentlichendiefelbeStellungznbehaupten
denkenimmerwichtigfteGedankenvorzubritlgetiund ver
wirrendenAusdruckder einfachften;werden fi

e gewahr
daßgeradeeineRedewendung,mitder fi

e durchfchlagende
Wirkungbeabficljtigett,den fichererhofftenErfolg nicht
gewann,dannbennichtigtfichihrerZweifelundSchwanken,
undauchdieWirkung,deren fi

e

ficherfeinkonnten.geht
iterloretioderwirdabgefchntöclztt.In derfelbenWeifeläßt
fichdieftockendeRedemancherfehrgeiftreicherSchriftfteller
erklären; fi

e glauben,nichtsGewöhnliche?fageitzu dürfen,
nndimOiachdenkeniiberbefondereRedewendungenverlieren

fi
e dasVordenkendesNachftliegenden,das Gleichgewicht

zivifcleetidelnlHedanketlnnddemWortegehtverloren,nnd
die Redewird fchivattkettd.Es magallerding-Zbeidem
jetzigenKonverfationstoneder elegantenGefellfchaft-der
franzöftfcl)feinfoll- abernur tindentjchift, ohnedeswegen

elegantzn fein, außerordentlichfchwerfallen, einemaß
gebendennd fichereJiorm fiir richtigeAnsdrucksweifezu
finden.Dochglaubenwir wenigftensdieeineRegelfeft
ftellenzu können:daß die wahrhaftGeiftreichenauchbei
befonderenGelegenheiten-dadheißtwenndasywas fi

e

thun
undjagen,ganzbefonderöbeachtetwird.vermeidenfolltetc
etioasBefonderesbietenzu ivollen,daß fi

e

eherdahin
trachtenmögen,ganzim gewöhnlichenTone zu bleiben.
WenndannderGeiftfichangeregtfühlt, wenndasHerz
warmwird vermannigfaltigenfichdieVorftellungenFdann
wirddieRedebelebt,undini richtigenMomentetrittdas
richtigeWort auf dieZunge-- dasStreben,nochiiber
fichhinauszugeheu-hatwenigergiinftige?lu-stichtanf Ge
lingen.Wer diewahreLebens-kunftfichaneignentnill,der
beginnedamit-daßer richtigzn lefen7zu fehen-zuhören
lerne,dannwirder auchbaldrichtigfprechenundhandeln.
Dennein jederKiinftlerbekuudetfichdurchdieArt nnd
Weile,wieerdasvonderAußenweltEtnpfcittgetteimGeifte
umarbeitet,tnuformtnndwiedergiltt.

Deutlrlxe Kolonien in Uruguay.

br. T. Brendel.
(AlleRechtevorbehalten.)

?u
ch

nachdemUruguayals Answanderungßziel
habenfichdieBlickeundSchrittegerichtet:die
Blicke derendievomKaffeetifcl)odervonder
Bierbankan?-dieWeltverteilenoderals eifrige

Mitgliedervon Kolonialvereittetidirekt in denGang des
Menfcljenftrome»,der jahrausjahreinTetttfchlandverlcißt,
eingreifenwollen;dieSchritte derenwelchefelbftihreeigene
.HainzuMarkttragen.SchreiberdieferZeilengehörteder
letzterenGattungan, if

t aber fo glücllich-nacheinpaaram
SilberftrotnverlebtenJahrzehntenwiederaufdeutfchentBoden
behaglichnachfnurerArbeitlebenzu können:einZiel, das
fich fo vieleftcckenund fo tveuigeerreichen.
Wollenwir niit einpaarStrichendasLand-vondem
obendieRedewar'xzu fchildernverfnchen.Südlichvom
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ungeheurenBrafilienfehenwir einverhältnismäßigkleines
Gebietan derMündungdesLa Plata von derRepublikt

Uruguayeingenommen.dasjedochimVergleichmitDeutfch
landnichtallzukleinerfcheint.da es bei einerOberfläche

t

von187.000Quadratkilometerungefährdritthalbmalfogroß»

if
t wie dasKönigreichBayern. Aberwiedünngefät if
t

die Bevölkerung!Auf diefemweitenfruchtbarenGebiet
haufenkaum500.000Menfchen.wasum fo wenigerer
fcheint.wennmandieStadtbevölferungmitüber150.000
abicht.
zAber geradediesMißverhaltniszwifchenStadt»und
Landbevölferitngzeigt
diefesLändchensruhenwird.dennähnlichwieBelgienund

uns. worin die fpätere'Bedeutung.

dieNiederlande.wieDänemarkbis zurFertigftellungdes

*

Nord-OftfeekanalsnimmtUruguayeinevorzüglichemaritime
Stellungein. Südamerikaif

t in AnbetrachtfeinerGröße
itberausarm angutenHäfen;alfojedereinzelnevon um

fo größererBedeutung.Betrachten1virhier. umnichtzu
weitabzufchweifen.dieHafen.die.füdlichvomAmazonen
ftrom*bis zumLa Plata gelegen.in gewiffeKonkurrenzmit
letzteremHafentreten.Da find vor allemdreiHäfen in

Brafilienzu erwähnen:Bahia.Rio Janeirounddasdiefem
benachbarteSantos. fümtlichguteHäfen; aber füdlich4

von diefen if
t dieweiteStreckebisMontevideonur mit

einemhalbwegsgutenHafenbedacht-_ Santa Catarina.
deraberkiinftlicher.übrigensgarnichtfchwierigerArbeiten
bedarf.umnunals herrlicherHafenderSüdproviiczenBra- i

filiensdienenzu können.Weitmehrals diefe.Hafenorte
BrafiliensfälltBuenosAyresins Gewicht.einHafen.der
frühernur flacbgehendenSchiffendiente.jetztaberdurchdie
energifcheThätigkeitderRegierungin fo gutenZuftandver
feßtift. daßmächtigeüberfeeifweDämpferdortvorAnker
gehenkönnen,
Der fchöneHafenBiontevideoswirdjedochdurcheinige
KunfthilfefeinenatürlicheSuprematieamSilberftrommit
Leichtigkeitaufrechterhaltenkönnen.UnddiefeBerbefferung
desHafensftehtwohlnahebevor.denndiejetzigenbefferen
politifchenZuftändeverfprechenlängereDauer. und fchon
jetzt if

t eingewaltigerAuffchwungdesLandeszubemerken.
Wasmandorthabenwill.mußmanallerdingserwerben.das
heißtkaufen;annektiren..iftnicht“.wiederBerlinerfagt.So
einfachwie in Oft-undWeftafrika.woman fo leicht..König
reiche"erwirbt.gehtesdanicht. GeordneteBefißverhält
niffeficherndieeinzelnen.genauverineffenenundbezeichneten
Gitter.dievonderGrößezu20 Quadratmeilenherabbis -

zukleinenGärtchenundAeckerchenihrenfeftenBefißerhaben.
leiderfogarmanchmalmehrere.diefichgegenfeitig.imProzeß
weg in denHaarenliegen. Deshalbhat derKäuferden
BefißdokumentengegenübergroßeVorfichtanzuwendenund ;

fichan »LrtundStelleeinenzuverlciffigetiNotarzu deren
Priifungempfehlenzu laffen, . _
Faft allesLand if

t verteilt. Nationaleigentum- fo

genanntesFiskalland- gibteskaummehr.unddaswenige

if
t

nichtals Kaufobjektzu empfehlen,Abgefehendavon.
daß erft jüngftder Fall vorfam.daß die gegenwärtige
Regierungeinevon der vorletztengegebeneundfchonim
Werkbegriffene.Kolonialkonzeffionwiderrief.liegt es gar
nicht in der AbfichtUruguays.auf feinemTerritorium
Kolonieneinerbeftimmtenfremdenf.Nationalitätfichentwickelnf

zu fehen.nochvielwenigerfolcheKolonialunternehmnngen
zu unterftützen.
KolonienwirdwomöglicheininternationalesGeprägeauf
gedrückt.das heißt.manläßtKoloniftenderverfchiedenen
Nationendurcheinanderfichanfiedeln.umzu erzielen.daß
fichdiefeverfchiedenenkleinenbabylonifchenTürmeaufden
GebrauchderLandesfprache.alfoderfpanifchen.angewiefen
fehenund fo niöglichftrafch.unterVerluftihrereigenen
Nationalität. in derdesneuenHeimatlandesaufgehen.
SollteabernichtmitGewaltdurchzuführenfein. was
nichtwillig gewährtwird? Ein folcherBei-fachderBru
talitätwürdemitbrutalerGewaltbeantwortetwerden.'gehe
er von dembenachbartenRiefenreichBrafilienaus. deffen
tropifchfchwäcljlicheBewohnereinemWafiengangmit ihren
kühnen.tapferenNachbarnftetswohlweislicl)ausdemWege
gehen.odervonirgendeinereuropäifcljenMacht( Obwohl
dieLa PlataländerfpanifchenUrfprnngsfindundfpanifche
Sprachehaben.die fichauchalle Ankömmlingeanderer
Nationenaneignenmüffen. if

t derEinflußdesMutterlandes
Spaniengegenwärtigeingeringerer.derItaliens als ein
ftetigwachfenderanzufehen.MehrereitalienifcheDampfer
linienunterhaltendieftetigeVerbindungmitdemLaPlata
rege. und feit Jahrzehntenergießtfichein italienifcher

Allen von der Regierungunterftützten

*

*Bienfwenftrom(fünfzigmalftärkerals der Deutfchlands)»

nachdrüben.für dortigeStaatsmännerfchonlängftmehr
GegenftandderBeforgnisals derGenugthuung.Vor ein
paarJahren fchiender italienifcheMinifterRobillantfich
mitgewiffenPlänenvonAnnektirungjenerreichenLänder
an Italien zu tragen;aberbaldänderteer feineSprache.
und e

r

thatwohl daran.dennMontevideoundBuenos
Avres-würdennochweitgrößereSchwierigkeitenbietenals
Biaffauah.Und'fogarwenn in derfchonfo zahlreichenund
patriotifcljenitalienifchenBevölkerungeineInvafionUnter
ftühungfände. fo würdenfelbftvieleItalienerals Stock
republikanerfichaufdieandereSeitefchlagen.welcherjeden
falls alle übrigenFremdenangehörendürften. denndie
dortigenSpanier. Franzofenund auchdie in geringerer

'

ftammendenKoloniften if
t
3
/5 : h5. die fchondort

Zahl vorhandenenDentfchenundEngländerwürdenficher-
'

. mitdenEinheimifchenfraternifiren.Undnunerftdiever
fchiedenenSeemüchtelAlle .mii-denzn einemgroßenFiasko
einesderartigenUnternehmensbeitragen.
Ich bittedenLeferwegendiefer'AbfchltieiflttignmEnt
fchnldignng.aberesexiftirenin DeutfcljlandnochvieleKreife.
womanesfich in l1ombenfeften*Biergewölbenmit*derBer-
teilungauchamerikanifcherErdefehrleichtvorftellt.Hat
manes mitftaatlichnichtgeordneten.rohen.Küftenvölkeru
andererKontinentezu thun. fo mageswirklichleichtfein;
einderartigerBefih befchränktfichaberauchoft nnr auf
dieFlaggenftangeunddie umliegendenGrabhiigel.Aber
anfamerikanifchemBodenFuß zu fafien.dürfte in abfeh
barerZeiteinerenropäifchenSeemachtgewißnichtgelingen,
Die eigeneSchwierigkeitdesUnternehmensnach fo fernem
Gebiete.derjedenfallsdortznerwartendegroßeWiderftand.
unterftiitztvon allenrivalifirendenSeemächten.ließenein
ficheresEndemitSchreckenvvrausfehen.
SchonamAnfangdiefesJahrhundertstnnßteeineng
lifchesBefahungscorpsvonmehrerentaufendMann in den
StraßenvonBuenosAyreskapitnliren.undnunerftjetzt.

.j wo die La PlataländerunerfwöpflicheHilfsquellenhaben
nndim ZeitalterderTorpedos.diedasflacheFahrwaffer.
im günftigftenFall keineachtMeter.leichtverteidigen.
Setzenwir nun garDentfchlandin dieRolledesAn
greifenden. fo wärefeineAufgabenochviel fchwieriger.
Gänzlicl)fremdeRaffeund fchwerzu erlernendeSprache
würdendenHaß derAngegriffenen.welcheimmermehr
romanifcheSympathienhaben.gegendie brutalenEin
dringlingenochweitmehrverfchärfen.undmitallgemeinem
,HohngeliichtervonNew-YorküberMadrid.Paris. London.
RomundSt. PetersburgivürdemanfichiiberdieFalle
freuen. in dieDeutfchlandging, _
Breiter.alseseigentlichhiehergehört.berühre ic

h

diefen
Punkt.aberer if

t

zu wichtig.um fo obenhinbehandeltzu
werden;dennganzdasfelbegilt von etwaigenlüfternen
Plänen.die in fo manchenfanguinifchenodernaivenKöpfen
wegendeszentralgelegenenParaguayundSüdbrafiliens.
befondersderanUruguayanftoßendenfchönenProvinzRio
Grande.fpuken,Freilichfind*dortgroßeKomplexeLand

in deutfchenHänden.deutfcheKolonienblühen in Rio Grande
und werdenfichbei gehörigemRachfchicbleicht in ihrer
nationalenEigenarterhalten.aberihreZugehörigkeitzum
StaateBrafilienhabendiefelbennochnie in Fragegeftellt.
undfelbftdenFall gefeßt.daßdurchInterventionDeutfch
landsauchein ftaatlichesBand mitdem"Niutterlandefich
dorther-ausbildenkönnte.ivürdeesvomTochterlandefelbft
fofortzerriffenwerden.wennirgendeinläftigerDruckvon
hierausftattfände.In Amerikaläßtfichebennichtregieren
mitLandrätenundGeheimräten,
Die ganzeKüftederProvinzRio Grandeentbehrteines
zugänglichenHafens. if

t

alfofehrfchwerangreifbar.Ebenfa
wenigwie andereeuropäifcheSeemäcljteif

t

auchDeutfch
landfür jeneLänderzufürchten.undderArgwohn.welchem
diegefchloffeneEinwanderungin Südamerikaüberhauptbe
gegnet.ift. befonders.wenn fi

e vondeutfcherSeitekäme.
fachlichunbegründet.
DentfcherfeitskeinefalfchenHoffnungen.von fettender
füdamerilanifchenStaatenkeine ir

_ endwieernftzunehmenden
BefürchtungenwärendiegefunderundlagefüreineMaffen
auswanderungnachjenenLändern.wo eineErhaltungder
deutfchenNationalitätundgutesphhfifchesFortkommender
EinwanderernebendenromanifchenEinwohnernmöglich if

t.

Ueberall.woeinegrößereAnzahlDeutfcherGelegenheit
fände.beträchtlicheStreckenzu kaufenundzubefiedelnund
GruppenvonKolonienficheinengegenfeitigenSchutz g

e

währenkönnten.würdemanunterdendortherrfchenden
günftigenBedingungeneinetnaterielleBlüteeinerfeitsund
dieErhaltungdeutfcherSpracheundSitte andererfeitser
wartenkönnen.
DiefeletztereForderungmußvonjedem.der dieAus
wanderungin MaffennachirgendeinemPunktefördernwill.
unterallenUmftändenin erfterLiniegeftelltwerden.auf
eineftaatliciheZufammengehörigkeit.felbft in weiteremSinne.
wird fiir immerverzichtetwerdenmüffen.

'

Die Erfahrunghat gezeigt.daßdas nationaleBand
deutfcherSpracheundSitte am La Plata wirklichzu er
haltenift. BlühendedeutfcheGemeinden.vongutemnatio
nalemGeiftgetragenunddochauchdiebeftenGliederdes
neuenAdoptivlcindes.beftehendort ifolirt inmitteneiner
lateinifckjenBevölkerung, ,

Eine eigentlichdeutfcheAckerbaukoloniein Uruguay b
e

ftehtnur in weiteremSinne. es if
t die..Schweizerkolonie“

Auer-O.Ueli-Soja.(Neufchweiz).Schonihr Namefagt.
daßihr Urfprungfchweizerifch.allerdingsdeutfchfchweizerifch
ift. Das gegenwärtigeVerhältniszwifchenDeutfchfchweizern
.unddeniibrigen.teilsausdemReiche.teilsausOefterreich

geborene
zweiteGenerationeingerechnet,Noch if

t dieUmgangsfprache
deutfch.dasSchweizerdeutfchweitausüberwiegend.Eine
deutfchePrivatfchuledesHerrnWullich.einesWürttem
bergers.erhältdemNachwuchsdiePiutterfprache.
Bor etwafiebenJahren ließ fichnundieKolonievon
der RegierungUruguahsdas Kuckuckseieinerfpanifchen
Freifchulelegen. Ein hübfchesSchulhauswurdegefchenkt
*undeindeutfcherLehrer.derabernur fpanifchlehrendarf.
.vomStaatangeftellt.Das kleineSchulgeld.dasbis dahin
dieElterndemLehrerzu entrichtenhatten.fiel ja hierfort.

undmanchemögenfogar fo erbärmlichgewefenfein.daß

fi
e eseigentlichdochvielhiibfcherfanden.wennihre.ltindei

fpanifchftattdentfchunterrichtetivnrden.
ZwarbeftehtdieSmilie-Wittlichsnochkräftigfort.alu-r

fi
e wirdwohlkaumeinDrittelderSchülerzahlderStatic(

fchnlehaben.Der ZiveigvereindesAllgemeinendeutfcher]
Schulvereins in Montevideounterftüßtbeträchtlichdie
WullichfcheSchickeund außerdemnocheineneuean der
GrenzederKolonieerrichtetedeutfcheSchule.welcheeben
falls fchonfür denfpanifchenUnterrichtbeftimmtwarund
nunwohldemDeutfchtnmdurchdasEingreifendesSchul:
vereinserhaltenbleibenwird.
AucheinekatholifchePlädcheitfchulcvon Fran Schiff:
mannwird ihrertüchtigenLeiftungenwegenvondenMonte
videanerDentfcheti.unterdenen-ein kräftigerpatriotifcher
Zugvonjeherwehte.unterftüßt.In Montevideofelbftbe.
ftehteinefünfklaffigedeutfcheSchule.Einebefonderswert
vollemoralifcheHilfe bringtaber_dasvon demdeutfchen
Kaifer (Wilhelm L.

)

gewährteGnadengefcleeukan Lehrer
Wullich.deffendeutfcheTreuediefenLohnreichlichverdient,
DieKolonieNuevaHelveeiabeftehtfeit1863undhatte
1886genau1046Einwohner.faftzugleichenTeilenKatho
likenundProteftanten.Jene habeneineKirche.welche
abereinfpanifcherGeiftlichervomRachbarftädtchenRofario
beforgt.währenddieProteftanteitvomdeutfchenPfarrer in

Montevideo(eineTagreifeentfernt)manchmalbefuchtwerden,
DieAusdehnungderKolonie if

t etwaanderthalbQuadrat
meilenundleidernichtmehrzuvergrößern.daeinepiemon
tefifclee(Waldenfer).fpanifcheundkosmopolitifcheKolonien
diefelbeumfchließen.
Schmucke.wohnlicheHäufer.vonGiirtchenundBaum
pflanzungenumgeben.inmittendermäßiggroßen.mitDraht
zauneingefaßtenFarmen. fündenfchonvon weitemden
gutenStandder Koloniean. welche.von etwasnatur
wüclefigenStraßendurchzogen.in nichtzugroßerEntfernung
einenHafenamLaPlata(zweiWegftunden)undeineBahn
ftation(etwafiebenStunden)hat. Wahrfcheiiclichwirdbald
einedirekteBahndieVerbindungmit derHauptftadtver
mitteln.
Vergeblichfuchtdas Auge dort malerifcheGegenden.
WälderundWiefennachdeutfcherArt. Das welligeLand

if
t

ziemlichwafferarm.abermeiftvon fruchtbarerThon
fchichtbedeckt.aufwelcherSteppengraswuchsdenViehherden
Futterbietet.Anf der.Kolonie if

t

faftallesbeackert.Wegen
UnterlaffungderkünftlichenDüngung if
t einNachlafiender

Ergiebigkeitan vielenStellenfchonfehrauffallendund
zwingtficherbaldzu einemfoliderenBetrieb.
HeftigeRegengüffeunterbrechenPeriodenoft langer
DürrenundgönnendemriffigenundwenigporöfenBoden
zuwenigZeit.Feuchtigkeitanzufammeln.
AnfdenHügelnkommennurkünftlicheBanmpflanzungen.
befondersauftralifcherBäume.fort. in derThalfohlepflegt
einfehrfchmalerSaum meiftniedererWaldungen.welche
derallgemeinenPlünderungbalderliegen.die fparfamen
Bächezubegleiten.
DieFruchtbarkeitif

t

trotzdemgroß.undfaftalleGattungen
itnfererFeldfrüwtegedeihendort. Auch in Uruguaywird
überzu niedrigenPreis vonGetreideundMais _geklagt.
derbeidenHaupterzeugniffederKolonie.
Dainpfmühlen.Drefchmafchinen.vielverbreiteteguteland
wirtfchaftlicheGeräte.jetztmeiftdeutfchenUrfprungs.zeugen
vonderHerrfchaftmodernerIdeen. Viehzuchtwirdviel g

e

trieben.und dieProduktefinden in Form von trefflichem
Käfe.fowievonButter.Schweinefleifch.GeflügelundEiern
ziemlichgutenAbfaß.
Groß if

t dieFruchtbarkeitderKolonieanWirtshänfern
allerArt. wovomfchlechteftenSchnapsbis zu gutem.dort
felbftgebrautemBier allesreichlich.oft auchüberreichlicl)
genoffenwird. OhnediefesgermanifcheOiatiouallafterwäre
auchdort derWohlftandviel größerund die Zahl der
Hypothekenfchuldengeringer.wie einzelnewirklichreichge
wordenefolideFamilienbeweifen.
Frei vonSorgeumdastäglicheBrot. umWohnung
undFeuerunglebenaberalleKoloniften.und eineminit
Familieüberladen-enFamilienvaterftehtwenigftensbevor.
vonjenerfchwerftenallerSorgenfreizu werden.wenner
einigermaßentiichtigundfleißigift.
VonderKoloniefindetfchoneineziemlicheAuswanderung
nachanderenTeilenderRepublikftatt.undeinneuesdentfches
Kolonialunternehmenin Uruguay.etwaaufdemBefißvon

5 bis10Quadratmeilen(ile bis 1 MillionMarkbeiläufig)
begründet.würdedort von demfchonmit den Landes
verhältniffenbekanntenStockfichleichtrekrutirenkönnen.
Liedertafel.Schützenverein.Volksbibliothek.deutfcheArt
undSprachebildeneingemeinfchaftlichesBand;dasIntereffe
fürSchuleundKircheundBildungderJugenddürfteaber
lebhafterfein. EineguteApothekeundeintrefflicherArzt
finddort.
Täglich if

t Poftverbindungmit derHauptftadt.Es
lebtfichunterdemfchönenHimmel.denmanambeften
mitdemItaliensvergleicht.ganzangenehm.Bon fchweren
Epidemienhörtmannichts. Die Kindergedeihenvor-treff
lich; fchondiekleinftenKerle. JungenwieMädchen.find
trefflicheReiter, SeitensderRegierungerfreutefichdie
KolonievonjehereinerfympathifcheicBehandlung.faftBe
vorzugung.und dasVerhältniszu denanderenJiachbar
tolonien if

t

durchausfreundlich,
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Suche_desAllgemeinendeutfchenSchulvereinswird es t

fein. dieieKernedeutfeherNationalitätviel kräftigerzu .
tcnterftühetlals bisher. *AllerdingsfinddieVerfotguugen.
iuclchetlufereJiationalitiitfeikeltsunferer

- *Illliirterciu
Böhmen.Ungarn.denOftfeeprovinzenundfoioeikererfahrt.
fo tveitgreifectdundhimmelfn)reiertd.*daßesverzeihlichif

t.

wennmandie ttcichftliegeuden'zuerftunterftüßt.Aberdas
dentjcheBolt denktnochzu wenigan dieAbhilfegegen
diefengroßenZerftörungsprozeß.demdie im?instandzer
ftrelctendeutfchenKolonienailsgefeßtfind. Die Einbuße
an jiolitifcher*undtuateriellerAtaehkwird nochcutterfchiitzt.
unddochtoiiredurcheinevielweitereundregereBeteiligung

ja dieErhaltungdesDentfmtctmsimAtislaudift. beiganz
kleinenOpfernHerrlicheszu erreichen,Nochbefindenfich
ganzedeutfcheProvinzenohneeinenZweigvereitc.man b

e

guiigt fichmit Zeitunglefen.KurzfiehtigcLieamtenfeelett
ftetlenderSachefogartuauchmalein Bein wie in guten
tittenZopfzeiten.
Geradejeßk.wo zumBeifpiel in Peft über100.000
TenkfcheohneeineeinzigedeutfcheVolfsfchuleleben. if

t es
Zeit.vondiefenDingenzu reden.eheeszu fpütift. Für
BulgarienlindLftcrfrikahabenunfereTagesblattcrimmer
Raum.ruaruutttichtauchfürdieOhrfeigetr.diedasDeutfch
tuln in Böhtueu.Ungarnund fo lveitertcigliel)erhalt.für
dieBedriiugnugin JküheundFerne?
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- EineAnklagegegendenpharifäifmenHochmutjener
oberfltichlichetcAkenfchen.derenTugendnurdeshalbihrenaußer
licljenBcftatcdwahrtc.weilihr nieeinefn)roffeKlippein den
Wegkam.ander fi

e

hättefn)eitcrttkönnen.das if
t derGrundzug

desRomans,.Die Unverfccnnen“vonIda Bon-Ed (Leipzig.
EarlMeißner).JenMittelpunkledesfclbenftehenindes.wiedas
einewahrhaftkünftlcrifnnGefialtungdesangedeutetenMotiv-sals
felbfivcrfiiindlin)vorausjctzt.nin)tdiejenigen.diederTitelbezeichnet.,

fonderndie. fürweichedieVerfafferitlimGegenfaizzudenuni
ihrerSelbftübcrhebltngwillenUufhmpathifwenmit derganzen
LcbhaftigkeitihresleidenfchaftlinuuTemperamentseintritt.
glühendeDarfiellunghatesvcrmon)t.dasfchwierigeMotiveiner
feurigenLiebezwifcheneinerdrcißigjührigenWitweundeinem
dreiundzwanzigjährigenJünglingmitechter.einleuchtenderNatur-

j

lvahrheitzugefialten.Sie gewinntdasvolle.warmeMitgefühl
desLeft-rsfürihretcnglünliweHeldin.diedasbedenklin)eWagnis.
dcrLeideufcbaftfür denvieljüugernGeliebtenRaumgegebenzu
haben.durn)edle.mühfamerrnngeneEittfagnngbüßtundfin) fo

nin)tuurüberdiejenigen.die fi
e verdamutenzudürfenglauben.

fondernann)überfin)felbfterhebt.Durn)diefenRomanbekundet.

IdaVon-Edaufsneue.daß fi
e

fin)nnterdcnSchriftfkellerinncnder
(ticgentoartzueinerStellungerftenRangesemporgefmwungenhat.- e:biebeidenneueftenBücher.die der ..Vereinfiir
delttfcheLiteratur“(Berlin)zurAusgabegebrachthat.findwieder
WerkedergeifivollfienArt. Da if

t

zunän)ftEduardHanslicks
..MnfikalifmesSkizzenbucij“.neueKritikenundSchilderungenent
haltend.dieeinerfeitsalseiltfelbftändigesGanzesgeltenkönnen.
wahrendfi

e

audererfcits.ini Zufammeilljangmit denfrüheren
SnjriftrndesberühmtenJltlcfitcifthetitcrsbetrachtet.denTeil li',
feiner..AtodernenOper“bilden.Es findhier[lichtnurdiebe:
anjtcltswcrtettErfnteinungcndesdeutfn)enJNnfiklc-bcnsderletzten
vierbis fünfJahrein einerdesfnjarffinuigenBeurteilersvoll
kommenwürdigenWeifelinkerdiekritifcljeLupegelegt.fondern
cs wirdaucheinergebnis-reicherStreifzugnan)Englandhinüber
ttntcrtiottcnietilind dasenglifn)eMufiklebenderGegenwartin
feineneinzelnenErfcheinctngeneingehendgeprüft.WieHanslin
immerundüberalldiefelbftcmpfangeucnEindrückewiedergibt.fo

fchöpftauchF. H.Grffneninfeinen..PolitifnfetiFederzeiwntcngcn“
auf feinemGebietezumgrößtenTeil auseigenerBeobachtung.
Als langjährigerdiplomatifn)erVertreterderfreienStädteauden
HöfenvonLondonundBerlinhaterdasbritifcheWeltrein).über
deffenftaatsremtlicbeZilftattdeerfin)eingehendverbreitet.unddie
Pförtner.derenLebenundWirkenerhierfn)ildert.'PrinzAlbert.
Palmerfton.Beaconsfield.Gladftone.Aorthomb.meifiimperfön
iinzcnVerkehrkennengelernt.So haterdennauchverinögedes
ihm innrwohnendenklarenBeobachtuugstalentstiefeEinblickein
ihr eigenftesWefengewonnenundweißdiegefchildertenCharaktere
mitderganzenGettauigteitfeinerbeftimmtzeiwticndcrtFederlebendig

'

tniederzugebeu.BeideBücherbietenwahreBereicherung-etcdervon
ihnenvertretenenZweigedesWiffetcs.- DasLebeneinergeiftvollenFrau von einerandern
geifiighervorragendenAngehörigenihresGefchlechtcsgefnnldert-
gewiß.dasmußeingenußrcinjesVun)abgeben!CharlotteLadr)
Bleuuerhaffct. geboreneGräfinLehden.bckundctaberin
ihremfoebenerfnnenenenzweibandigeuWerküber..FrauvonStasi.
ihreFreundeundihreBedeutungin PolitikundLiteratur“nin)t
nur gciftreicheAuffaffung.fondernann)einebeieinerFraudoppelt
felten.:GründliwleitderForfchung.Sie hatdiehieherbezüglichen
hiftorifnunDatenundDokumenteaufdaseingchendfieftudirt'.
aber fi

e bleibtnicht.wie fo mancherihrercnnnnlinuuGettofien
auf demGebietederBiographie.an demdürreunußerlichen
Forfniutcgsergebnishaften.fonderndurchdringtes vielmehrmit
ihremcrfnföpfctidengcifiigcttVerfiiitcditisfürihreHeldinuudge:
ftattet fo aus denforgfamznfauttncngctragenettVauftcittcitein
WerkvonvornehmerStjlvolletidung.- FranzStriifzles„ZlluftrirteJlaturgefchinjtederdrei
Reiche“ if

t in vierter.vondentVerfafferin Gemeiufchaftmit
LudwigBaur vollftatidigttmgearbeitcter.30 Lieferungenum:
faffcuderAuflage(Stuttgart.With.Jiitzfnuc)nunmehruollficindig

' befonderrrLeitungdesProfefforsi)r. Sn)reiber

Ihre f

erfnjienen.KlareueberfichtlichkeitderAnordnung.knappe.immer
den.licrnderSonortreffendeTarftellccngderEinzelheiten.voll
toncmcuesHandiuhandgehendesinftricktivenTextesmitdenhun:
derte-unaturgetrerterAbbildungen.dienachAquarellenundZein):
nungenbetonhrtcrTiermaler.wieFriedrichSpenu.Profefför
E. Öffterdiuger.AlfredGreiner.teils in feinemFardendrctn.teils

iu gelungencmHolzjnjnittwiedergegebenfind.dasfiuddieVorzüge.
diedendreierftenAuflagendiefesenjtvolkstümlinienWerkesihren

i Erfolgverfnfafftenunddiebeidieferviertennon)il
l

erhöhtemMaße,

zlcr(Zeitunggelangen.- „KruppundfeinWerk"wurdevonSchmidt-Weißenfels
zuncGegenftandcitiestlcinenBuches(Berlin.Rofeubautn& Hart]
geluanu.dasfeinThemamitruhigerSannicbkeitbehandeltund

, - - . -- t ' * * * " * i

am"IlllgememetrdeictfchettSchulverecn(Berlin).deffenTendenz-
cbmdadurchdicVecdlmfieW "ngenm""'“"'“i"genRUND
unddievielfeitigengcwerblinjenwiehumanitärenVorzügefeiner
Schöpfungcnindasrinftige.erfreulin)eunddaukcnswerteLichtricnt.»

Es ifi eineenue.ternhafteErbauung.diefesLcbeusbildeiner iu

duftriellenGrößercnferesJahrhundertszuverfolgenund in ihm
klarundbündigdargelegtzufchen.wiemandenkenundhandeln
muß.umeiltganzerPtaunzufein.

Bildende Künfie.
- Im SterbezirnmerKaiferWilhelmsnahmReinhold.

VegasnochamgleichenVormittagdesi). MarzdieTotenmasle
ab, Wieerzähltwird.bemerktederKünfiler.als erdieMaske
daheimin 'ilugenfwcinnahm.daßanderfelbentrotzallerVorfinu.,

mitdererverfahren.einzelneHaaredesKaifershaftengebliebenx

waren.lindbewahrtdiefelbeuals einuufchiitzbarcs*Lludenkenan
denteurenToten.- Der VorftanddesLeipzigerFtunfivereinshat unter

im ftüdtifnuu
MufeumdafelbficineLudwigPitrger-Alcsftelltcngveranftaltet.
weln)ediederNationalgaleriein BerlinanReichtumundPiel:
feitigkeitübertrifft.Sie gibtfelbftdenFreunden.welnjedie
LeiftungeltLudwigBurger-szu kennenmeinten.erfteinenvollen
Begriffvondemganzaußcrordentlinjer'.Umfangedernahezu
beifpiellofenVielfeitigleitfeinerkünfklerijntenThatigleit.Vonden
großen.liompofitiousbildcrmweln)eailszitführeuBurgerleidernicht
vergönntwar. denmächtigen.KartonsundFarbenflizzcnzu
Wandbilderu.vouEntwürfenallerArt. derSammlungfeiner»

directionseigenartigenOrnamentezumSchmuckvonHausund
Geräten.feinenberühmtenAqnarellenvonSoldaten:lindVolks
figuren.Landfnjafts-undNaturfiildien.fowievonfeinenJlluftrations
werten.die.durn)dieGütederVerlegerzurVerfügunggeftellt.
fchonalleineineftattlieljeAnzahlbilden. if

t

hierdasBritezum
erfienmalvereinigtworden.Ein fo umfangreicherNannaßkann
nin)timVefitzederFamiliealleinbleiben;Mufecn.Gewerbcfwrclen.r

.tiünfiler.SammlerundLiebhaberfindenhier(ftelegenheitzurEr
werbungvonvielenintcreffantenundwertvollenBlättern.- 3mZufammeuhangemit der internationalenKaufk
ausftellntigimGlaspalafkezuAiünnunfollcinehifiorifcheAus
ftellungveranftaltetwerden.welcheeinenUeberblicküberdieEnt
faltungderxtuuftin Münchenermöglinit.Alle bedeutenderen
MeifiervonEdlingerund.ltellerhovenbiszuPilott)undStarnberg
folleudarinvertretenfein.undzwar- foweitesfin)durchführen
laßt- mitdenjenigenSnjöpftcngen.lvelchcdieEigenartjedesKünft
lcrsambeftenzum*Ilusdruckbringen.- Franzvon ttenban)befchäftigtfin)gegenwärtigmit
einemVildniffedesvorausfichtlinjenThroufolgcrsPrinzLudwig
vonBauern.tvelchener in Generalsuniform.mitdemOrdendes
goldenenVliefesgcfwtnünk.darftellt.- DieStadtHallea. d. S. fchreibkfür dieUmwandlung
ihresRatslellcrgebiiicdcsin einGefcbciftsljaicseinenWettbewerb
aus. in loelnnmPreifevon4000.L000und1000*Markund
derAnkaufvonzweiweiterenEntwürfenzu je 500Mark in

Ausfiwtgeftelltwerden.DieEinfendungderArbeitenhatbis
zum23.Juni zuerfolgen.- Zur PreisbewerbungumdenNeubauderFrankfurter
Bankgingen68Arbeiteneilt. DercrfiePreisvou6000Mark
ntußteunterdieEinfendcrdreiergleinjwertigerEntwürfegeteilt
werden.
-a Zur Teilnahmean derWienerJubiläums-Kaufland.
ftellunghabenfin)nanurciglin)auchnon)diedelgifn)ettKünfilerl

eutfnnoffen.Sie vereinigenihreWerkein einemauf ihreKoften
hergefielltenAnuexbactnebendemfranzöfrfnjettSaal undwollen
ihreArcsfiellungAnfangAprileröffnen.
-- Fiir ProfefforKarl VenetobekanntesBild: ..Othello

j

verteidigtfichvorVrabantiolinddemRatevonVenedig“.tvelnus
im Jahre 1886auchdieBerlinerJubilaumsatisfielltiugzierte.
wurdevondemKunfiauktiotiatorRudolfLepkein Berlindertrain
haftePreisvon13.850Markerzielt.
»- Die bekannteGemiildefantmlungdesverftorbenenbel
gifnmrHatcstnirtiftersvanPraet if

t voudeffenJicffettfür800.000
FrankenandenStaatverkauftworden.

Tvnkrunfi.
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frohenMenfnnnimeigenenHeim.imkleinenFancilienfalon.im
KreisgleicbgcfintiterGafiegefungenzuwerden.MögeihnenGe
legenheitgegebenwerden.diefeJliiffiotiin ren)tloeitemtlmfacig
zuerfüllen!

Bühne.
- Die NeuheitendervergangenenWomenwarenzum
größtenTeileWertetcinudeutfciacrBerfaffer.Das Frankfurter
OpernhausbranjtedieerfteAufführungvon..Gioconda“.Over
in vierAktenvonAmilcarePonchielli.TextvonTobiaGorrio.
dcutfchE, Niefe.DerNamedesLibrettiftclcif

t dasAuagrannn
vonArrigoVoile. dembekanntenDinnerund.fiompouifiettdes
.Mefiftofizle“.DieHandlungmitallenihrenttnwahrfeheinlichkeiteu.
denwillkürlichenVerwickluccgen.welwenjede'klkotivirungfehlt.mit
denaufeinanderplatzendenctnglatiblinunBegebenheitenin .Kürze
zufchildern.if

t

faftunmöglin).Ton)zeigtderAufbaudesGanzen
diectuvrrkrunbareGefchinlimlcitdcsTinuers.packende.dramatifn)
bewegteScencuzu geftalten.Tie Mufit if

t

franzöfifn)ange
haltnu.wobeiderKontponiftmitziemlinurUngezwungenhcit.aber
ann)rnitgroßemGcfnfickausfremdenQuellengefchöpfthat.Trotz
diefesvollftandigeuMangelsaneigener.origincllerErfindunghat
cresdon)verftandeu.feineMnfitfitineintereffautundhübfn)klingeud
zugefialten.Daherwardennann)derErfolgderOpereinganz
entfwiedencr,- DasGleicheifi zuberichtenvoudemneuenWerte' desholländifwenKomponiftenVerben...KönigArpad“.dasfeine
erfteAufführungan derdetttfcbenOperzuRotterdamerlebte.
Der voneinemholländifchenDinner.vanLoghem.in deutfchcr
SpracheverfaßteTextbehandelteineEpifodcausderhollandifcbeit
Gefchiniteundlehntfin)an eineErzählungdesvorutehrereu
JahrenvcrfiorbcneuRotuanfmriftftellersvanLenuep.der.ahulin)
wieGuftaoFreytagfür Deutfchland.unterdemTitel:„0u2e
torrouciern“,eineReihevonErzählungenactsdenfrüheftenZeiten
derhollcindifnjenGefchinjtegefchriebenhat.EinedieferErzählungen.
..TeHntieborg“.fpieltin derZeit.alsderllugarnkönigArpad.
nanjdcmfeineHeerfnjarenvondenDeutfweuiu dicFluchtge
fctjlageitwordenwaren.in HollandeinenZuftuchtsortfandund
fin)mitderTochterdesGrafenvonElevevermciljlte.- Wie
dastOpernhauszuFrankfurta.M. eineitalienifn)eOperzum
erftenmalin DeutfnnandaufdieBrettergebrachthatte. fo fand
im dortigenSnjatifpielhaufedieerfteAufführungvouSardoits'
fünfaktigcmTrama„Andrea“fiatt.errangabernureinennicht
ganzrcnbeftritteueuErfolg.DasStück if

t

rein)anfeinen.aber
ann)fehrunfcineuPitanterien.rein)ankomifnieu.zumTeil fehr
derbenEffekten;als dramatifchesDinjtwerkifi es in ten)nifn)er
wiekünftlerifcherBeziehungcitiesderfchlenuefienStückedesAutors.
undfeineWirkungenfowohlauf denGefwmanwiedieSitten
attfchairnngdesPublikumskönnennurungünfiigefein.Eshandelt
fin)natürlichwiederumeineEhefiaicdstragödie.nurdiesmalmit
befriedigendemSnnctffe!Tic betrogeneAndreaverzeihtiu über:
großerLiebedemfnucldigeti.leinufinnigenGatten.- Auchdas
WienerBurgtheaterhattefeinePfortenan einemAbendedrei
italienifn)enStückengeöffnet.Deinerften.einerBlncttcvon
G. Novetta:..EineLektion“.liegteinren)thübfnferGedankezu
Grunde.EineverheirateteDamegibtfick)ihremfrivoleuHof
manjergegenüberfür eineWitweauslindbietetihmihreHand
au. umihn in Verlegenheitzufehen.Tic Ausführungif

t aber

fo ohnejedeFeinheit.wennaucheingewifferWitznichtfehlt.daß
derErfolgnureinfehrgeringerwar. Mehrangefprocljenhat
G. Giacofas..Sn)an)partie“.DiefeseinakligedramatifweGedicht
fpieltin derZeitdcrRitterromantitundhatdieMängeldcr
Iugendlichkeit.aberauchmatuhenpoetifchenZug. Ein Bicrgherr.
dereinfnjönesTönuerchenbefitzt.erhältdenVefun)citiesalten
Freundes.dereinentapfernPagenmitbringt.*tlufgebramtdurn)
daskeneSelbftbewußtfeiudesPagcu.dernichtnur in denWaffen
tünfieu.fondernauchimScbachfpielMeiftcrzufeinfin)rühmt.
lcißter ihn eineParteimitdemfnmnjkuudigetiPiädnjenfpielen.
derenPreisdasMadnurtifelbftfeinfoll. Verlierter. fo mußcr
ftcrben.DerkühneJünglingwagtdasSpieluudgewinntesmit
Hilfederrafn)entflammteuSnfönen.Das dritteStückrndlin)
warGoldonistolleKomödie:..DerDienerzweierHerren“.tvelche
ftürncifnzeHeiterkeitundAnerkennungfand.obgleichderartigen
HarlekinadetrdasBurgtheatereigeutlin)verfnnoffettfeinfollte.

kultur und wilfenfrkxaft.

- EinenfchiitjenswertenBeitragzur.ßausinnfikliefert
ein reichhaltigesHeft ..tfiefomitceltcLieder“vonL. Wallbact)
(Stuttgart.EduardEbner).VondendreißigLiedernundGe:
fangenfüreineSingftiiumemitBegleitungdesPianofortcs.die
hierniitzweiweiteren.zwcifiimmiggefctztenGefaugntlmncernver:'

einigtfind. hatfin)fn)on fo mannusalsanfprenjeude.lkotizert
nummerin weiterHallebewciljrt.Por alleinjedon)eignenfi

e

fin)
mit ihrenanmutigetc.fanglinnn.insOhr fallendenKatitiletten.
ihrenncelodiöfen.leichtausführbarenVegleitungendazu.vonmufik:

w MaximilianSchmidtfeiertekijrjlin)fein fiinfund
zlvaitzigjührigesSnniftftcllcrjubilactm.dasVeraulaffilttgzu viel
fan)enEhrenbezeigungcnfürihngab. So verliehihmderGroß
herzogvonSonnen-WeimardasliiiktertrecczerfterKlafiedesOrdens
derWachfamleitoderzumweißenFallenundfeinGeburtsort
EfchlkanrdasEhreubitrgerrewt.DasGürtnertheatrrin *ikiiltichett
gabzurFeierdesTagesfeinVolksftün..DerGeorgi-Thaler“.
UnterdenvielenihmvorgebrachtenGefnjentenbefandenfin)ann)
eineGeigeundeineLaute.welchedievonihm in feinemergreifen:
den..BubenrimtervonMittenwald“fo atrfprechendgefnnldertelc
Geigen-undLautenmanuervonMittenwaldihmüberreichenließen.- Seit kurzembefthiiftigtfin) derPariferPhnfiologe
Brown-Saqtcardmittlnterfccwrcngen.welchedieGiftiglcitderAus
almicngslltftbeweifeufolleu.Als erEndevorigenJahreseinmal
TieremittuberkulöfemGift impfte.1nan)tcerdirEntdeckung.daß
dieTieregefundblieben.wenn fi

e in frifcherLuftgehaltentourden.
daß fi

e aberbeimAufenthaltin cugbegrenztctcRäumenanTuber
lulofcerkranktenundfiarben.Als llrfachedavonfahBrown:
SciquarddieAlcsatruungsluftan. die in demgefchloffenenRaum
immerwiederringeatmctwar.Taraufljiutuanftcerdenfolgenden
Verfun):er fpritzteTierengrößereMengenreinenWaffcrsin die
LungenundzogvondiefemWafferdannwiederetwasheraus.
Die fo ausdenLungenerhalteneFlüjfigkcitmußitaturgemiißann)
diejenigenStoffeenthalten.ntelnjedieAicsatmtlugsluftgiftigmanjen.
Als ernunHundenundKauiunnnvonderausgczogencttFlüffig
keit -t bis 8 Kubikccittimekerin dieVlutgefäßbahtifpritztc.traten
iu derThatlein)teVergiftuugserfnjeinlcngenauf: Pitpilleticrtveite:
rung.PerlangianltlngderAtmung.Tcmperatnrcrniedriguuglind
Lahnttntgsfnuoüche.befondersiu delihinterenGliedmaßen.Tiefe
Erfcheinnugctifieigertenfin).wenndenTierengrößereMcugcir
(20 bis25Kicbiteentimetcr)derFlüffigteiteiugcfpritztwurden;
alsdanngingendieTiereuntergroßerSn)wc“in)e.Krampfen.cholcra
artigcnDiarrljöeuhäufigin tvenigenTagenzuGrundeBrown
SciqtcardziehtausdiefenBeobachtungendcnSnuuß.daßerfteus
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dieLungendesMenfchen.desHundesunddesKanincheusin ge:
fundemZufiaudeinöußerftenergifchesGift hervorbringen.welches
rnitder*AusatmtcngsluftfortwährendausderLungeentferntwird;
zweitens.daßdiefergiftigeStoffeswahrfcljeinlicl)ift.welcherden
Aufenthaltin gefchlofieicen.nichtgelüftetenoderauchdichtgefüllten
Räumenfo gefährliüimacht.SchonvorJahrenhatDu Bois:
NeumonddiefenStoff „Anthropotoxin“(Menfchengift)genannt.
freilich.ohnedasWefendesfelbengenauzu kennen.Brown:
Säqtcardmeint.daßwederderKohlenfüuregehaltnochdergeringe
GehaltanAmmoniaktdieActsatmittcgslitftgiftigmachenkönne..
vielmehrglaubterdie111-famedavonin einemflüchtigenorgani
fchenAlkaloidausderReiheder ..Ptomainc*benanntenZer
fetzirngscrzeilgniffedesKörpersgefundenzu haben.
Flüffigteit.welchedasGiftenthält.wirftallalifcl);beimAicfkochcu
im gejchloffeuenGefäßbleibtdasGift icnuerändert.Brown:
SoquardlegtdiefenBerfitwsergebniffenfogleichaucheineprattifcbe
Bedeutungbeit indemerbehauptet.daßanderEntftehungder
LungentubertctlofedieEinatmungdergiftigenAusatmicngslctfteinen
tvefentlicttenAnteilhabe.
*- DemPortierProfefforFremd if

t esgelungen.künft
licheRubinenherzuftellett.DerErfinderläßtbeiNotglühhißeim
gefchloffenenTiegelflnorfanreSalze.namentlichflnorfaurenSchwer:
fpalhaufAlutnininmoxhdeinwirken.dasSpurenvondoppeltchroin:
fauremKalienthält.OiaeheinigenStundenhabenfichdiefchönften
Nubinlriftallegebildet.die in einemfchwamntigen.mürbenGang
enthaltenfind. Es genügt.dieMuffe in einGefäßmitWafier
zuthunundkräftigzufchüttcln;derGanglöftfichauf.unddie
ttinbinefallenganzreinaufdenBodendesGefäffes.Da die
BerfitctzebishernurmitkleinenApparatenundntit50Gramm
Stoffausgeführttoni-den.fo finddieRubiueklein.diegrößten

2 bis 3 Millimeterftarl.alfoetwa fo großwiederKopfeiner
ftarkenSteanadel.ProfefforFrenchzweifeltabertiicht.daßmit
größerenVorrichtungenundeinerfiärkernBrfchickictigderfelben
una)erheblichgrößereRubineerzeugtwerdenkönnen.IhreKrifiall:
formenfindgenaudiefelbenwiediedernatürlichenttiubine.ihre
Härte if

t
fo groß.daß fi
e Topasrilzen.ihreFarbe if
t eine

tvunderfchötirote.ihrFeuerdemantartig.ihreDuratfickßtigleitvoll:
kommen;ihrechcmifctjeUnterfuchungergibt.daß fi

e ausreinem
AlitminiicncoxhdundSpurenvonChrombefiehen.ganzwiedie
natürlichenttiubine.GuteSteinevongehörigerFarbe.nahezu
tadellosundimGewichtvon 3 bis 5 Karatfindvielwertvoller
alsdiebeftenDiamantenvongleichemGctvicltt.GroßeRnbinen
vonvollkommenerFarbeundtadelloswiediehiftorifcheuDiamanten
gehörenin dasReichderSage.- lieberdie Moskitoswurdein einerkürzlichftatt
gefundenenBerfammlictigdesZweigvereinsderccfiatifcbcnGefell:
fchaftin MadraseinVortraggehalten.in welchemnachgetuiefen
wurde.daßauchdiefeunsnurvonihreruugünfiigftenSeitebe:
kanntenTierchennichtohneNutzenfürdenMetifchenfind. Das '

LebeneinesIlias-kilowährtim ganzen*I9 bis30 Tage.von
welchenderfelbeabernurdrei in derGeftalteinesfliegendenIn:
fektsverbringt.DasGefchöpfverbringt8 Tage in derEiform.
21 Tagein Larven:und 2 Tage in Pupvenform.Seinnatür
liäzerAufenthaltwährenddiefer*.16TagevorfeinerVerwandlung
in einfliegendesInfekt ifi faulesundverdorbenesWaffer.undes

if
t

feinehauptfäcltlichfteBeftiitinctcng.zurReinigungdiefesWaffers
beizutragen.DieNahrungderLarvenbefiehtin derwefienpflanz
lichennndtierifctjenStoffen.undda einedercbarakteriftifchcn
EigenfehaftenderLarvenihreaußerordentlicheGefrcißigteitift. fo

tverdcitalleKräfteihresTafeiusaufdieKlärungundReinigung
faulenWaffersverwendet.Es ergibtfichdaraus.daßderMoslito
denfchlechteuRuf. in welchemcrfieht.durchausnichtverdient.
da er währendderbeiweitemgrößtenZeitfeinesLebensnüß:
lichwirkt. .- Das imHertenAfrikashaufendeZwcrgvolkderAkkus
hatfeitfeinerEtitdeckuttgdurchSäiweinfurthimIahre1870das
hbchfieIntereffevonForfcheriruudLaienauffichgezogen.ohne
daßesgelungenwäre.genauereanatomifcheAngabenüberdasfelbe
zu erlangen.
Inftitutsin LondonhatnunProfefforFlowereinenähereBe:
fchreibungvonzweiAkkaflelettengegeben.diekürzlichdura;Emin
PafchademBritifhMufeuntüberfandtwordenfind.TiefeSkelette

kanntenMenfchenraffe.dieBufchucännerunddieNegritosder
Andamanenmiteingefcbloffen.Dasmännlicheif

t etwaeinenZoll
kleiner.dasweiblicheetwaeinenZollgrößerals 4 Fuß(englifclt).
Mattkann4 Fußoder1.219MeteralsdiednrchfclticittliclteHöhe
beiderGefchlcctttcrbetrachten.EinelebendeFrau.vonwelcherEutin
PccfatagenaueMaßeeingefendethat.warnur1.164*Metergroß.
DiefrüherdurchMeffungvonetwaeinemhalbenDutzendlebender4

Atlaserhaltenen*Normenhabennicht fo geringeZahlenergeben;
diefelbenfchwankenzwifchen1.216und1.420Meterundliefern
fiir beideGcfchlecittereinMittelvon1.356Meter.Dochfind
dietcrfprüuglictjenNiefftingetiSchweinfnrthsicnglücklicljerweifever:
torengegangen.unddiefeitdemerhaltenenZahlengenügennicht.
umdenrichtigenGrößendicrckffcljtcittdertiiafiezubeftincntcti.zumal
esnichtgewißift. ob fi

e vonPerfonenreinerAbtunftgewonnen;

find.AusdenPieffnngenFlowersgehtübrigenshervor.daßdie
AliasmitdeneigentlichenNegernverwandtfind.vondenBnfch:
tnännernaber.zudenenman fi

e häufigin Beziehunggebrachthat.
fichtvefentlicl)rcuterfclfeidcn.DiemittlereGrößederBufchncäuner
wird.wietvirtcoci]hinzufiigetttoollen.vonTopiuardauf1.401
Meterangegeben.dochhabendiePieffungenverfchiedenerFor-feder
fehrungleicheErgrbniffegeliefert.

Wrkundheitspflege.

- Eine in SajmalkaldenanfiiffigeFamilieerhieltvon
Verwandtenausdem.tkankafnszweiBärenfchiitkenzugefnndt.und
daAllesfreffcrWmnjroren)derGefahr.Trichitccnaufzunehmen.
ansgefetztfind. fo ließderBefißerdieSchinkendicrchdenSchlacht:
hansverwaltermikrofkopifck)icnterfilciten.Wie gerechtfertigt.diefe
Vorfichtwar.folltefichfofortcrweifen.denndielinterfnetticnger:
gab.daßbeideSchinkentrichinöswaren.DieTrichinenfelbftzeigten
dur-manskeineAbweichungvondenen.tvelcltemanbeiSchweinen
findet.nurdieKapfel.diedieTrichinenumgab.hattelreisrccnde
Form.DieSchinken.voirdeneneinereinemEinjährig-Freiwilligen

in Berlinzugedachtwar.wurdendurchFeuervernichtet.

Denndie *
t landtSchwiegermutterdesBerlinerBot

* undwiederholtPrüfidentdesAbgeordneten

In derletztenVerfammlungdesanthropologifcbenZ

Denkmäler.

- DasDenkmalfiir denpolnifchrnDichterMickiewtrz
in KrakauwirdderSchöpferdespreisgekröntenEntwurfs.Gro
drbskitausführen.Es finddafürrund400.000Frankenauf:
gebrachtworden.
»- DasFritzJkruterftandvildfür Illinois wirdnachBe.
fchlußdesKomitesAloisLbher in View-Yorkausführen.ein
BruderdesbekanntenMünchenerRechtsgetehrtcnFranzvonLöher.

Belfort-en.
- MedoroSalvini. italienifcljerAbgeordneterundSchrift:

ftellcr.52 Iahrealt.amL8. Februar.in Rom.- IuftizratAurelHolthoff. einer
dererftenRechtsanwälteBerlins.intimer
FreundLaffallcs.79Iahrealt.am22.
Februar.in Wiesbaden.- FürfiitiHeleneKotfchubeh.
OberhofmeifierinderKaiferinvonRuß

fchaftersGrafenSchuwalow.amL7.Fe
bruar. in St. Petersburg.- GeheicncratxtolomanvonGhhrzh.
bedeutenderungarifcherStaatsmann.gc
tvefetterJufiiz:undFinanzminifter.lebens:
lauglichesMitglieddesttngarifchenOber
lianfes.feit1843MitglieddesReicbstags

haufes.80Iahrealt.am28.Februar.
in Budapeft.
-- 1)r.FerdinandPflugt bekannter
Volks-undJugendfcitriftfieller.6.")Iahre
alt.am28.Februar.in Berlin.
»a 1)r.NielsAbrahamGulden.
Profcfforenter.derunivrrfitätHelfing:
forsthochgefchätztalsLehrerdergriechi
fchenSpracheundLiteratur.Begründer
desfinnländifcljen.ttunftvereinst88.Iahre
alt.am28.Februar.in Stoaholitc.- GcheincerInftizrat1)r.zur.Ernft
Wachter.Kreisgeriaztsdirektora.D..ein
VeteranderprenßifctzenAltliberalen.früher
AbgeordneterzumpreußifchenLandtag
nndnorddeutfct-tcttReichstag.84Iahre
alt.am 1

.

März. in Breslau.- Hofrat1)r.FranzRittervon

S ko d a t emeritirterLandesfanitütsreferent
beiderStatthaltcreiin Prag. 88 Iahrealt. am l. März.in' GriesbeiBozen.Y MorizKarlHenningvonBlanclenburg.königlichpreußi
fcherWirtlicherGeheimerat.(kxcellenz.frtiherFührerderpreußifctjen
.ktonfervatiocnimAbgeordnetenhausundttiriütstccgt73Iahrealt.
am3. März.
M Giacomod

i

Brazzir.berühmterErforfcherZentralafrilas.
30 Iahrealt.am4. März.in Rom.- AuguftZang. Begründerder,Preffe“tGewerke:und
Großgrrcndbefitzer.fpieltefeinerzeitalsGemeinderatundLandtags
abgeordnetereinegroßeRolleimöffentlichenLebenWiens.81Iahre' alt.am 4

.

März.in Wien.- CharlesCecilMannersHerzogvonRutland. Ritterdes
Hofenbandordens.73Iahrealt.am-t.März. in Belvoir-Eafile.- PaulSomfichtvor1848FührerdernngarifchenKon:
fervativen.fpäterPräfidentdesUnterhaufes.dannTiszasGegner
undHauptderOppofitioccimMagnatenhaus.am5.Piärz.in Peft.-* EduardGerhardt.Architelturenmaler.RadirerundLitho
graph.75Jahrealt.am6. März.in Müumeu.- 1)r.jur.WilhelmHenke.Obergerichtsvizeprüfideuta.D..
90Jahrealt.am6. März.in Brannfattveig.- Profeffor1)r..tkarlFreiherrvonNichthofcn.bekannter
Iurifi undFarfcberanf demGebietederdeutfchen.befondersi friefifchenRecijtsgefctzictjte.bis 1860Profefforan derBerliner

ftatnmenvonerwnchfenenAkkus.einemMannundeinerFrau. »

undfindkleineralsirgendeinnormalesStricteinerandernbe: »

Univerfitütt77Iahrealt.am7.AiürztaufDamsdorfbeiStriegan.- GeorgRittervonToggenburg.ehemaligerk. t. öfter:
reichifcherHandelsminifirrundStatthaltervonTirol.Mitglieddesi

Reichert-tes.am8.März.in Wien.- EwaldAugnftKönig. bekannterttiotnanfchriftfteller.54
Jahrealt.amt).Marz.in Köln.- Sir AftlehCooperKen. englifcherAdmiral.69Iahrealt.
am11.stkärz.in Piaidenhead.

4s.: heut bücher uud Zcljrjftrn. sec*
BibltotbrkderGefamtlitcratltr.Nro.170/72:Eia-c-udorff.Gediaote;blro.173:
-. Tangeuicttts;ltkro.174Shalefpcare.Othello;dire,175;-t [königLear;Ara.176.Weber.Dencokritos111.;Otto'.177:Sai-hottestAiaszNro.178/70.Tolftoit*MachtderFinftcrnis.Hallea.S..O.Hcicdel.
Bruno.C.G..Königsfohnn.Rebell.Ein'DramaausderHohenftanfenzeit.
Brrlin.-F. ,Ebhardtä

-

Co.
Connemann.I.. EinigeBemerkungenüberdasWefenterGrundrente.Würzburg.A.Stecher. t

bat-z",kit...1.08ringt-tioon[rl-tricks.A0105at.(altri-ausland.karl-z,

.1 [lot-notd
;

(Ita,. .
Klein.1)r.Aug..DieZncker-Stroittiaic-Pateute.Jena.G.Neuenhabct.
lknoürenhatcer.K..*GrutrdrißdcrWrltgefchiazte.fiirSchulen.-1.Auflage.
Potsdam.Ang.Str-in.
Kanne.O..VatertütcdifcltcLiederundFcftgcdichtc.2.Aufl.der,Kaifer
licder“.Plauen.F. E.Neupert.- - *
klinik.1)r.I.. DieDiabetes-klarinKarlsbad.EinRatgebrrfiirZuckertrnickeKarlsbad.tlknd.Starck.
Ruß.ltr.K.. VögelderHeimat.ttnfereBogelwrltinLcbensbilberu.
Licf..15.l18(Sajluß).Leipzig.G. J-revtag.
Scheuer.K. v.. MoritzWagner.EindeutfcherForfcljcrleben.2

.

Aufl.Stuttgart.Cotta. .

Siegfried.1.1i..
AllZrmeine

Münz-tMaß:undGewichtstabelle.2
.

Aufl.Leipzig.G.A. löcknrr. ,

Stölrer.tkiud..PetervonArgon.EineAugsburgerStadtgefchichteausd.
Mittedcs15.Jahrhunderts.Augsburg.M. Rieger.
Möller-king.W..NaturgefchictztederdreiReiche.fürdieJugend.Potßdanc.AugStein. ,

- - DasWichtigfteausderChemie.Ebend.

Monat April.

DasBildzeigtdieHincmelsanficijtumMitternacht.zuwelcher
ZeitdiedreigroßenPlanetenzugleichzufehenfind. Orion if

t

füzonuntergegatcgen.dieZwillingefindimBegriff.imNordweficn
icnterzicgeljen.tintsvonihnenftehtSaturn.dicrchfeinZeichenauf

WOM-z.:Monopol

demBildeangegeben.GegenSüdwefienftehtdergroßeLöwe.hoch
imSüdendergelbeArctnr.beträchtlichtieferdieSpica in der
JungfrauundlinksvonihrderroteMars. Im Oficn if
t das

charatteriftifciteeDreieck:Wega.Deneb.Atair aufgegangen.im
SüdoftentiefamHorizontzeigtfichdcrroteAntaresimSkorpion
undetwasrechtsüberihmJupiter.

xotterirziehungcuim Monat Iprit.
Am 1

.

AmfterdamerJnduftrie-Palaft10:Gcclden-LofevomJahre
1867.Prämienzirltcrngam 1

.

Bini. *- Badifche100:Tbaler:Lofe
ü 40/9vomIahre1867.Pramienziehiccigam 1
,

Itcni.- Oeficr:
reichifcbe*LW-Gulden-*Loteic 4 "invomIahre1854.höchfirrPreis
100.000.niedrigfier800fl..zahlbaram30.Juni 1888(67.Ziehung).- Raab-GrazerEifenbahn100:Thaler-Lofeie 40/9vomIahre1871.
höchftcrPreis45.000.nicdrigfter100Thaler.zahlbaram 1

.

Juli 1888
(6-1.Ziehung).- StadtRotterdam100:Gnlden:Lofeir :totovom
Iahre1868.höchfterPreis10.000.niedrigfier100fl..zahlbaram

1
.

Juli 1888(39.Ziehung).- WienerNndolfftifttmg10-Gtilden:
LofevomJahre1864.höcbftcrPreis15.000.niedrigfier12fl..zahl:
baram 1

.

Juli 1888(48.Ziehung).- Türtifche400:Franlen
Lofeic 89/0vomJahre1870.höchfierPreis600.000.niedrigfier
400Fr. zahlbaram 1

.

Mai 1888.58 9
/0

(100.Ziehung),- Am
10.StadtBari100-Franken:LofevomJahre1869.höüjfierPreis
25.000.ttiedrigfter50Fr.. zahlbaram 1

.
Juli 1888(76.Ziehung).- StadtBari100-Franken:LofevomIahre1869.25Sitia.jedes

Los ir 15')Fr.._zahlbaram 1
.

Juli 1888(76.Ziehung).- Am15.
KantonFreiburglöXg-racclen-LofevomIahre186l.Pramienziehccng
aml5.Mai.- StadtGent100:Franlen-Lofeä 39/9vomJahre
1868.böwfierPreis5000.niedrigfier110Fr.. zahlbaram15.Mai
1888(78.Ziehung).- Ungarifche100:Giclden:LofevomIahre1870.
höcbfterPreis100.000.niedrigfier148fi.. zahlbaram15.Oktober
1888(61.Ziehung).- WaldfteinWartenberg20:Gulden:Lofevom
Iahre1847.höütficrPreis10.000.niedrigfier30fl.. zahlbaram
15.Oktober1888(76.Ziehung).- Am30.Braunfcbweiger20:Thalcr:
Lofevon!Jahre1868.höchfterPreis50.000.niedrigfier'33Thaler.
zahlbaram30.Juli 1888(68.Ziehung).

Kartoniert-ste,
(diediglrtvonLskarStein.)
RufgabrLdrn. 57.

x
'- ti a t.

HinterhandgewinntTreff-SolomitSchneider.obgleichfieinihrenKartennurzehnAugenzähltundimSkatnichteinPointliegt.während
Vorhand.bisPlaue-Sologereizt.initfolgendenKartenpafienmußte.mit
retteneinGrandtcichtfpielbarift:
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Srlterzräklel.
WofindetattchderAertnfiejederzeit
Bürgfcbaft.KreditundGeld?

Uuflölttng des Derkrnirvrätlels Seite 521:
Ebbe.
Einfiedler.
Norneti.

Paltnenweihc.
Ma eao.
Entartung.
Nantes.
EinMattn.einWort.

Bildrrräklrl.
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*t M017Lad-en.
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Uuklölung des Bildrrräkkels Seite 521:
SpannedeineErwartung.deineMeinungvondeinenFreundennicht
znhoch. fo wirddicheinntctifmlicherFehltritt.den fi

e in Augen
bliclenderVerfilmungbegehen.nichtbefremden.nichtärgern.
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Helmet).
(RedigirtvonJeanDuft-cette.)
Aufgabe Lkro. 452.
VonFr.SmriifcrinBamberg.
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WeißziehtundfehrmitdentdrittenZugeMatt.

N~V/N / /u

Arber Stand und Meer. Yeutfttje Ylluftrirte Zeitung. 565

Zeolitheyetlago-Ziufialtia Stuttgart,xeiptjg.berlin.Weit.

(line Erjnnerungofeltgube zum 22. Mijn
'

bildetdiefoebenin unferemVerlageerfchieneneneue.bis zum
TodedesKaifer-ZfortgeführteAusgabeunferer

.Trailer Wilhelm -Yiograpüie:

himntdnnntzig .Jahre
in Glaube, .Stumpf und Sieg.

Ein Neufahrn.undHelbenbild

unleceZ itnoergeliliäien üiuifere
vonHektarZueding.
Mit Illnlirationen

nachdenvon deshochfeligenLtaiferzundKönigsmajeftät
AllergnädigftzurBenützungverftattetenAquarellen

als (trinnerungogabefür das deutftitexlollt
herausgegebenvonCart genüber-ger.

23 BogenhochQuark. preis elegantgeheftetrn, 2,50; in
feinftemOriginal-Einbandrn. 3.50.

dasAugedesAnif-rzWilhelmhatfichjegtfürimmerefcl-zloffenuud
diedeutliche[lationwirddenWunfcl-jempfinden.einefebensßchilderungdes
großenheimgegangertettmono-chen.dezBegründer.desdentfchenZiele-hz.befiegenzuwollen.DudürftedennunferKaifer-duchwohleineinzigda
fiedende.Feri derArt[ein.weilAaiferWilhelmzudieferSchilderung
feinesLebensnichtnurfeineLlquaeellenfctmmlungzut-HerftellungderIllu
fteationengeliehenundanderAuswahlfozufagenfelbftteilgenommen.fondern
auchdazmanufkriptdieferVlogrophiefoegfältlgdurchgefehenhatunddurm
fehevieleZiandbemerkunen.Notizen,LluzfclfeidungenundEinfchaltungenan
derGeftaltungdieferiocciohiefelbfteinenwefentlichenAnteil

hatte.
Die.erc'tdiefe.oil-touch,we(e. ot. zumTode[einer

?o
rt
e

efigenUa e ät fortgeführtill, übera e anderen
äxkimen

Er e -nungenun verleihtihmeinenroektgelthithtkiäfenert.gkeimama'. einVermächtnisde.hohenOakleyale-tenan[einYou.

In beziehendati]alleBtihhandlnagenderJti- undInt-landete.
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kost.- 11m1 Zobuollclawyfok
nirjoelten Zkldlllßl] uncl

diene-Fort( ßaltjmorez
Zrerojljßu 14U- kleider
08ter8j611 Zuger-alien
kraepektereroenäet.

via direction

(tee "article-nischen linz-cl.
Bremen.

1888(Bd. 59),
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"alcdo.lebt-terat.bull-teilzu-__ .chain-uchAeulgladiaoouocot-kjclttoo,'ok[quel.uogoo.lcd.erteilen-oqollao,ompkattlea"it-tiu bar-lt..alt|1
.lud-endaivo_..arvato-mio

data-t.:umadot-tuomaut.via-aum...d.'ar
dkoitotatd.llokcloud-odor;IkiakmNL-ltuo-.nka'wuolokxlltigkocljglm,stock-dio'man-mc'.
[oa-c-[mol.dringtlo_foun-Uri-omni-.Lt-milk
rtouenefitaoododko.'.'akua|a1tart"Unit-neff,
toll-alu.agai-iu"kW-..lfu-be..."gt-norkufajtxooderßt-lafmxliooäo,ßnedroiduux'Kauder-clai-l-"ll-crbunxaou.o.o'.

.d'enrs snlekmac-/ceaa/oaoaol.
'kt-otaäam.lot-judaltclio-e.vor-zii..'oumehr.1..15,000Juan-llamasolo-error.yacddluw.einoberen-eltern]roland-wget,totclerkrdi.(le.
aelbou.pro12Automat-n
nur* 1 lil. 50 kl'. f: l solte.).
can't..einanni-rnbilliger.but-cdclio1u_]ea]a*|"onrmokdoattatieitoo"m-ollen"nr-kera(ikcuadcuobec,[Kritiken-Luca.u.karl-ao.
kat-too"lt-cl.Lid.on.111k.iclinetto'.gotta-goKu'
[otb.filt-cl..*dont-terracottacler-k'.gurt-latein",
c1...claeabe.clioZeitungkan('am-nau'or
dltlt.-170.1 mit
w...W g_U" Lyoner-Ur. z..."ertirollauOamtlüdu-.betUncle-ma'."o-'karu-(dedt,ungen..o.Zoo.)'mono-o_*_ ook:Ozonkilo-avatar.;'. 15".(10kk.)"var-alldirt"k-odork“ (Debt-litten-Zoot*

n
t

caiprtgmäkkßxili::
o.Dual-deko...)ea'.kon-don't(Ztc-„kr-.lollato27182705)nodma'."or-tukika-ene'*donne-nervt-.nice-gen_______.
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. giebtam...quaExt-cm..»
brtell'cher.tutti-leeliniert-led]

kmh-trial
*U* vom.nel-ti!,liter-oe"a- autor-del..
[ttle.rie-ueberlllaäelo-ledt-laolil'.-0 0x10Ilona- 21bit).*
Lr-Ipal-njm Z Z 2

Dierichtigeu,billi_e Ernährung.Kochbuchu.
Haushaltnnsieht-efü

r

dcnfparfatnenHaushaltvon(l) tilie alfo-i- geb..ea-.d.Verlagvon tt.3:19.111-,LWjpÜZ.

YALVibillig
F( k/FFN//l/F'amo

CUCUWZZK.
(Eiger-ierunt'Gurt-ekljdiZCll-UÜZZKLLZWALTER'.

etm.per-hütetemer*.tacj-(eilkgen"KPN-ngi'm'
IOWLKULLLPZL, WLAN,
LINKWKW TRILUX?, DPS.
L8 LRLLILL'D115)Wil))kilo!,'Mo"nacktwon'tt....modus-runFutuna,

cultura'.'vll-tennisuoä'ort-tmc'Zodaoacnot-nouur'.flex-cal',Zutritt-nimt'.IQIULIMUXP:rcum'mccbtellaZäokkangenehm
ALLER, ARZT''TAD ML188.
L. lo'cliobaut.,*faber-null“.ekoi-elcdaoäaIlllcl'.(lleclloklaut,uit-Lklo'. 11.01',ä..-.u tler
Ltd-uur..-11er..-oeolcdlak-t-bagelegenjut,.alltao.unter-luna..ledella...kcllpak...nurnoch-nom
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_o Die Mittler ill es. .
derenforftbendedAugezuerftdieAtizeiibenvouUnwohlfeinbei denKindernentdecktund
welchegleichbemühtifl.einerernftereuErkrankungvorzubeugen.Sieweiß
daherauchatttbeftendenWertvon
Hausmittelnzufmätzett.tvelchcnament
lichgegenEctältungsfratikheitcn
mitErfolgangewendetwerden.Dar
umiftbeitanfendundabertanfend
Hattsfruuender.Yukon-PainWrpellek dasbeliebtefteund
meinaugen-endeteHausmittel.
Ihr pralttlmerSinnhatfehrbald
crcannt.da derPain-lk-xnellerinBezugauf f nelleuiidfitbcteWii-litng
beiErlältungslrankbeitenvonkeinem
andern-vttmterreicht.gejcbtoeigedenn
übertroffenwird.EinigewenigeEinreibungengenügen,umfelbftdie'te'
tigftxrtrheumatitatenSchmerzenbefeittgtzufehen.WirempfehlendaherallenHausfrauen.toelchediefesaltbe
toährteHausmittelnochnimtkennenfollten.einenVerfntbdamitzumachen.der.
felbewirdttctoißzuihrervollenZufrie
denheitausfallen.DercartePain-Ex
oellertnitderMarie„Anker" if

t in
dentneifienApothekenzumPreifevon
50Pf.u. 1 .Mvorrätig.AufWunfcb
iiber-fendenwireinenBerichtüberdie

erzieltenHeiler-folgegratisundfranko.MannehmekeineNamahmuug!
Ii. Id. ki fer8eTic..Rudolfiadt(Thüringen).Wien.Olten(Schweiz).Rotterdam.
London

"ortunseremKoromiaoiouärollorroNot..floF-uam.,Reizt-fg,quer
der.21.eine':u berieben:

1
.

Wörter-buchclerUloltZpr-obo,4.soll.; kroioo:1tl.4.50;5,10n.5,50
(20000Mörder-l).

2
.

(Ir-automatikclerdbfolkspkaoltooolapiile,8
. Notlage;kr-oido:111.1.50:1,80u.2,3l).

3
.

Zentral-Blattclerlblaltapracltofür1888;l'r.1ll.2.40;edu81nnä2,60.
Zeltlager-wltteltept-aotto-Zentralbüroin tionen-n:(kation).

sololloler in herren (Lists-FtirKataloggratis.[tirai-ntut--ltut-eatt.klar-ita('.

.().,1 Iiailtoav-Place,Fettchurm-Strcetundületo-lfiorl.:X10Broadway.

anPrivate.AlbertHäring.Ina.
fabe-ikatt'.Cottbus.Mufterfrei.

Perla-t von (Otto :Hammer in Leipzig.3 Zu beziehendurmalleBuchhandlungen,
Wafer

EinLebensbild.

Wailer- Von Franz Otto.
Mit Porträt desBoilers undüber40 Abbildungen.F FortgefiihrtbiszurLebensvollcudung.*-8
In Blind-Format.Preis 60 Pfennig.- Größere Jüttsgabr.elegantliarkonirkM, 1. 50.:
w_ NeuerfchienfoebetreinColedenkiöucf)n. d. T.:

DiefesU"Mae3-"

Wilhelm der Grohe,
Yeutfcher Kaifer, .König von Yreußen.

40 Zeiten in Uuartformat.
mit über70Abbildungen.
-ZYreis 50 ?Franky-Z

GedenlbucbbietetinfeinerEi enart:EinefurzgeftißteLebendfktzzeauf rundderei nenW orte und_ undbungen unfresvereinigtenKaifer-s.nedatidfiihrlicbermronologtcherEnt
wicklungderThannundErcigniffeau'demkaifetlichenLebensgang.mitzahl" reichenAbbildungen.

BilligfierBezugvonBro-Skin
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Sieber 0Land und Yleer. Yeutfcije Zllujirirte Yeitung. .N27,26
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DÄ

BaronvonB,... aufW, SiefragennacheinerKiinftler-'tlusgabe
von..UeberLandundMeerUAllerdingserfcheinteinefolche.feitdemdie,DeutfcheJlluftrirteZeitung'mitunferemJournalverfchmolzenworden.alfo
feitOktobervorienJahresauchvon.ueberLandundMeer'.auffeinftemVelinpapiermit xtra-Kunftbtilagen.WirverweifenSieimiibrigenaufdieAnzeige.betreffenddiefeKiiuftler-*ltudgabeunferesJournals.diefichimJnferatenteilderNummer22diefesJahrgangsfindet.
Osman.Kairo. Palais Ik-inallia. DasBlattdorfichligdurch
reineMilchziehenundesforgfältigtrocknenlaffen.if

t elncinfaäiesundgute'Mittel;anderefindumftändliäzer.ohnebeffernErfolgzugewähren.Abonnentin Holland. Im Glafenichtmehr.wohlaberimfreienLandeinguterGartenerde.woilenacheinbiszweiJahrenwiederblühen.Geor L. in M, beiF. (Heffeu).Rein.eshandeltfichumeineganz

WderePerföiiiliajleit.
daderangegebeneNameimvorliegendenFallnurein

eubonhnit.

RichardH.inlkonftantitiopel..Wilhelml."lautetediehochoffizielleBezeichnungdesRalf-rsfeltenzufeinenLebzeitenundbeifeinerProllamation.
Im gewöhnlichenSpraao-undSchreibgebraua)pflegtindes.wennvoneinem
lebendenPlonarchendieRedeift.dieZiffer.welcheanzeigt.derioieoieltefeinesNamensaufdembetreffendenThronerift. toegzufallen.wiedennauchder
MonarchfelbftfichnurmitfeinemNamenohneHinzufügungeinerZifferzu
unterzeichnenpflegt.Amdeutlichftenwirddie!erläutertdurchdenbereit'weltgefäziaitliihgewordenenAvfrhreivfehler.vermögedeffendiebeidenerftenManifeftede'neuendeutfchenKaifersmitder*llnterfcbrift.Friedrichlll.“ veröffentlichtwurden.DerReichs-Anzeiger.derkraftfeinesCharaktersal' offiiellesRegieruiigsoeganjenebeidenErlafieinerfterLinievublizirthatte.bratedaraufanderSpitzeeinerfeineruächften(NummerndienacbfteheudeamtlicheBe.riajligung:,Es if

t mitRechtaufgefallen.daßdieKaiferliebellnterfairiftunterdenAllerhöchfienVeröffentlichungenin demExtrablattdc'..Deutfcbeueinen.
nzeigers'voml2. d

.

M.mitderZiffer..lllflbcrfehenwordenift. dader
BeifaßderZifferbei e

i

eneuRameiisunterjätrifteuaußerhalbdermoncirchifihenTraditionenliegt.Es ft diesVcrfchendadurchtnöglicbgeworden.daßbeider
vondernAllcrhöaiftenEigenhändigcnOriginal-ErlaßgenommenenAbfchrift

fiirdenDrurkfatzvondemAbfibreiberdieScblußftrichehinterdemKaifetlichen
blumen.welchedieInitialenl und ie (lniperatorKon)darftelleu.fiirdiedreiStricheeinerröuiifaienDreiangefehenwordenfind.“
E.P. in Neuß.Rechtbrav.aberfchonzufpät.
JohannK. in Linz. ZuvielllicichahmungeinerdcllamatorifchcnRomantik.diederheutigeZeitgenhmacklängftalsiiberwundenenStandpunktbe
trachtet.ZudemwiirdefelbftdasnaclifichtigfteOhrWortewieTrankund
HandniemalsfüreinenReimgeltenlaffen.
RechtsanwaltK.in B. Durchanderefäionüberholt.Sch.in Sabvangeu,Dur-ib'ededeutfmePkufikalienhcindlung.Eben
derNameIcnfeitbezeichnetindiefemalldentiomporiiften.undzwarhandelte|fichumdenfehrnamhaftenLieder.undKlaoierlomponifteuAdolfJenfen.deranil2.Januar1837in Königsberggeborenwarundam23.Januar
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Ein farbigen Kunflblatt : ,Fs Yripperl“, nach einer Vrigiical-Iticftiarelle von I. R. Wohle.
Eine munnalilrtxe Gabe: „Es ragt ins Yneer der xtunenfieiir“, (lbedimt von Heinrich Heine, in Wann gefelzkvon Rob. v. Hvrnlkein.z.
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nahen Wiifte kommen zur Zeit des römifchen Kaifers Hadrian die ruhrenden und erhebendenLebens- und Herzensfchiclfale eines liebenswiirdigen.

hbchft eigenartigen Paares zur Entfaltung und zum Abfchlufz. Die vollendet *fchöueSprache diefer ergreifenden Dichtung wird noch gehoben

durch den leichten. fchmungoollen und eleganten Fluß der Verfe, Der Verfaffer hat durch diefes Werk ein frifch grunendes Blatt dem
Lorbeerkranze hinzugefügt. den ihm die Beften langft zuerkannt haben.

Von Georg Cliers find in unferem Verlage ferner nachftehendcRomane erfchienen;

Cine ägyptilclje xeönigstothter. Hiftotifmer Roman. Ztoölfle Oluflnge. Yie ?trau Yürgemeiflerin, Roman. Dreizehntebluflage. Brei? elegant

Z Vnude. Preis elegantgeheftet..Fa12. -; fein gebunden.eu 15. -

i!

geheftet..a 6. -x fein gebunden..er 7. -
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3 Blinde. Brei? elegantgeheftel..a 12. -z fein gebunden..a 15. - gebundenda. 7
. -
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fein gebunden..a 7

. -

f

fein gebunden„M, 7
. -

Die Sailoellern, Roman. FünfzehnleAuflage. VreiS elegantgehefletaFati-z

)

Yie Yilöraut. Roman. Sechste Auflage. 3 Bände. Preis elegantge
fein gebunden„a, 7
. - heflet..a 12. -z fein gebunden.W 15. -

Yet xtailer. Roman. ZehnieAuflage. 2Bde. PreiZelegatitgehefietM10.-; Eine Yrage. Jdul). Fünfte Auflage. Mit einemTitelbild in Liehtdctttl,
fein gebunden..a 12. - PreiZ elegantgeheflel..M Z
.

50; in feinfiemEinbandmit Goldfchnitt..Fa 5
. -
WMP- Woefieltancie Met-Zee können (iu-edit alle :Duäiiianljkungen (L28 Zlrl- 14m1ciiiuekanäW bezogen wer-eien.M
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, . 540 Die 'lleherlllhrungder LeieheKaifer Wilhelms zum Dom, in der eruen
vor demkullerlllllellPula!!- lu__l3'l'lln1W_Vormittagdes9- Mufl- Original- Morgenltnndedes 12. Marx. OriginalzeirhnnngunferesSpezialartifteti
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Die ZterhclxiitteMailerWilhcltno1. _EineStundenachdeffenHinnbeidenan Ort Die BegegnungMailer Friedriehs111.mil demFliflien Distant-rtrin Weipxig
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Marx den letzten Kaifer Wilhelm auf delnVaradehetl, ÖriginalzeichnilnginneresSpezialartiften
ErlaßMailerWilhelms 1

.

OriglnalzeichnnngunferesSpezialnrtilten-VnnlHclldcl549 F, elmnng. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , , . , . . . . 561

Inhalt des init diefem Hefte zugleich ausgegebenen dreizehnten Heftes (Brei-Z 35 M.) des fechzehnten Jahrgangs der

Yeuilcljeti Yomauöiöliotheli zu „Yeber O(land und Ylleer*:
?later fremdem Willen. Roman von Oskar Kleding (Gregor Zamarom).- c?funny Zlörfler. Roman von Ida Bon-Ed.
Flu- der neuen dentfchenKyrill: Aurelia. von ?wolf Friedl-ill)Graf vonSchall; Wintergarten.vonHernntievonVreulchen;Yallonfahri. von Karl Steller;

Ileues Leben,von IxlloritzPlaelwke,

Rolaik: ToientiiilzezYlorgenliindilcheWürden. von A. Si.; Zur Gefchichtedes BiereZ; Die neuenMöbel.

Yeutlcße YerlJagS-Ynlfalf in Stuttgart, SLeipzig, Verlin, Wien.

M* Zilk jede deullche Familie! "c
Soebenerfchien in unferen!Verlagedieneuer bis zum fel. Ende des Kaifer-s fortgeführtc Ausgabe unfererHaller Wilhelm-Biographie:

Ein Zllenfchen- nnd Heldenbild unfere-Z

unvergeßlirlxen [Wilken Wilhelm 1
.

(Oskar Zfieding,

mit Jlluftralwmgn
nachden

oon ci
e
8

iioiiiiei. ÜniierZ nuii Könige Macjeliiii ciiiiecxxiiiiliigiizur löeuiilzltugaeriialleien(liquarelen

als (lirinnerungogave für das deutlihe Motte
hernnZgegebenvon

Carl Hallverger,

("CebitIlluftrationeti aus den letztenTagen deshochiel,Kailers und deffenUebel-führung.

23 Bogenhall)Onari, Preis elegantgeheflet2 Mark 50Bf.; i
n feinfteinOriginal-Einband 3 Mark 50Bf.

Das Augedes“.KaijersWilhelmhatfichiehifiir ilnnlergejihlofienunddiedeutfcheNationwirddenWunf-:hempfinden.eineLebenßfrbildernngdesgroßen_heiingegatnzenenkylonarcben,
desBegriindersdesdentfchenllieichsFbefihenzn loellen.Da diirftedenntinierKaiferbnrvivohleineinzigdaftehendesWerkderArt fein.iueil.KaiferWilhelm z

u dieterSchilderungfeiner.Lebens
nichtnur feineAquarellenlannulilngzurHeritellnngderJllnftrationengeliehenundan derAnslvahlioziliagenfelbftteilgenoinnieti,fondernauchdidiNlanulfriptdie-lerBio raphieforgialtig
durehgeiehenhatnnddurchfehrnielelliandbemerfnngen,Ointizen,AtisicheidungenundEinfchaltilngenan der(cileftaltilngdieferLtiographielelltfteinennteientlicltenAnteilhatte....leserhebtdiefes
Kaiierbncl),loelmesbis zumTodeSeinerhoctliel.*lllajcftiitfortgeführtiftl iiber alleanderenähnlichenErfiheinnngenundverleihtihmeinenweltgeiihiWlinenWert. gleichiauial? ein
VermiictltnisdeshohenEntiallafetienan leinVolk.

:Yu Segießen durcl) acce ?Zucßßandfecergen des Zin- rtndYlu-fandeg,



"Deut-fehe Yjerlags-Yttftalt in Ytuttgart, (it-leipzig, Merlin, Wien.

Ausgezeichnete mufikalifclye Unterrjclytebüelyerl

Welnviet-Vrhule für Winden
mit defonclerec Rücklicht auf einen leichten uncl langfam fortWreite-tciett Zittfengattg

-

bearbeitetvon

Heinrich Weiler,
pettf.Mufterlehrer,Ritter2e.

:In vier vollftöndig nmgearbeiteten und bedeutend vermehrten Zbteilttttgen.

Preis der erften Abteilung, fünfundvierzigfte Auflage. elegant geheftet . .

„ „ zweiten Abteilung, fiebenunddreißigfte Auflage, elegant geheftet ln. 3.
„ „ dritten Abteilung, zehnte Auflage. elegant geheftet
„ „ vierten Abteilung, fechste Auflage, elegant geheftet

nzeWerk if
t

durchdie vollftandige Umarbeitttng von feltendes Berfaffers- wobei,er alle feine feit einer langenReihe von Jahren auf demDa?: ga

hl. 2 50.

W. 3
.

M. 3
.

Gebietedes Klavierunterricht?gefammeltenErfahrungenzur Anwendunggebrachthat, aufs neueauf die Höheder Zeit geftellt.

Zlrteile der ?reife über Yeifers :Hinder-.Frlavier-Ychule:
UnterallenKlavier-SthttleneinedervorzltgliehftenftviediesfchondiegroßeZahlderAuf

lagenbeweift,DerStnfrngangfchreitetlangfctnt-aberfiehervor, ermiidetdenkleinenSelniler
rtieht-fondernreiztihn zn weiterenSchrittenan. DiefeKlavier-Schuleif

t

ttantentlirhdannzu
empfchlett-wennbereitsitn friihernAlterderKlaoierttttterrielttbeginnenfoll,

AllgemeinedentfcheLehrerzeitttng.

Die Schule if
t in derThat zweckmäßigeingerichtetfiir dieEinführungkleinerKinderin

KlavierfnielundMufiküberhaupt;derUnterrirhtsgattgif
t fo verftändigundzu fo leichtemFort

fchreitenattgeardnet-daßzumLehrenes nichteinmaleinesKlavierfpielerovonFachltedarf,die
freundlicheAttffiehteinernttreinigermaßenmufitttlifrlfenMittlervermagfchondasbefiihigteund
mit LaftcrfjttlteKindvorwärtszufchieben. HautburgcrNachrichten.

Die

-

[hänften Yhoral-'Zeielodien
in leichtem .bilanieefatz fiir "fßianofovte ortet.-tidarmortitttn

bearbeitetvon

T. E i rl) l e r.
Vierte.vervcfferteAuflage. Preis geheftet75 Vi.

DerWertdiefertrefflichenSammlungenftehtin dcrLehrtrlveltfeft,wiediefelbenauchbeiderJugendliberal(offeneHerzenttndregfteTeilnahmegefuudetthaben.

GehörtttttftreitigzndenbeftenSchulen,rechtelententar,ntit richtigemmethodifelfentVer
ftiindnisbearbeitet,DieAusftattttngif

t cinefehrtrefflirhe.Wir empfehlendasBut-hattgelegentliehft.
SthlefifeheSthnlzeitttug.

DieArt undWeife,wiederAtttordieRegelnin denuebungeftiiclenzurAnwendung
bringt, if

t eineüberauspraktifehe,ganzbefondersif
t diesbeidemFingerfahebetnerklich,der,um

detttlichfigttirtznfein,durchdieBeifehttngderFinger-ordnungttnddurchkurzeAttffclfriftenvors
Augegerücktwird- es ift in gleiehtrefflicherWeilefür alleZweckederUebuttgengeforgt,für
Geliittfigkeit,tntgewöhnlichenFingerwechfel,beiottderenAusdrucku. f. w. DieWahlderUebungs
ftiicte if

t einefehrgute- fi
e

findnichtnur leieht,fondernauchgefälligundheiterffür Kinderwie
gefchaffen- eingliiellielterGedanle,denngewöhnlichwerdendieKleinenntitlattgweiligettStiielen
erdriictt.DieAusftattttngif

t eineüberausfaubere. NettesWienerTagblatt.

Yeue due-wahl

der [hänften (Zhoral-Zeielodien
in leielttetn ttlilavierfaß für "fbiartoforle onen Öarrrtoniunt

bearbeitetnon

T. Eichler.
ZweiteOlttflage.Preis geheftet75 Bf.

DieErfahrunglehrte,daß
beiminderbefähigtettSchülern,dettendasKlavierfpielzurQual tvrrdenkottttte,dieAnwendungdieferChoriileeineLnftttttdFreudehervort-ief,diettiehtbloßvonattgenblicklielferDancewarf fondern
fichhernaehattehattfdasSpielandererStückeerftreclte.

.Sammlung bel-WLAN* :Zünder-lieder

it
t

leitlttettt.lilavietfaß bearbeitettutti tier blaaierlpielentiettZittgentigetvititttet

T. Eichler.

t

In vier Abteilungen, - preis feder Abteilung geheftet75 pf.
DiefemitGefchtnackttttdpödctgogiiclferRoutineattsgentählten,für'denKlavierunterrichtbearbeitetenKittderliederbietennebenbekanntenalten,wertvollenWeifenauchmanchhiibfchenette

Kotnpofitiatt.
empfohlentverdett,daeowohlitn ftandeiftfdieSpielfreudederKinderzuwecken.

In leichtemKlavierfahbearbeitet,in ftufetttnäßigerFortfchreitttnggeordnetundmitpraktifclfelltFingerfcttxverfehen,kanndasWerlchenals ErgänzungzujederKlavier-Schuletttn fo eher
tim, je nachWahl,mitdemSpielenauehdasSingenderLiederzuberbinden-finddieMelodienderfelbenvollfiätidig

in der KlavierbegleitttngenthaltenundderTextbeigedrncft.Die Textwahl if
t mit befondererVorfirhtgetroffen,unddas für Kittderungeeignetegetviffenhaftvcrntiebettoderin einenpaffenden,

zweckentfprecttendennettenRahmengerückt.So verwandeltfichzumVeifpielBZebet-s„fthöttergrünerIttngfernkrattz"in ein f>föne6grünesFriihlittgslied:„DieSchöpfunglacht“,MozartsDonJuan
Menttetverftecltfichttttter„vierhartulofeWiinfrlfe"desMeiftcroHofftnatttivonFallersleben,ttttdnochtnattehattderehiibfcheNielodietvitddentjungenVolt aufdiefeArt tttttttdgereehtgemacht.

In beziehen dur-th alle 'Zurh- und Mufinnlietthnndinttgen des Jn- und Jualattden.

Aflciuige Inter-oten-Annahmeitefle
beiRudolf olle,xtntlgart,:cetxfig
Herrin, FranFurta.3K?Bien, iBeirut)
und deffenFilialen.- JttterttottßltretsprofünfgefvalteneOionvaretlle-Zeile60 S

.~
werdendiefebotterprobteftettHeilmittel
[u: Probe gegenallefettmerghaftettLeiden.
HauifrartkheitenundattfolgteKranke.welchevondenHerrenRed.Aerzte..gl?
...müll-are ( rottifm-Leidende)erklart
wukden-portoire. fatnitllttftrtrterfehrtttter

|.e "eu foiiet.
801161-20Sayrjecjaao
pour10?jana

WUZiKZLiSN-Ysrlag
e101*detttealten ilerlnga-atmterlt in Stuttgart, ltejpnig, Zen-lin, Wien.

»Ice-Zareeceieiesrn.. eineryiaeeokoe-te S“ err-ee)Ned-role“.

cin iiieedlatt.
Lnrttasja über 3 Zettnäb.[tjecier

t'i'trciaoyjnnoforteiearnyanjrt

finanzen (Ramone.[agile.

y 1 y.
KOWZÜEL 83.115yar01LZ

0m* 8 mm) *

your 1
e

Lianafarto

f t GebrattelteonweifungttebftvielenDant- * l'*" *U* l'*! .
pm

l-fni“i-i-“nrnrxetreteenterxtei
(WU-UW lit-be k! N- llu-u-na- (Xnjllnunta Linke. Eutin-uwe lil-bv

Natttr- undHeilrntttelerforfcher. 0x).88. 0x).Z7. -F - 0V- 17*
inke-eoäkurx(littgctrn). DrewU_ 1
*

50_ pkejßU' 1
.

50. yrgjs80kt'. yrejßU. 1
.

50.1E Ertiel) r-.t-ttt-nt-zr-*ttet. tt. tt . n e m. .
ger( Adr. dub1).k. 1835an:qaalenfien

a
;

Zur-ster,Frankfurta.ZM. Zu berieben äureit 8116Luctt- uncl Wurtjicnljendaocilungen(I88 ln unt] duale-naar. t



1L Yeutlctzeg*YerfagZ-Dnflgtji* ingHgtrtttgartgSueipzigx-Yerfin, Wien. F(
U* Eine patriotilme Fefigabe für Jung und Mt bildet die in unferemVerlage erfehieneneneue Ausgabe unferer .gegner

Micßetm-?Ziogrqpßiei

Ue n
*

Y a l)re
i

in Glaube, :Kampf und Sieg.
(Lin Zllenfchen- und Heldenbild

unlereri deutlrlxen Reiters

Oskar Yieding.

mit 47 Zlluftratwnen
ncnii lieu oou (i

e
Z

riiuiierZ111ni(KönigeMuieiifii .iiiiecgiiiiciigiizur Neuiißuug ueriitiiieieueiiquareiieu

alr- Ieugave für das deutnhe Your
herausgegebenvon

Carl Hallberger.
165 Seiten hoch(turn-t. Preis elegantgeheftet 2 Mark; in feinftetnOriginal-Einband 3 Marl.

DemdeutfehenBollebietetfichhiereinabgerundetesBild diefeseinzigin derWeltgefehichtedafiehendenHerrfcher
lebens,vollaufangethan,dieLiebennddenDank.deneinesjedenDentfehenvonwahr-haftetBaterlandsliebrerfülltesHerz
fiir feinenehrwiirdigenKaiferin Treuehegt.zu hellenFlammenderBegeifterungundhingebendfierVerehrungzu
entzünden.MögediefeKaiferWilhelm-Biographiein kieferdurchdenfehrmäßigenVreisaniahdenweitefteit.streifen
zugänglichgemachtenBollsansgabein jedemgutdeutfel]denkendenundempfindenden.the-nieihrenEinzughalten,umdorteinenEhrenplntxin derFamilieubibliothelzuerhalten,beiJung undAlt, den.
gegenwärtigenundkommendenGefthleclfteritdieLiebeundTreueznKaiferundReichman)zuerhaltenundzukräfngcn. HamburgerOiatbrieltten.

Mir das Militär und [eine xreunde.

E
in
g
o

u e
n

'eben

in .ungWife en.
Hermann Lüders.

. Yifuiicict vom Vekfaffeo,
Oltab. 12 Bogen mit 84 charalteriftifchenJlluftrationen. Preis elegantgeheftet in Farbendruek-Utnfmlag5 Mark;

elegantgebunden in Leinwandmit Gold- und Sehwarzdruck6 Ntart.

Von echtpcitriotifeherLiebezudemSoldatenftatidgetragenif
t diefesWerkEiermannLüders',desbekanntenSoldatenzeiehuers,der

- 7
-

eineähnlicheStellungzn der*Anne-eMailerWilhelmseiuninnnt.wiePienzelzu 'enerFriedrich?da3Großen. In LüderslebtderGeiftdes
_7.,* neuendeutfcbenReiches.unddasgibtdientgroßenJiillenonBildernaus de111oldatenlebenin Kriegs-nndFriedenZ-zeit,ioeleheder.liünftler

- ' * uns hierbietet.ihr befonderesundhöehftcharatterntnehesGeprage.Wir machendieFeldziige in Böhmen1866und in Frankreich1870mit,
Ö "d-das if

t derKernuunlt.Dannaberwerdenwir aucheingeweihtin alleLeidenundFreudendesSoldatenlebensvondemetfteitAnpaffettdes:. , '- *rx Refrutenroekeßbis zudenGaldbortendesObermeier-s.Alle?dieiift frhlicht-wahrundmitwarmerLiebezumSoldatenftande.zu.tiaiferund7 :- ».*u Reichbetehriebenundgleithzelttgveranfchcruliwtdurchltr-richtigeBilder, vollerKraft undLeben,iiberrajehendnaturwahr,photographifchtreu*' unddoehgeiftbofl.undnon[redeutendemfiinftlerneheitiWert, io daßwir in diefe-mBucheeinesjeneranfzergeioöhnliibenWerkeerhalten.das
zurUnterhaltunaslettiiregehöti-dabeiAll? populäreunddochkiiuftlerifeheAbfpiegeltitlgunferesdentfchenSoldatenlebeusgewahrtundzugleich

_Zinn meinen uudetlenjuhren. xtudetlenge njnten.
Erinnerungen u118meinen.iialieiietifaiirett:Laie iiiiiiiiec

bon

ZOHaUUeS van Yewaft'. H0hannes van Yewacf.
Mit 69 Lllnllraljonen aon Othello.Mit 52 jllullraiionen aon Othello.

cZweite xtuftage.Zweite xtuffage.

Brei? elegantgeheftet 8 Mark; fein gebunden 4 Mark.Preis elegantgeheftet 2 Platt; fein gebunden 3 Mark.

Zervalt: 3
(

k) lt*. * / n a *

1. Die Würfel findgefallen. 8
.

Kadettcuwißeund Allcr- F* 7.x - 1
*

Die "fie" Eindrücke' 8
_

Kademncmve*
2- Hinlms i" dieFerne* lei* l' 2. E' Tag im Verli1erKo: 9

.

Eine Nacht und dere
3. Der ecftePtorgcn. 9

.

Kabetteuwiße
und Aller:

e?"

Ä

*Zettel-corps*

l

Folgen*

n

4*
DaseYlcxxen'

i * Die Em-

'1
0

DklßKFf-:llitiec x 3
.

Der erftcAusgang. 10. Die großeParade.

5' Des KadettenKlage und 11*Das Lazuret.
Allerlei Remunszenzen. 11. Der Smouveitsverein.

Frou' 1.2.Der KW" aufurlaub_ 1
_ .!. Der tlrlaitbsoctter. 12. Die Lingen.,_ .: _K74

*i ' - U;
13, Der Kqdetaufurlaub, 11, _ > _ x l

- ' K' 6. Die augebolzteTante. 13. Das Examen.
14. FeftlieheTage.

" ' - - >» -Ö - " » 9 7
.

Kadetteulielke. 14. Der letzteSeufzer.

Biiwleinnal(köftlichenHumors in Wort undBild. Der diefeintereffcntteitSchwand!uns reritirendealte.findethatfichden_iriichenHumorderUJugr-ndbewahrt!ergöhtfiehmit
fichtlieherFreudean deneigenenErlebuiffenundmeatdasIntereffebonAlt nndJung an dieferfpezififcl)preußifeh-ntilittiritäreitJngenderziehung,Wir findnbcrzenit.daßdiefeZiennmszenäen,

in denenfiel)nebenfnrndelndemUebermntderker-nige,efunde,ftrannueSoldatenfinunndGeiitkennzeichnet7demIuftitutneueFreundeerwerbenwerden,wie f
ie diealtenaufdas hörbuc
ergößten.Fiir jungeundalte.Klar-ellenbildendiefeBiichliiineinenSchatz.einentreffliehenSpiegel, in dem [i
e

ihr eigenKonterfeierbluien.

6
.

Der Sehnapsfaet. l.

7
. Der Schnapefack.ll,

-- -K-:L- Gbige werke können durch alle Numhatidlungeit des Jn- und Iualaudcn bezogen-werden. -
DenktderLeitlinienVerlagZ-'ilnftultinStuttgart.
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